
stagnieren, Einkommen jener, die vermarktbares Wissen besitzen, also
vor allem der Unternehmen, zu einem geringeren Teil aber auch der hoch
qualifizierten Arbeitskräfte, steigen massiv an. Zusätzlich zur Organisation
weltweiter Wertschöpfungsketten mit ihren Auswirkungen auf die Han-
delsströme ist die „neue Globalisierung“ auch durch starke Zunahme von
Direktinvestitionen, also grenzüberschreitenden Investitionen in reale Ver-
mögenswerte (Unternehmensübernahmen, Beteiligungen, Unterneh-
mensneugründungen) gekennzeichnet, die vielfach wiederum, neben der
„Jagd nach Renditen“, der Sicherung der globalisierten Wertschöpfungs-
ketten dienen.5

2. Neue Globalisierung befördert den Aufstieg
der Neuen Rechten

Die einschlägigen Befunde sind so eindeutig wie jene der Naturwissen-
schaft über den Klimawandel: Die Globalisierung der letzten Jahrzehnte,
eingeleitet mit der Entfesselung der Finanzmärkte durch den „Big Bang“
1986, die Liberalisierungskampagne der OECD 1989 und die Dominanz
des neoliberalen Dogmas, welches den Marktkräften magische Fähigkei-
ten für alles Positive zuschreibt, hat zu großen Effizienzsteigerungen, aber
auch zur massiven Zunahme der Ungleichheit in den meisten Ländern der
Welt geführt.6 Die Verschärfung des Wettbewerbsdrucks für Unterneh-
men, die nunmehr weltweiter Konkurrenz unterliegen, führt in den OECD-
Ländern7 nicht nur zu Arbeitslosigkeit und Druck auf die Einkommen, son-
dern auch zum Ende der „lebenslangen Stelle in derselben Firma“, zu ver-
stärkter Prekarisierung der Arbeitswelt, zur Angst vor Verlust der Arbeits-
platzes, zur Abnahme der Zufriedenheit und ganz allgemein zu
Zukunftsängsten für einen selbst und seine Nachkommen. Da Globalisie-
rung als von außen kommende „Urkraft“ dargestellt und gesehen wird,
gegen die anzukämpfen die Politik machtlos sei, hat sie zum Vertrauens-
verlust der Bevölkerungen in ihre Regierungen und den politischen Pro-
zess allgemein geführt und den Aufstieg von xenophobischen und protek-
tionistischen Kräften befördert.8

Deren Führungsfiguren kritisieren die „Globalisierung“ und bieten als
einfache Lösung die Rückkehr zum Nationalstaat an.9 Zu den rein wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen des Handels und der Globalisie-
rung kommen noch jene auf die Umwelt. Einerseits hat der weltweite
Waren- und Personenverkehr massive negative Auswirkungen auf das
Klima. Die Effekte des Klimawandels haben in vielen Teilen der Welt
schon jetzt zu Verelendungen und massiven Migrationsbewegungen ge-
führt.10 Letztere füttern wieder die Angst unserer BürgerInnen vor der Zu-
kunft, verstärken den Ruf nach „Identität“ und dem Vorrang der „Heimat“

245

43. Jahrgang (2017), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft


