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Vorwort zur deutschen Ausgabe  

Der kürzliche Einsturz einer Bekleidungsfabrik in Bangladesch mit über 1100 
Toten müsste eigentlich ein Weckruf für alle Weltbürger sein  . Es geht um eine 
potenziell tödliche Krankheit, die langsam die uns bekannte Welt zerstört. Diese 
Fabrik war nur eine von Tausenden in Asien, die unter sklavenähnlichen Bedin-
gungen Güter für die reichen westlichen Länder produzieren. Damit wir – ober-
flächlich betrachtet – ein paar Euro oder Dollar sparen können, wenn wir 
Hemden, Schuhe und unzählige andere Alltagsdinge kaufen. Aber sparen wir 
wirklich etwas? Oder bezahlen wir die tatsächlichen Kosten einfach indirekt?

In Wahrheit ist das sogenannte   „Freie Markt  “-System, das die globale Öko-
nomie in den letzten  30 Jahren dominiert hat, ein Frankenstein-Monster gewor-
den, das die ganze Basis unserer Zivilisation auffrisst und sogar unser nacktes 
Überleben bedroht. Regierungen auf der ganzen Welt haben den wichtigsten 
Aspekt ihrer Souveränität an ausländische multinationale Konzerne abgetreten, 
deren Geschäftskonzept es ist, so viele ihrer Realkosten ihrer Geschäfte wie mög-
lich in die nicht-profitorientierten Teile der Gesellschaft hinüberzuschieben – die 
Umwelt, die arbeitende Bevölkerung und die lokalen Gemeinschaften.

Jetzt, wo wir von der Krise umgeben sind, sollten wir uns in aller Härte fra-
gen, warum uns das passiert. Treten wir einen Schritt zurück und betrachten wir 
den Status  quo realistisch. Zuallererst müssen wir uns die Tatsache eingestehen, 
dass die wirtschaftlich-politische Weltordnung heute völlig dysfunktional und 
nicht nachhaltig ist – ökologisch, ökonomisch und sozial. Das System funktio-
niert für die große Mehrheit der Weltbürger einfach nicht. In vielen europäischen 
Ländern zerstören die Ursachen, die diesem System zugrunde liegen, langsam 
unsere Wohlfahrtsstaaten und unseren sozialen Zusammenhalt. Wenn wir nicht 
bald diese eigentlichen Ursachen in den Griff bekommen, müssen wir uns auf 
den weiteren Zerfall unserer Gesellschaft und unserer Umwelt gefasst machen.

Die eigentliche Ursache  

Meine These besteht darin, dass all diese Krisen ein direktes und voraussehbares 
Ergebnis großer Veränderungen in den globalen wirtschaftlich-politischen 
Strukturen sind, die ungefähr vor 30 Jahren stattfanden. Die neuen Strukturen 
– eine Umkehrung der vorherigen, weithin erfolgreichen Wirtschaftspolitik der 
oft als „Goldenes Zeitalter“ bezeichneten Periode von 19 45 bis 1980   – werden 
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„neoliberale Ökonomie“ genannt. Hauptinstrumente dieser Veränderungen 
waren drei internationale Organisationen: die Welthandelsorganisation WTO, 
der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank – alle drei mehr oder 
weniger von den USA kontrolliert. Alle drei verdrehten ihre Politik und ihr 
ursprüngliches Mandat ohne jede öffentliche Diskussion ins Gegenteil – in den 
USA während der Regierungszeit von Ronald Reagan und in Großbritannien 
unter Margaret Thatcher.  

„Neoliberalismus“ war von Anfang an ein politisches Projekt, das nichts mit 
Wirtschaftswissenschaft zu tun hatte, ein Plan, gezielt dazu entworfen, den Inte-
ressen einer sehr kleinen reichen Elite zu dienen, welche die große Mehrheit der 
multinationalen Konzerne kontrolliert. So besaß im Jahr 2010 das reichste Pro-
zent der Bevölkerung in den USA  64,4   % aller amerikanischen Finanzsicherhei-
ten und 62,4   % allen Geschäftskapitals. Ihr Projekt wurde gezielt, schlau und sehr 
erfolgreich – aus der Perspektive der Befürworter – durchgeführt und hatte zur 
Folge, dass enorme Reichtümer von der Mittelklasse und den nichtkommerziel-
len Bereichen der Gesellschaft – Umwelt, Gemeinden und soziale Wohlfahrt – zu 
den bereits Reichen transferiert wurden. Unter anderem wurde es eigens dazu 
entworfen, den europäischen Wohlfahrtsstaat zu zerstören, und ist dabei auf 
gutem Weg.

Die Ergebnisse des neoliberalen Experiments sind nun, nach 30 Jahren, allen 
klar: 1.) beispiellose Verschlechterung der Umwelt, 2.) steigende Ungleichheit 
zwischen reichen und armen Ländern sowie innerhalb aller Länder, da die Rei-
chen reicher und die Armen ärmer geworden sind, 3.) keine Steigerung des 
Wohlergehens trotz scheinbaren Wirtschaftswachstums.  

Die Wirtschaftsphilosophie, die dem zugrunde liegt und   die die Joseph 
Stiglitz, früherer Chefökonom der Weltbank, „mehr Religion als Ökonomie“ 
genannt hat, dominierte die internationalen Beziehungen in den letzten 30 
Jahren. Die neoliberale Ökonomie wurde speziell dazu entworfen, den Starken 
vor den Schwachen zu nutzen, dem Kapital vor der Arbeiterschaft, den Gläubi-
gern vor den Schuldnern und den Reichen vor den Armen, aber es wurde 
zynisch und clever verpackt als etwas, was allen Bürgern zugutekommt. Ihr 
Anspruch war, dass alle von der Wirtschaftspolitik profitieren würden, die sie 
empfahl: dem freien Fluss von Gütern ohne Zölle, dem freien Kapitalfluss über 
die Grenzen, der Deregulierung der Konzerne und der Privatisierung öffentli-
cher Monopole. Es ist ein System, das die wildesten Träume multinationaler 
Konzerne erfüllt, die in jedem Land tun wollen, was ihnen passt – ohne Ein-
schränkungen und ohne demokratische oder moralische Verantwortung gegen-
über irgendjemandem.
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Aber warum ändert sich dann nichts, nicht einmal angesichts der unbestreit-
baren Schlussfolgerung, dass dieses System nicht funktioniert? Eine Antwort ist, 
dass Politiker den Meinungen der großen Konzerne ihres Landes viel zu viel 
Gewicht beimessen. Die großen Konzerne in allen Ländern – in Deutschland 
Unternehmen wie Volkswagen, Bayer, Siemens, BMW, DaimlerChrysler, Deut-
sche Bank usw., die alle auf Exportmärkte angewiesen sind – werden den Poli-
tikern immer erzählen, dass sie (und damit natürlich: ihr Land) von der Öffnung 
ausländischer Märkte profitieren werden. Dabei sagen sie nicht, dass offene 
Märkte ein zweischneidiges Schwert sind, von dem vor allem ausländische mul-
tinationale Konzerne profitieren. Natürlich sind die großen einheimischen 
Industrien wichtig für die Wirtschaft, aber ihre Interessen sind nicht dieselben 
wie die breiteren Interessen der Gesellschaft. Sie sind nur an Profiten interessiert, 
während Bürger sich normalerweise mehr für Umwelt- und soziale Themen 
interessieren. Und die Interessen der kleineren Unternehmen decken sich auch 
nicht notwendigerweise mit denjenigen der großen Exportunternehmen. Klei-
nere einheimische Firmen sind besonders benachteiligt, wenn sie mit Multi-
nationalen wetteifern müssen, die größer sind als die meisten Staaten, die ihre 
Produkte in asiatischen Ausbeutungsbetrieben herstellen lassen wie der besag-
ten Kleiderfabrik in Bangladesch, die ihre Haupt quartiere in Steueroasen auf-
schlagen, ihren politischen Einfluss benutzen, um Subventionen und eine bevor-
zugte Behandlung zu erhalten und mittels Festsetzung des Verrechnungspreises 
und zwischenbetrieblichen Schulden Steuern zu sparen. Kurz, niemand kann 
wettbewerbsfähig sein, ohne in einer Abwärtsspirale die gleichen zynischen und 
unsozialen Methoden anzuwenden.  

Nur mit Unterstützung der größten Konzerne aller Länder konnte eine 
ahnungslose Öffentlichkeit so überlistet werden, dass sie 1994 eine WTO 
akzeptierte, die nun das größte Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Zukunft dieses Planeten und eine Bedrohung für unser nacktes Überleben 
darstellt. Sämtliche Voraussetzungen der neoliberalen Ökonomie sind nach-
weislich falsch, und doch ist sie zynisch und erfolgreich vermarktet worden. 
Die meisten Verbündeten der USA und Großbritanniens fielen auf das Konzept 
herein, ohne zu merken, dass es sich um ein Rezept für die Zerstörung der 
Umwelt und auch der Demokratie handelt. Sheldon Wolin, amerikanischer 
Philosoph und früherer Professor für Politik an der Princeton University, ist 
einer der führenden Politiktheoretiker der USA. Er nennt das politische System, 
das sich in Amerika entwickelt hat, „umgedrehten Totalitarismus    […] das 
politische Erwachsenwerden der Macht der Konzerne und der politische Abbau 
der Bürgerschaft“.

Jackson_AK.indd   13Jackson_AK.indd   13 19.08.2013   11:17:4419.08.2013   11:17:44



14 Vorwort zur deutschen Ausgabe

John Gray, Professor für Europäisches Denken an der London School of 
Economics formuliert es so: „Diejenigen, die weltweit einen freien Markt planen 
wollen, haben immer darauf bestanden, das gesetzliche Bezugssystem, das ihn 
definiert und zementiert, müsse außerhalb der Reichweite jeglicher demokrati-
scher Gesetzgebung bleiben.“ Gray vertritt die Auffassung, dass „die Demokratie 
und der freie Markt Rivalen sind, nicht Verbündete“. Sowohl die WTO als auch 
der IWF sind hervorragende Beispiele für solche undemokratischen Institutio-
nen.

Unter anderem ist der Neoliberalismus eine Bedrohung für unser Überleben 
als Art. Wer daran zweifelt, sollte sorgfältig James Hansen zuhören, dem frühe-
ren Direktor des NASA Goddard Institute und wahrscheinlich größten Experten 
für die Erderwärmung. Er stellte kürzlich fest: Wenn Kanada und die USA ihre 
Pläne umsetzen, die Teersande und das Schiefergas von Alberta voll auszubeuten, 
dann wird „das Spiel für das Klima verloren sein“. Er meint damit, dass die 
Erwärmung irreversibel außer Kontrolle geraten wird.  

Das politische Dilemma  

Weltweit konsumieren wir im Moment grob geschätzt 50   % mehr erneuerbare 
Ressourcen, als die Natur nachliefern kann. Das zeigt der neueste Bericht des 
WWF. Diese Situation ist unhaltbar, potenziell selbstmörderisch – und wird 
völlig aus der öffentlichen Diskussion herausgehalten. Die Politiker stellen sich 
immer noch die Welt von vor 60 Jahren vor, wo der globale Fußabdruck erst etwa 
50   % der weltweiten Bio-Belastbarkeit betrug und mehr Wirtschaftswachstum 
ein vernünftiges Ziel schien. In einer Welt mit 50   % Überkonsum ist dieses Ziel 
nicht nur irrational, sondern geradezu absurd.

Aus ihrer Sicht haben unsere Politiker wenig Wahlmöglichkeiten. „Reformen“, 
sagen sie, seien notwendig, um gegen den Wettbewerb aus dem Ausland zu 
bestehen, wenn wir in unserem Land Arbeitsplätze behalten wollen. Das bedeu-
tet weniger Lohnerhöhung, Sozialhilfekürzungen, sogar für die ärmsten Teile der 
Bevölkerung, und Steuererleichterungen für Konzerne, damit sie im internatio-
nalen Wettbewerb bestehen können. Aber diese Art, das Problem zu erklären, 
setzt das neoliberale Modell als Tatsache voraus – ein Modell, das dafür entwor-
fen wurde, uns genau diese Sparpolitik aufzuzwingen, und zwar zum Nutzen 
ausländischer Geschäftsinteressen.
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Das größte Hemmnis für eine nachhaltige Zukunft  

Aber, könnten Sie sagen, kann die Regierung nicht Zölle auf ausländische Impor-
te erheben, die unter schlechteren Umweltstandards produziert wurden, und so 
Industrien im Inland schützen, die mit innovativer grüner Spitzentechnologie 
arbeiten? Das wäre doch sicher die logische Lösung, wenn wir nachhaltig werden 
wollen. Nein, das können sie nach den Regeln der WTO nicht tun, die von Kon-
zernen für Konzerne geschrieben wurden ohne jede Rücksicht auf Umwelt, 
Wohlfahrtsstaat oder soziale Erwägungen. Diese WTO-Gesetzgebung ist meiner 
Meinung nach das wichtigste Hemmnis auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft 
und der Hauptgrund dafür, dass nur ungenügende Fortschritte bei technischer 
Innovation gemacht werden. Sie ist aber notwendig, wenn wir je in einer nach-
haltigen Welt leben wollen. Diese Gesetzgebung erklärt auch, warum das CO2-
Emissions-Quotensystem der EU noch nie funktioniert hat und nie wie beab-
sichtigt funktionieren wird. Wenn die Quotenkosten so hoch wären, dass sie 
wirklich eine Wirkung auf die Technologieforschung hätten, wären große euro-
päische Unternehmen gezwungen, entweder die EU zu verlassen, um zu überle-
ben, oder zu bleiben und Marktanteile an Ausländer mit niedrigeren Standards 
zu verlieren. So einfach ist das.

Die Führung der EU ist unter dem Einfluss ihrer größten Konzerne ebenfalls 
auf die dysfunktionale neoliberale Philosophie hereingefallen. Rücksichten auf 
die Umwelt sind zwar Hauptbestandteil jeder festlichen Ansprache in der EU, 
aber in der Praxis wird die Umwelt durch neoliberales Denken regelmäßig aus-
gebootet. Diese Philosophie   spiegelte sich in der Charta der Europäischen Zen-
tralbank von 1998, deren einziger Zweck es war, die Inflation niedrig zu halten – 
ohne die Wirkung auf die Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen. Sie spiegelte sich 
ebenfalls direkt im darauf folgenden Vorschlag für eine formelle EU-Verfassung, 
welche die neoliberale Ökonomie als EU-Strategie institutionalisiert hätte; dies 
wurde jedoch zum Glück 2005 durch Bürgerentscheide in Frankreich und den 
Niederlanden abgelehnt. Dieses Denken ist auch wesentlich für die gegenwärti-
ge Eurozonen-Krise, in der die politische Führung ihren Bürgern eine harte 
Sparpolitik aufzwingt im Versuch, Kreditorenbanken vor ihren eigenen Speku-
lationsverlusten zu schützen. Die EU wird bald entscheiden müssen, auf welcher 
Seite der Geschichte sie steht – auf der nicht-nachhaltigen Wirtschaftswachstums 
oder der einer nachhaltigen Zukunft. Sie kann nicht beides haben.  
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Was können wir tun?  

Der Widerstand gegen jegliche Veränderung der neoliberalen Politik ist heute 
so massiv, dass jene, die ihr ein Ende machen wollen, sich etwas völlig Neues 
einfallen lassen müssen.   Zwar ist eine große Mehrheit der Weltbürger unzufrie-
den und würde radikale Veränderungen befürworten, aber keine vorstellbare 
Initiative der Zivilgesellschaft könnte dies erreichen, denn Normalbürger und 
NROs (Nichtregierungsorganisationen) sind in so viele Einzelteile zersplittert, 
dass sie realistisch gesehen nicht ohne Hilfe von außen zusammenarbeiten kön-
nen. Um Erfolg zu haben, muss die Initiative global sein. Aber es gibt eine 
andere Möglichkeit.

In Occupy World Street habe ich einen konkreten Entwurf für eine radikal 
neue globale politisch-ökonomische Weltordnung vorgestellt, die besser zu den 
Wünschen der großen Mehrheit passt, einschließlich einer Strategie, wie man 
dorthin gelangt. Ich kann sie in diesem Vorwort nur kurz streifen. Der Schlüssel 
ist, der Welt zu zeigen, dass eine nachhaltige und gerechte Alternative zum Neo-
liberalismus nicht nur möglich ist, sondern bereits existiert. Es bedarf einer 
Gruppe kleiner Länder, die bereit sind, die Initiative zu ergreifen und unter ihren 
Mitgliedern eine neue internationale Organisation zu gründen. Und man braucht 
die Zivilgesellschaft der ganzen Welt, die mit der neuen Organisation kooperiert 
und sie unterstützt, sobald sie gegründet ist. Es ist eine Strategie der Führung 
durch Vorbild – die einzige Art von Führung, die diesen Namen verdient, und 
ein Beispiel für das, was Mahatma Gandhi „sei du die Veränderung, die du in 
der Welt sehen willst“ nannte.

Dazu brauchen wir an allererster Stelle den Mut einiger weniger visionärer 
politischer Leitfiguren, die aufstehen und der Welt sagen: „Wir haben genug. Von 
nun an machen wir es anders. Bitte macht mit.“

Ross Jackson, Mai 2013  
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