
vorbei, selbst wenn viele ÖkonomIn-
nen das nicht akzeptieren wollten.
Weltweit könnten die Volkswirtschaf-
ten einander kaum mehr wechselseitig
aus der Rezession ziehen; vielmehr
müssten nun alle gemeinsam aktiv zur
Erholung beitragen.

„Hinzu kommt, dass die Erwartungen
bezüglich des zukünftigen Wachstums
weiterhin auf einem ökonomischen
Modell aufbauen, das in Zukunft wahr-
scheinlich nicht zu nachhaltigem
Wachstum führen kann. Die zurzeit
verfolgte Strategie kann (selbst in den
‚erfolgreichen‘ Entwicklungsländern) in
Zukunft kaum beibehalten werden, ers-
tens wegen der Folgen der Liberalisie-
rung der Finanzmärkte, zweitens we-
gen der merkantilistischen Fokussie-
rung auf exportorientiertes Wachstum,
das negative Verteilungswirkungen
hat, und drittens wegen der mangeln-
den Berücksichtigung ökologischer
Ungleichgewichte (…)“ (S. 165).

Der ökonomische Vormarsch einiger
Dritte-Welt-Länder erfolge trotz und
nicht wegen der exportorientierten
Wachstumsstrategie des Neoliberalis-
mus. Internationale Institutionen müss-
ten „reformiert und nicht nur in der
Struktur demokratischer werden, son-
dern auch demokratischer im Sinne ei-
ner größeren Nähe zu den Menschen,
in deren Interesse sie handeln sollen,
und demokratischer in der Formulie-
rung ihrer Ziele“ (S. 191).

Das gemeinsame „Manifest“ im An-
schluss an die argumentativ grundle-
genden Einzelbeiträge geht auf die au-
ßergewöhnlich schwierige Lage der
Weltwirtschaft ein, auf „die sich nun an-
bahnende Krise in der Realwirtschaft“
(S. 194), die, wie die sie auslösende Fi-
nanzmarktkrise, kein Naturereignis sei,
sondern Problem eines vom Menschen
gemachten Systems. Die Charakteris-

tik dieses Systems sei die immanente
Instabilität des finanziellen wie des rea-
len Sektors der Wirtschaft. Das sind
Folgerungen und Forderungen des
Manifests: Einschränkung der Finanz-
märkte, Stabilisierung der Arbeits-
märkte auf höherem Niveau, Geldpoli-
tik zur Bekämpfung von Deflation und
Krise, Enttabuisierung der Staats-
schulden durch die Ökonomik, interna-
tionale Koordination der Wirtschaftspo-
litiken auf der Basis ausgebauter multi-
lateraler Organisationen – aber nicht
mehr nach Maßgabe der neoliberalen
Norm.

Der Sammelband reiht sich in die
Reihe der in der scientific community
so wenig angesehenen und doch für
die Allgemeinbildung so wichtigen
Werke ein, wie z. B. 2004 Joseph Sti-
glitz’ „Schatten der Globalisierung“
oder 2005 John Kenneth Galbraiths
„Die Ökonomie des unschuldigen Be-
trugs“. Gerade die einfache Sprache ist
ein großes Plus, wobei man nachse-
hen sollte, dass im Streben nach Ein-
fachheit ab und zu die Klarheit schaf-
fende, etwas tiefer greifende Konkreti-
sierung fehlt und die eine oder andere
(eher seltene) Stelle für EinsteigerIn-
nen nicht voll verständlich sein und An-
lass zu Verwirrung und Abirrungen ge-
ben mag. Auch gibt es zuweilen inso-
fern Ausrutscher, als ein ökonomischer
Begriff verwendet wird, ohne ihn zu er-
klären.

Inspirierend und motivierend wirkt
das Buch allemal. Gerade habe ich
feststellen müssen, dass mein Skrip-
tum für Politische Ökonomie bei nicht
Wirtschaft, sondern Politische Bildung
Studierenden eine zu hohe Hürde dar-
stellt; womöglich ist der Flassbeck-
Sammelband eine Alternative. Jeden-
falls ist dem Werk eine starke Verbrei-
tung zu wünschen, selbst wenn der
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