
Kann die geschädigte Weltwirtschaft wiederhergestellt werden?

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Lynn Fries (LF): Herzlich willkommen, ich bin Lynn Fries, Produzentin von Global
Political Economy, kurz GPEnewsdocs. Zu Gast heute ist Richard Kozul-Wright. Wir werden
über den Handels- und Entwicklungsbericht 2022 (Trade and Development Report TDR) der
UNCTAD sprechen.

Richard Kozul-Wright ist Direktor der Abteilung für Globalisierungs- und
Entwicklungsstrategien (Division on Globalization and Development Strategies, GDS) bei
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD). Die GDS-Abteilung erstellt den
jährlichen Handels- und Entwicklungsbericht im Rahmen ihrer Zuständigkeit als
makroökonomische Einheit der UNCTAD, deren Aufgabe es ist, den
UNCTAD-Mitgliedstaaten Originalstudien, wirtschaftspolitische Beratung und technische
Unterstützung zu bieten.

Kozul-Wright ist leitender Wirtschaftswissenschaftler der UNCTAD und Hauptautor des
Handels- und Entwicklungsberichts. Er hat zahlreiche Publikationen zu wirtschaftlichen
Themen veröffentlicht. Sein jüngstes Buch, das er gemeinsam mit Kevin Gallagher verfasste,
trägt den Titel „The Case for a New Bretton Woods“. Herzlich willkommen.

Richard Kozul-Wright (RKW): Danke für die Einladung.

LF: Wir werden uns mit dem TDR 2022 befassen. Zunächst sollten wir jedoch feststellen,
dass der diesjährige Handels- und Entwicklungsbericht, wie jeder andere TDR seit dessen
Einführung im Jahr 1981, gegen den Strom schwimmt. Erläutern Sie uns die Bedeutung
dieser Tatsache und den breiteren Kontext, in welchem die UNCTAD 1964 gegründet wurde
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und der für die Gegenwart und insbesondere für den diesjährigen TDR so relevant ist.

RKW: Im Gründungsjahr 1964 vertrat UNCTAD die Entwicklungsländer in multilateralen
Fragen und reagierte damit auf die Schwächen und Verzerrungen des Systems, das zum Ende
des Zweiten Weltkriegs geschaffen worden war. Dabei ging es vor allem um Verzerrungen
und Asymmetrien im Handelssystem: die Herausforderungen im Zusammenhang mit den
rohstoffexportierenden Ländern und die Probleme mit den Handelsbedingungen und der
Zahlungsbilanz.

Darüber hinaus konzentrierte sich die UNCTAD seit ihrer Gründung auf die finanziellen und
technologischen Herausforderungen, denen die so genannten Entwicklungsländer
gegenüberstehen, wenn sie sich von politisch abhängigen zu unabhängigen Volkswirtschaften
entwickeln.

Die UNCTAD war seinerzeit in erster Linie bestrebt, das bestehende System zu reformieren;
nicht um die Untergrabung dessen. Vielmehr wurde nach Wegen zur Verbesserung der
Funktionsweise des Systems für die Entwicklungsländer gesucht. Dies gipfelte in den
Bemühungen zur Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung, die 1974 bei
den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Die UNCTAD war die intellektuelle Stütze
dieser Initiative.

Wie wir wissen, wurde diese Initiative in den frühen 1980er Jahren auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt, als sich die Weltwirtschaft auf einen ganz anderen wirtschaftlichen
Weg begab. Wir bemühen uns um Formulierungen; der Begriff „neoliberal“ wird häufig
verwendet, um die Abkehr von den gelenkten Volkswirtschaften der Nachkriegszeit und die
Hinwendung zu einer Wirtschaft zu beschreiben, in der die Märkte zu einem dominanten
Faktor wurden, der die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Länder auf allen
Entwicklungsebenen bestimmte.

Der Handels- und Entwicklungsbericht, der 1981, kurz nach dem Amtsantritt von Ronald
Reagan im Weißen Haus, ins Leben gerufen wurde, befasst sich mit diesem Wandel in der
Politikgestaltung und den damit einhergehenden Regeln der internationalen Wirtschaft.

Dabei konzentrierte sich unsere Arbeit insbesondere auf die Art und Weise, wie unregulierte
Finanzmärkte in den letzten 40 Jahren die Politikgestaltung und die wirtschaftlichen
Aussichten aller Länder, insbesondere aber der Entwicklungsländer, beeinflusst haben.
Wir haben uns also von einer Institution, die sich mit der Festlegung der Spielregeln befasst
hat, zu einer Institution entwickelt, die sich darauf konzentriert, die Spielregeln anzufechten,
die sich aus dem neoliberalen Wandel im ideologischen Denken und in der Politikgestaltung
ab den frühen 1980er Jahren ergeben haben.

LF: Der TDR 2022 gibt eine düstere Prognose für die Weltwirtschaft in diesem und im
nächsten Jahr ab, und zwar für alle Industrie- und Entwicklungsregionen. Geben Sie uns doch

2



bitte kurz einen Überblick über einige der wichtigsten Merkmale, die Sie erkennen.

RKW: In gewisser Weise, Lynn, sind wir vielleicht bis zur globalen Finanzkrise gegen den
Strom geschwommen, die ein Versagen der Märkte, insbesondere der Finanzmärkte,
darstellte und nicht das Versagen von Regierungsmaßnahmen oder staatlichen Eingriffen an
sich. Zum Zeitpunkt der Krise und unmittelbar danach wurde viel darüber diskutiert, dass das
internationale Wirtschaftssystem endlich reformiert werden würde – so wie es die UNCTAD
und andere in den letzten 20 oder 30 Jahren gefordert haben –, aber das ist nicht geschehen.

Das Jahrzehnt danach war geprägt von einem sehr schwachen Wirtschaftswachstum. Die
Probleme im Zusammenhang mit den verschuldeten Entwicklungsländern waren groß. In den
fortgeschrittenen Volkswirtschaften stagnierten die Löhne. Aber die Finanzwelt diktierte
weiterhin die Richtung der Wirtschaft. Die Reaktion auf die Krise bestand in dem Versuch
der Zentralbanken, dem Kapital den Weg zu ebnen, damit es in der Weltwirtschaft weiterhin
frei agieren konnte. Auch das führte am Ende des Jahrzehnts eindeutig zu Spannungen.

In unserem Bericht von 2019 warnen wir davor, dass viele Entwicklungsländer in den
zwanziger Jahren ein verlorenes Jahrzehnt erleben würden, falls die Spannungen und
Asymmetrien, die sich in der Zeit nach der Krise aufgebaut hatten, nicht schnell angegangen
würden. Der COVID-Schock eröffnete uns die Möglichkeit, die Regeln der internationalen
Wirtschaft so zu überdenken, dass gerechtere und stabilere Ergebnisse erzielt werden können,
insbesondere für die Entwicklungsländer, aber auch für alle Länder, möchten wir betonen.
Vor einem Jahr war das noch der Fall.

Dieses Gefühl des Wiederaufbaus einer besseren Welt erreichte uns vor einem Jahr, Mitte
2021. Es wurde befürchtet, dass einige Entwicklungsländer nicht über den fiskalischen
Spielraum verfügen würden, um die notwendigen Anpassungen an den COVID-Schock
vorzunehmen. Aber die Erwartung bestand, dass wir die Weltwirtschaft dieses Mal auf andere
Weise gestalten würden.

Und im letzten Jahr haben wir diese ziemlich dramatische Verschiebung erfahren, weg von
dieser Vorstellung, als von Widerstandsfähigkeit und Fairness gesprochen wurde, hin zu dem,
wo wir gegenwärtig angekommen sind. Wir befinden uns in einer Weltwirtschaft, die am
Rande einer Rezession steht. Mit Zentralbankern, die wiederum die Richtung der Politik
diktieren und auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten so reagieren, wie es nur
Zentralbanker können. Das Problem besteht darin, dass zu viel Geld für zu wenig Waren
ausgegeben wird. Und dass die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ein erheblicher
geldpolitischer Schock wäre: steigende Zinssätze, Normalisierung der Zentralbankbilanzen.
Das geschah sehr, sehr schnell.

Wir argumentieren in dem Bericht mit potenziell sehr schädlichen Folgen nicht nur für die
fortgeschrittenen Volkswirtschaften, deren Zentralbanken im Wesentlichen für die globale
Geldpolitik verantwortlich sind, sondern insbesondere für die Entwicklungsländer. Während
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also für dieses Jahr eine Verlangsamung der Weltwirtschaft erwartet wurde, hat sich die
Konjunktur nach dem raschen Wiederaufschwung im Jahr 2021 nach dem Ende der
Lockdowns und der Einführung des Impfstoffs, was, wie wir wissen, ungleichmäßig verlief,
aber dennoch erfolgte, wieder erholt.

Wir erleben nun also eine Kombination aus einer sich rasch verlangsamenden Weltwirtschaft,
insbesondere in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, und rasch steigenden Zinssätzen mit
der realen Gefahr, die Weltwirtschaft in eine ausgewachsene Rezession zu stürzen, und dieser
Bericht konzentriert sich speziell auf dieses Problem, mit wirklich schädlichen Folgen für die
Entwicklungsländer.

LF: Wenn also die US-Notenbank, wie Sie sagten, auf die Lebenshaltungskosten-Krise mit
einer Anhebung der Zinssätze reagiert, wirkt sich das auf alle Regionen aus. Rasch steigende
Zinssätze und in einigen Fällen das Risiko einer damit verbundenen Währungsinkongruenz
erschweren das Leben der Kreditnehmer, d. h. derjenigen, deren Haushalte und Regierungen
aus welchen Gründen auch immer Schulden aufgenommen haben. Der Bericht zeigt, dass
zwar alle Regionen diesen Risiken ausgesetzt sind, aber die Entwicklungsländer sind am
stärksten betroffen. Können Sie diesen Punkt näher ausführen?

RKW: Korrekt. Die Entwicklungsländer haben, wie ich bereits sagte, in der Zeit nach der
globalen Finanzkrise Schulden angehäuft. Das war keine irrationale Entscheidung. Die realen
Zinssätze lagen entweder bei null oder im negativen Bereich, und es war in vielerlei Hinsicht
sinnvoll, Kredite auf den internationalen Kapitalmärkten aufzunehmen. Und man war bereit,
Kredite an Länder zu vergeben, die in den letzten Jahren nicht in der Lage gewesen waren,
sich auf diesen Märkten Kredite zu besorgen.

In den zehn Jahren nach der Finanzkrise wurden daher viele Schulden angehäuft. Als sich der
fiskalische Druck während der COVID-Periode verschärfte, wurden mehr Kredite
aufgenommen, um ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Normalität aufrechtzuerhalten. Wie
Sie wissen, blieben die Zinssätze während der COVID-Periode besonders niedrig. Und auch
hier gab es für Entwicklungsländer Gründe, so zu handeln.

Wir sind nun in eine ganz andere Welt mit steigenden Zinsen gekommen. Es besteht jetzt die
ernsthafte Gefahr, in einen Teufelskreis zu geraten, bei dem internationale Investoren bei
steigenden Zinssätzen nervös werden hinsichtlich der Investitionen, die sie in den
Entwicklungsländern getätigt haben. Es erfolgt eine Flucht in die Sicherheit, oft in die
tieferen Finanzmärkte in den Vereinigten Staaten. Das wirkt sich auf den Dollar aus. Die
Aufwertung des Dollars war ein bemerkenswertes Merkmal der letzten Monate.

Für Entwicklungsländer, die Kredite in Dollar aufnehmen, ist der Druck steigender
Kreditkosten und einer schwindenden Währung potenziell sehr gefährlich, da er ihre
wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigt. Und das ist bereits der Fall. Einige Länder wurden
eine Zeit lang durch relativ lebhafte Rohstoffmärkte gerettet. Aber für die Länder, die
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Nettoimporteure von Nahrungsmitteln oder Brennstoffen sind, stellt dies eine zusätzliche
Belastung für ihre Zahlungsbilanz dar. Es gab sozusagen einen Sog, und zwar schon bevor
der Krieg in der Ukraine die negativen Auswirkungen auf die globalen Wirtschaftsaussichten
weiter verstärkte, der die Entwicklungsländer ohne Zweifel in sehr gefährliche
wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hat.

Wenn die Zentralbanken der Industrieländer ihre Politik der Zinserhöhungen fortsetzen, in
der – unserer Meinung nach falschen – Hoffnung, damit die Inflation zu drücken, dann wird
das kommende Jahr für viele politische Entscheidungsträger im Süden ein äußerst
problematisches Jahr.

Hinzu kommt, dass die Bedrohung durch Klimaschocks, wie wir wissen, immer größer wird.
Das haben wir kürzlich im Fall von Pakistan erlebt. Die Überschwemmungen, die ein Drittel
des Landes bedeckten und Schäden in Milliardenhöhe verursachten, stellen für die Länder der
Dritten Welt einen weiteren Faktor der Unsicherheit und des Schadens dar.

Es handelt sich hier um eine sehr besorgniserregende Situation, die die Entwicklungsländer in
wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und auch politischer Hinsicht mit einer Polykrise
konfrontiert, wie man heute sagt. Die internationale Gemeinschaft, d. h. die Institutionen der
globalen Wirtschaftsregierung, die geschaffen wurden, um Ländern, die mit dieser Art von
Problemen konfrontiert sind, ein Sicherheitsnetz zu bieten, scheinen einfach nicht in der Lage
zu sein, die sich verschärfenden Herausforderungen zu bewältigen, mit denen viele Länder
jetzt konfrontiert sind.

LF: Sie haben uns einen Ausblick auf die unmittelbare Zukunft gegeben. Wenden wir uns
nun den mittel- bis langfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft zu. Also globales
Wachstum, finanzielle Stabilität, ökologische Nachhaltigkeit und auch die Entwicklung im
globalen Süden.

In der TDR schlagen Sie ein Modellszenario vor, das die derzeitigen Bedingungen in die
Zukunft verlängert. Es handelt sich also um eine Fortsetzung des Status quo, bei dem die
politischen Entscheidungsträger nicht von ihrem orthodoxen Schema abweichen. Bitte stellen
Sie uns die Hypothesen dieses Szenarios und seine Folgen vor.

RKW: Das Modell „Business as usual“ kehrt einfach zu der Art von Politik zurück, wie wir
sie nach der globalen Finanzkrise beobachtet haben. Das heißt, der Schwerpunkt liegt auf der
Geldpolitik, der mangelnden Koordinierung zwischen Geld- und Fiskalpolitik, der
Notwendigkeit der Flexibilität der Märkte und der Anpassung von Ländern, die unter
Zahlungsbilanzdruck seitens des verschuldeten Landes geraten, ohne dass die
Gläubigerländer wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Das bekannte Schema, das
schon vor dem Auftreten von COVID angewandt wurde.

Wenn wir versuchen, diese Art von politischem Regime und dessen Auswirkungen auf die
Entwicklungsländer zu modellieren, erkennen wir ein besonders schwaches
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Wirtschaftswachstum und eine schwache Beschäftigungsentwicklung in den
Entwicklungsländern. Das bedeutet, dass es weiterhin einen großen informellen Sektor mit
niedrigen Löhnen und begrenztem Schutz für die Arbeitnehmer gibt. Unter diesen
Bedingungen besteht wenig Hoffnung, dass die Länder die Ziele für nachhaltige Entwicklung
erreichen und weniger anfällig für Klimaschocks werden. Und es gibt auch ganz
offensichtlich keine Anzeichen für einen bedeutenden Wandel in der Struktur ihrer
Volkswirtschaften, der für die Abkehr von einem kohlenstoffbasierten Wachstumskurs
notwendig wäre. Genau das verstehen wir unter der Strategie des „Business-as-usual“.

Angesichts der Tatsache, dass dies nicht zu den transformativen, nachhaltigen und inklusiven
Ergebnissen führt, die sich die internationale Gemeinschaft vorgenommen hat, argumentieren
wir, dass wir einen sehr grundlegenden Wandel in der Art der politischen Programme
benötigen, die alle Länder, aber insbesondere die Entwicklungsländer, im kommenden
Jahrzehnt umsetzen müssen.

Und das bedeutet eine Abkehr von der Austerität. Wir brauchen ein wesentlich expansiveres
makroökonomisches Umfeld. Die Löhne müssen eine wesentlich bedeutendere Rolle bei der
Steuerung der Expansion spielen. Endlose Lohnkürzungen in der Hoffnung, eine
wettbewerbsfähige Position in der Weltwirtschaft zu erlangen, sind letztlich ein
Nullsummenspiel. Es bedarf eines Übergangs zu einer wesentlich ausgewogeneren Geld- und
Fiskalpolitik, bei der alle monetären und fiskalischen Instrumente genutzt werden, um eine
expansive Agenda zu fördern.

Wir verstehen in diesem Zusammenhang, insbesondere wenn es um die Erreichung der
Klimaziele geht, dass öffentliche Investitionen eine bedeutendere Rolle bei der Veränderung
der Wirtschaftsstruktur einnehmen müssen. Das trifft natürlich auch auf den Übergang zu
anderen Arten von Energiesystemen zu.

Eine effizientere Nutzung dieser Energie in den verschiedenen Wirtschaftssektoren, aber auch
bei der Bereitstellung von Verkehrsmitteln und einer Reihe von Versorgungsleistungen, aus
denen sich eine ausgewogene Wirtschaft zusammensetzt, die vom öffentlichen Sektor
erbracht werden müssen und die in den letzten zehn Jahren unter einer falschen Ideologie im
Zusammenhang mit öffentlich-privaten Partnerschaften, gemischten Finanzierungen und
anderen Wundermitteln gelitten haben, die diese Art von Versprechen nicht eingelöst haben.

Wir versuchen, ein Szenario zu modellieren, in dem die Länder beginnen, diese Art von
politischem Regime zu verfolgen, anstatt so weiter zu machen wie bisher, denn dieses Modell
hat in den letzten zehn oder mehr Jahren nicht funktioniert. Wir haben in diesem Bericht
versucht, die Bedeutung einer verstärkten Süd-Süd-Kooperation hervorzuheben, die einen
Rahmen für die effektive Umsetzung dieser Art von Politik bietet, was in den letzten Jahren
nicht der Fall gewesen ist.
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Wenn wir uns die Entwicklung der Weltwirtschaft in den letzten 20 oder 30 Jahren ansehen,
dann ist die Bedeutung der Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft deutlich gestiegen.
Betrachtet man ihren Anteil an der weltweiten Produktion, ihren Anteil an den weltweiten
Exporten oder ihren Anteil an den weltweiten ausländischen Direktinvestitionen, so ist eine
deutliche Tendenz in Richtung der Entwicklungsländer zu erkennen, die viel mehr zum
globalen Wachstum beitragen als noch vor 40 oder 50 Jahren. Das ist ganz klar zu erkennen.

Das liegt, wie wir wissen, zu einem großen Teil an China. Aber es ist nicht nur die
Angelegenheit Chinas. Die Schwellenländer haben insbesondere in den ersten 12 bis 15
Jahren dieses neuen Jahrhunderts erheblich zum globalen Wachstum beigetragen. Das
eröffnet diesen Ländern die Möglichkeit, sich nicht auf ihre Beziehungen zu den
fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu fixieren, sondern mehr Möglichkeiten zu finden, sich
auf eine Weise zu integrieren, die die von mir skizzierte positive politische Agenda
unterstützen kann.

Und dabei die Art von positiven Kreisläufen zu schaffen, in denen expandierende Märkte,
steigende Einkommen, steigende Investitionen, höhere Produktivitätsleistungen, die in
größere Märkte innerhalb des Südens einfließen, ein sichtbarerer Teil der Weltwirtschaft
werden können, denke ich. Im diesjährigen Bericht bilden wir dies ab. Wir zeigen, dass eine
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern unter den richtigen
Umständen tatsächlich Vorteile in Bezug auf die Beschäftigung, die Staatseinnahmen und die
Investitionen in den Entwicklungsländern bringen wird.

Bei unserem Versuch, eine Alternative zum Ansatz „Business as usual“ zu skizzieren, weisen
wir nachdrücklich darauf hin, dass in unserer interdependenten Welt, in der ein Großteil der
wirtschaftlichen und politischen Macht nach wie vor bei den fortgeschrittenen
Volkswirtschaften liegt, eine Umgestaltung des multilateralen Systems erforderlich ist. Wir
benötigen eine Veränderung, wenn wir die Initiativen zur Bewältigung der globalen
Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, verstärken wollen, die uns alle betreffen. Das gilt
insbesondere für das Klima. Dies kann also keineswegs als Ersatz für die Art von Reformen
des internationalen Wirtschaftssystems gesehen werden, für die sich die UNCTAD eigentlich
seit 1964, aber mit besonderem Nachdruck in den letzten zwei Jahrzehnten einsetzt.

Es muss also sichergestellt werden, dass wir über multilaterale Finanzinstitutionen verfügen,
die die Art von Liquidität bereitstellen, die die Entwicklungsländer benötigen, wenn sie mit
unvorhergesehenen wirtschaftlichen Schocks konfrontiert werden. Dafür sollte natürlich der
Internationale Währungsfonds zuständig sein. Dies ist jedoch nicht in dem Maße geschehen,
wie es als Reaktion auf die Erschütterungen, die wir seit der globalen Finanzkrise erlebt
haben, erforderlich gewesen wäre.

Aber auch die Notwendigkeit einer zuverlässigen, günstigeren langfristigen Finanzierung, um
die Art von produktiven Investitionen zu tätigen, die Entwicklungsländer für eine
nachhaltigere Transformation ihrer Volkswirtschaften benötigen. Dies muss in wesentlich
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größerem Umfang über das multilaterale System erfolgen. Es ist nicht so, dass eine verstärkte
Süd-Süd-Zusammenarbeit diese Notwendigkeit einer verstärkten multilateralen Anstrengung
irgendwie ersetzen kann. Ich denke also, dass die Süd-Süd-Agenda in eine positivere
Richtung weist, hinsichtlich der Art von Reformen und Initiativen, die das multilaterale
System verfolgen muss, wenn wir die von der internationalen Gemeinschaft im letzten
Jahrzehnt gesetzten Ziele erreichen wollen.

LF: Wie wir bereits erörtert haben, wurden die Strukturen des internationalen Finanz- und
Handelssystems nach dem „hands-off“, „Business-as-usual“-Modell entworfen. Als dieses
auf internationalen Regeln basierende System seit den 1980er Jahren eine umfassende
Deregulierung vollzog, verloren alle Regierungen, vor allem aber die weniger
einflussreichen, kleineren Regierungen und Entwicklungsländer, das, was man als politischen
Spielraum bezeichnet.

Wenn ich es richtig verstehe, besteht die Idee des vom Süden gesteuerten Modells darin, dass
die Entwicklungsländer durch Zusammenarbeit und Integration untereinander politischen
Spielraum zurückgewinnen können. Mit anderen Worten, die Regierungen hätten innerhalb
ihrer jeweiligen regionalen Vereinbarungen die Möglichkeit, eine Politik zu verfolgen, die zu
einem gerechteren Ergebnis für alle beiträgt, anstatt sich nur gezwungen zu sehen, eine
Politik zu verfolgen, die von den so genannten Marktkräften diktiert wird. Besser gesagt, der
geballten Marktmacht der globalen Finanzwelt und der multinationalen Konzernstrukturen,
die den Markt unter dem Deckmantel der Modellhaftigkeit beherrschen. Sie haben uns bereits
ein Bild der Schwachstellen vermittelt, die mit Machtasymmetrien im Kontext des
internationalen Finanzsystems zusammenhängen. Lassen Sie uns nun das internationale
Handelssystem mit einbeziehen. Und zwar die Anfälligkeiten im Zusammenhang mit der
konzentrierten Struktur der globalen Produktion.

RKW: Die Machtkonzentration der Konzerne in den verschiedenen Wirtschaftszweigen ist in
den letzten ein oder zwei Jahrzehnten zu einem deutlich wahrnehmbaren Merkmal der
Weltwirtschaft geworden. Und wir wissen, dass beispielsweise der Großteil des
internationalen Handels von einer relativ kleinen Zahl von Konzernen bestimmt wird. In
bestimmten Kreisen herrscht eine Art Fixierung auf die Notwendigkeit, Klein- und
Kleinstunternehmen als Motoren des Wirtschaftswachstums im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu unterstützen. Aber diese sind keine Akteure im internationalen Handelssystem.

Die Asymmetrien in der Produktionsstruktur aufzugreifen und zu beseitigen, wird also
sicherlich ein entscheidendes Element des alternativen Entwicklungsweges sein, über den wir
hier sprechen. Aber auch hier gilt, dass diese Spannung nicht nur in den Entwicklungsländern
besteht. Wir haben gesehen, dass sich die politischen Entscheidungsträger in den
fortgeschrittenen Ländern mit den Problemen auseinandersetzen müssen, die die Macht der
digitalen Konzerne aufwirft. Das war in den letzten Jahren vor allem in Westeuropa der Fall,
z. B. in Bezug auf die Besteuerung.
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Eine fortschrittliche Agenda, die eine neue Art von Internationalismus hervorbringen kann,
muss also die Spannungen und Widersprüche berücksichtigen, die von Finanz- und
Großkonzernen geprägte Weltwirtschaft seit der Jahrtausendwende für die fortgeschrittenen
Volkswirtschaften mit sich bringt.

Auch hier können wir nicht einfach erwarten, dass die Länder des Südens, die gemeinsam
handeln, von sich aus für die nötige Dynamik des Wandels sorgen. Wenn wir eine gerechtere
und nachhaltigere Zukunft aufbauen wollen, müssen sich die fortgeschrittenen
Volkswirtschaften selbst sowie ihre Einstellung zur internationalen Zusammenarbeit deutlich
ändern.

LF: Warum glauben Sie, dass wir diesmal einen Richtungswechsel erleben können, der sich
vom Status quo wegbewegt und zu einer positiveren Agenda hinführt, die Sie als einen
positiven Kreislauf definieren, wenn man den derzeitigen Stand der Dinge betrachtet und
davon ausgeht, dass das Modell des „Business as usual“ seit drei bis vier Jahrzehnten
aufrechterhalten worden ist?

RKW: Es ist einfach, sich die Entwicklung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
anzusehen, insbesondere auf internationaler Ebene, und sehr pessimistisch bezüglich der
Aussichten für die Art von Veränderungen zu sein, die Sie gerade erwähnt haben. Aber ich
denke, es gibt einige Gründe, die für eine positivere Sichtweise sprechen.

Das liegt daran, dass die fortgeschrittenen Volkswirtschaften seit der globalen Finanzkrise in
vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit der Beibehaltung des Status quo betonen und
gleichzeitig etwas anderes praktizieren. Das zeigt sich zum Beispiel in der wieder
aufkommenden Debatte über die Industriepolitik.

Ein Teil unseres Szenarios für einen inklusiven und nachhaltigeren Entwicklungspfad hängt
von einem weitaus umfassenderen Einsatz der Industriepolitik ab, als dies im Rahmen des
Szenarios „hands-off“, „Business as usual“ der Fall war. In den Vereinigten Staaten wird die
Industriepolitik viel stärker genutzt. Häufig wird diese in einer Weise betrieben, die nicht
besonders fortschrittlich ist. Die jüngsten Bemühungen der Vereinigten Staaten, dem ihrer
Meinung nach bestehenden Rückstand der ostasiatischen Länder im Bereich der Halbleiter
und bestimmter neuer Technologien, insbesondere China, aber nicht nur China,
entgegenzuwirken, haben die USA gezwungen, ihre eigene Industriepolitik neu zu bewerten.

Die damit verbundenen Initiativen sind bereits jetzt schon nicht mit den internationalen
Handelsregeln vereinbar, die im Rahmen des „Business as usual“-Ansatzes entwickelt
wurden. Die Art von Industriepolitik, die die Vereinigten Staaten derzeit verfolgen, kann
nicht mit den Bestimmungen der Uruguay-Runde [Welthandelsorganisation] in Einklang
gebracht werden. Das wird also ein erhebliches Umdenken erzwingen, glaube ich, wenn die
internationalen Spielregeln in Bezug auf Handel und Handels- und Investitionsabkommen
positiv betrachtet werden.
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Die Entwicklungsländer, die am meisten unter diesen Regeln gelitten haben, müssen
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit einer engeren Integration untereinander eine Art
positives Narrativ entwickeln, das genutzt werden kann, um die internationalen Regeln des
Handelssystems gerechter und integrativer zu gestalten.

Ich denke also, dass es sowohl im Süden als auch in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften
Entwicklungen gibt, die zumindest die Möglichkeit bieten, die Funktionsweise der
Weltwirtschaft in eine Richtung zu lenken, die zu mehr Nachhaltigkeit und fairen
Ergebnissen für alle führen kann.

LF: Wenn ich es richtig verstehe, besteht ein Teil der Strategie hinter dem vom Süden
geführten Szenario darin, dass, wenn Länder als eine Art Block auftreten – in ihrer jeweiligen
Region, sei es ein afrikanischer Länderblock oder ein lateinamerikanischer Block –, dies ein
wichtiges Instrument sein kann. Im Bericht heißt es: „Politische Entscheidungsträger im
Süden teilen entscheidende Berührungspunkte, um die Asymmetrien und Verzerrungen im
internationalen Handel und Finanzwesen, die Großunternehmen aus den Industrieländern
begünstigen, in Frage stellen zu können. Die Nutzung dieses gemeinsamen Interesses eröffnet
einen Raum für einen vom Süden geführten Weg, um dem Status quo entgegenzuwirken.“
Bedeutet das demnach, dass die politischen Entscheidungsträger im Süden ihre gemeinsamen
Interessen nutzen müssen, um einen solchen Handlungsspielraum zu eröffnen?

RKW: Es handelt sich hier um eine politische Organisation. Es ist sicherlich so, dass die
Entwicklungsländer nicht in der Lage waren, die notwendigen Fortschritte zu erzielen, weil
sie selbst fragmentiert sind. Die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit untereinander zu
fördern, ist ein entscheidender Faktor für die Schaffung einer Alternative. Eine engere
Integration hat auch wirtschaftliche Vorteile für die Länder selbst. Genau das zeigen wir in
dem Bericht auf. Wenn sie diese engeren Handels-, Finanz- und Technologiebeziehungen
aufbauen, können sie untereinander echte Gewinne erzielen. Und das muss ausgeschöpft
werden.

Die andere Seite der Geschichte besteht meines Erachtens darin, ob sie im Zuge des Aufbaus
engerer Beziehungen untereinander eine Veränderung des multilateralen Systems
herbeiführen können, die letztlich für die Weltwirtschaft ausschlaggebend dafür sein wird, ob
wir die Art von inklusiver, transformativer, nachhaltiger Zukunft schaffen, die sich die
internationale Gemeinschaft seit Mitte des letzten Jahrzehnts mit den Initiativen rund um die
Ziele für nachhaltige Entwicklung und das Pariser Klimaabkommen selbst versprochen hat.

Eine engere Süd-Süd-Zusammenarbeit kann durchaus von Nutzen sein. Aber ich denke, die
eigentliche Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Solidarität, die der
Süden durch diese Art von engeren Vereinbarungen aufbaut, sich in Veränderungen auf
multilateraler Ebene niederschlägt, von denen letztlich abhängt, ob wir die Ziele, die wir uns
gesetzt haben, erreichen.
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LF: Ich möchte nur kurz das Offensichtliche erwähnen und die Zuschauer darauf hinweisen,
dass der Bericht weitaus mehr Einzelheiten enthält, die das vom Status quo [business as
usual] abweichende Szenario des Südens charakterisieren, als wir heute besprechen können.
Dazu gehören auch Einzelheiten über ein agrarökologisches Modell der Industrialisierung,
bei dem beschäftigungsintensive und traditionelle Landwirtschaft Teil einer koordinierten
Anstrengung zur Aufrechterhaltung eines landwirtschaftlichen Transformationsprozesses
sind, der mit der Industrialisierung, der Schaffung von Arbeitsplätzen, der
Ernährungssicherheit und der Notwendigkeit, Umweltzerstörung zu verhindern, vereinbar ist.

Da wir diese Diskussion auf eine überschaubare Länge beschränken müssen, wollen wir uns
heute speziell auf die Frage der Ernährungssicherheit konzentrieren und darauf, wie sich die
Agrarpolitik in den Rahmen einer breiteren Industriepolitik einfügt, die mit der Erhaltung der
Arbeitsplätze in den Entwicklungsländern vereinbar ist.

RKW: Im vergangenen Jahr wurden wir erneut auf tragische Weise mit der Bedrohung durch
Ernährungsunsicherheit konfrontiert. In weiten Teilen des Südens ist die Hungersnot wieder
gestiegen. Um dieses Problem anzugehen, muss man sich intensiv mit den
landwirtschaftlichen Verhältnissen im Süden auseinandersetzen und mit den
Verwundbarkeiten, denen viele Länder ausgesetzt sind.

Im Rahmen unseres Verständnisses eines nachhaltigen Wachstumsprozesses wäre es also
angebracht zu sagen, dass die industrielle Entwicklung, die in vielen Entwicklungsländern
seit zwei Jahrzehnten stillsteht oder rückläufig ist, wiederbelebt werden muss, um die Art von
Transformation zu erreichen, über die wir sprechen.

Dies sollte jedoch nicht auf Kosten anderer struktureller Ungleichgewichte geschehen, die die
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Entwicklungsländer weiterhin einschränken. Und wir
wissen, dass die Aushöhlung der Landwirtschaft im Süden und die daraus resultierenden
Folgen in Form der Entstehung einer informellen städtischen Wirtschaft nicht die Art von
integrativem Wachstumsmodell ermöglichen, das die Entwicklungsländer unserer Meinung
nach zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele benötigen.

Es besteht also eine enge Beziehung zwischen dem, was im Agrarsektor geschieht, und den
Möglichkeiten der industriellen Entwicklung, die die Entwicklungsländer aus unserer Sicht
noch verfolgen müssen.

LF: Der Bericht verdeutlicht auch, dass das von den südlichen Ländern ausgehende Modell
auf moderaten Annahmen beruht, da Sie keine unrealistischen Lösungen vorschlagen wollen.
Sie „schaffen“ also keine Mechanismen aus dem Nichts. Was Sie tun, ist, bestehende
Mechanismen zu intensivieren; Sie nehmen bestehende Vereinbarungen und verbessern sie so
weit, dass Sie sie für realistisch und umsetzbar halten.

Im finanziellen Aspekt schlagen Sie beispielsweise vor, die bestehenden Mechanismen für
die Länder in den jeweiligen Regionen des Südens auszubauen, damit sie sich im Handel
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untereinander stärker als bisher auf ihre eigene Währung verlassen können. Außerdem sollten
gemeinsame Reserven aufgebaut werden, um die Bemühungen zur Stabilisierung zu
unterstützen und den Spielraum für regionale Stabilisierungsfonds zu vergrößern und
dergleichen. Innerhalb der jeweiligen Regionen des Südens liegt der Schwerpunkt dieses
Berichts also auf der Ausweitung der bereits bestehenden Möglichkeiten.

RKW: Ja, das stimmt. Für einen dynamischen Wachstumsprozess sind Größenvorteile
wichtig. Entwicklungsländer neigen dazu, diese Größenvorteile als Folge ihrer engeren
Beziehungen zu den fortgeschrittenen Volkswirtschaften zu sehen. Das ist durchaus logisch.
Was wir damit sagen wollen, ist, dass es umfangreiche Möglichkeiten zur Erzielung von
Größenvorteilen gibt, wenn die Entwicklungsländer ihre Beziehungen untereinander
intensivieren. Sie wissen also, dass diese Art von Mechanismus für den von uns skizzierten
Wachstumsverlauf sicherlich entscheidend ist.

Bestimmte Angelegenheiten können jedoch nur durch ein reformiertes multilaterales System
in Angriff genommen werden. Dazu gehört natürlich in erster Linie die Schuldenlast.
Offensichtlich hat sich China in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Gläubiger
entwickelt. Aber die Asymmetrien in den Gläubiger-Schuldner-Beziehungen sind nach wie
vor grundsätzlich Nord-Süd, und in den Beziehungen zwischen den Industrieländern und den
Entwicklungsländern haben private Gläubiger eine wesentlich gewichtigere Position.

Und das ist eine enorme Belastung, die, wenn sie in den nächsten Jahren nicht beseitigt wird,
die Art von progressivem Wachstumspotenzial verhindern wird, das wir in diesem Bericht zu
skizzieren versuchen. Es bedarf einiger grundlegender Änderungen des multilateralen
Systems, wenn wir die Schuldenlast der Entwicklungsländer verringern wollen. Dieses
Problem lässt sich nicht durch eine engere Süd-Süd-Zusammenarbeit lösen.

LF: In Bezug auf diese und andere Asymmetrien in der Weltwirtschaft und deren
Zusammenhang mit dem „Hands-Off“-Szenario argumentiert der TDR, dass das
„Hands-Off“-Szenario in einen Teufelskreis eingebunden ist, in dem zunehmende
Ungleichheiten in Bezug auf Macht, Wohlstand und Einkommen zu wiederholten Krisen
führen, gefolgt von einem Missmanagement dieser Krisen, die eine ungleiche und
stagnierende Weltwirtschaft weiter aufrechterhalten.

Zur Untermauerung dieser Aussage verweist der TDR auf zwei bekannte, tief verwurzelte
Entwicklungstendenzen. Erstens ist der Anteil der Arbeit oder der Lohnanteil am Einkommen
in den Industrieländern und in den Entwicklungsländern seit den 1980er Jahren gesunken.
Zweitens gehen die Staatsausgaben als Anteil des Volkseinkommens seit vier Jahrzehnten
zurück. Die Kehrseite dieser beiden Trends ist, dass von 1995 bis 2015 die realen Vorteile des
Welthandels in die Gewinne der 1 % der Konzerne geflossen sind, die über 50 % des
internationalen Handels kontrollieren. Das berichtet der TDR 2018. Können Sie das näher
erläutern?
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RKW: Das stellt eine echte Herausforderung dar. Einer der wichtigsten Punkte, auf die wir in
den letzten Berichten immer wieder hingewiesen haben, betrifft die Tatsache, dass die
Weltwirtschaft insgesamt unter einem globalen Nachfragemangel gelitten hat. Und dass dies
zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass es eine beständige Tendenz zur Lohnzurückhaltung
gibt. Dies ging in einigen Ländern schließlich so weit, dass sich die Löhne im Wesentlichen
von Verbesserungen des Produktivitätswachstums abgekoppelt haben. Das betrifft vor allem
die größte Volkswirtschaft der Welt, die Vereinigten Staaten, wo die Löhne, zumindest die
Reallöhne, seit Jahrzehnten stagnieren. Es gibt also Argumente für ein lohnabhängiges
Wachstumsmodell, das das Wirtschaftswachstum in einer Art virtuosem Kreislauf anregt.

Ich denke, dass dies für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften sicherlich zutrifft. Außerdem
würden wir argumentieren, dass dies auch für viele Entwicklungsländer zutrifft. Dieses
Verständnis der Wachstumsdynamik liegt daher einem Großteil unserer Ausführungen
zugrunde. Man kann nun argumentieren, dass steigende Gewinne selbst eine dynamische
Wachstumsgeschichte bieten können, wenn diese Gewinne produktiv reinvestiert werden.
Das chinesische Modell ist bis zu einem gewissen Grad ein Modell, bei dem der
Gewinnanteil in der Wirtschaft gestiegen ist, aber auch der Anteil der Investitionen an der
Gesamtproduktion und am Einkommen. Das war ein wesentlicher Teil des Erfolgs der
chinesischen Wirtschaftsgeschichte. Übertrieben, würden manche sagen. Aber ohne den
Schatten eines Zweifels war dies über einen Zeitraum von 30 Jahren oder mehr ein wichtiger
Motor der chinesischen Wachstumsgeschichte.

In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist das nicht der Fall. In den letzten 20 Jahren sind
die Investitionen stagniert, obwohl der Anteil der Gewinne am Gesamteinkommen gestiegen
ist. Das ist eine der großen Schwächen der „Hands off“- oder neoliberalen Agenda. Die
neoliberale Agenda wurde als günstig für die Wirtschaft und damit als günstig für
Investitionen und Innovation dargestellt. Aber wenn man sich die Gewinnverteilung anschaut
– dieser gestiegene Anteil der Gewinne, die von großen Unternehmen erwirtschaftet werden
–, dann ist der größte Teil davon im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte oder mehr in den
Rückkauf von Aktien oder die Ausschüttung von Dividenden geflossen.

Die Arbeit von Bill Lazonick zum Beispiel hat gezeigt, dass bei den Unternehmen des S&P
500 über 90 % der Gewinne für diese beiden Zwecke verwendet wurden. Nicht für
Reinvestitionen in die Kapitalbildung oder die Verbesserung des Humankapitals, sondern für
den Rückkauf von Aktien oder die Ausschüttung von Dividenden an die 1 %. Die, wie Sie
wissen, eine relativ geringe marginale Konsumneigung haben. Das ist einer der Gründe,
warum wir mit dem Problem der anhaltend niedrigen Gesamtnachfrage konfrontiert sind.

Die Bewältigung dieser Probleme, dieser systemischen Probleme, ist also eine der großen
Herausforderungen, vor denen wir stehen. Der Wachstumsverlauf, den wir in dem Bericht
und in früheren Berichten dargelegt haben, ist von einem Strukturwandel in der Wirtschaft
abhängig, der nur mit relativ hohen Investitionsquoten möglich ist.
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Wenn wir uns also vom „Business-as-usual“-Modell abwenden, sehen wir Möglichkeiten zur
Steigerung der Investitionen, zur Steigerung der Produktivität, aber auch zur gleichzeitigen
Erhöhung der Löhne. Es ist diese Art von Kreislauf, der bis zu einem gewissen Grad – mit
historischen Analogien sollte man zwar vorsichtig sein – aber bis zu einem gewissen Grad
der Modus Operandi des Kapitalismus im globalen Norden im Zeitraum von zweieinhalb bis
drei Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war.

Das ist also die Art von Narrativ, die wir in der gesamten Weltwirtschaft verallgemeinern
wollen. Wir sehen Möglichkeiten dafür in den engeren Süd-Süd-Beziehungen, die wir in
unserem diesjährigen Bericht modellieren. Aber auch hier ist es unerlässlich, dass die
fortgeschrittenen Volkswirtschaften ihren eigenen Reformprozess einleiten, der mit den
stagnierenden und stark Ungleichheit fördernden Tendenzen brechen kann, die diese
Volkswirtschaften nun schon seit drei oder mehr Jahrzehnten kennzeichnen.

LF: Dieses globale politische Modellszenario zeigt auf, wie eine vom Süden geführte
Agenda der Industrialisierung und Koordinierung, die auf die Abwendung der
Klimakatastrophe und die Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen weltweit abzielt,
technisch möglich ist.

RKW: Ja, es ist theoretisch möglich, aber letztendlich leben wir in einer Welt, in der es auch
politisch durchführbar sein muss, oder? Und die Politik ist der Ort, an dem der Konflikt
ausgetragen wird.

Meiner Meinung nach muss der Süden demonstrieren, dass eine Politik, die auf Solidarität
und Zusammenarbeit aufbaut, nicht nur eine moralisch bessere Art und Weise bietet, das
wirtschaftliche und soziale Leben zu organisieren, sondern auch eine, die zu mehr Wohlstand
und Nachhaltigkeit führt.

Daher denke ich, dass die Süd-Süd-Kooperation eine viel reichhaltigere und kraftvollere
Agenda aufbauen muss als diejenige, die sich seit 30 oder 40 Jahren um die Vorstellung
herum etabliert hat, dass es besser wäre, nichts zu unternehmen: eine Art von individueller
Initiative und Anstrengung ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Art von besserer Zukunft
erreichen können, die wir anstreben.

LF: Dies würde bedeuten, dass der Süden eine Führungsrolle bei der Gestaltung der
Weltwirtschaft übernimmt und damit seine jahrzehntelange Erfahrung als Regelträger und
nicht als Regelgeber überwindet. Und damit auch die Abhängigkeit von der Bequemlichkeit
der Konformität, wie es im Bericht heißt, oder davon, auf der richtigen Seite eines
Rohstoff-Booms oder einer geopolitischen Spaltung zu stehen. In einem von den Ländern des
Südens geführten Szenario ändert sich das Narrativ also dahingehend, dass wir auf der
richtigen Seite einer politischen Agenda stehen, die wir gestalten und für die wir kämpfen
werden.

RKW: Dafür werden wir kämpfen, was nicht nur uns, sondern auch den Volkswirtschaften
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der fortgeschrittenen Welt zugutekommen wird. Ich denke, das ist entscheidend, oder? So
kann die Führung in der industrialisierten Welt selbst über eine andere Art des internationalen
Engagements und der Koordinierung nachdenken, weil das derzeitige System einfach nicht
die Größenordnung oder die Art der Ressourcen bietet, die wir brauchen, um gemeinsam auf
einem zunehmend belasteten Planeten zu prosperieren.

Die Industrieländer haben ihre eigenen Herausforderungen, die sich von denen der
Entwicklungsländer unterscheiden, und sie müssen Instrumente und Mechanismen finden,
um diese Herausforderungen zu bewältigen, die nicht unbedingt auf den Süden anwendbar
sind. Die Süd-Süd-Kooperation hat einen Demonstrationseffekt, von dem wir hoffen, dass er
die Führung im Norden ermutigt, die eigenen Probleme anders anzugehen.

LF: Und ein Überdenken der Beziehungen zu China?

RKW: Es liegt auf der Hand, dass die Feindseligkeit gegenüber China, die vor allem in den
letzten vier oder fünf Jahren entstanden ist, dem Aufbau eines gesunden multilateralen
Systems nicht förderlich ist. Und die fortgeschrittenen Volkswirtschaften müssen ihre Angst
vor einem immer mächtigeren und zunehmend wohlhabenden China überwinden. Denn das
wird kommen. Chinas Wirtschaft wird immer mächtiger. Die westliche Welt muss sich mit
diesem Umstand arrangieren. Und das wiederum erfordert ein Konzept, das auf Kooperation
und Koordination statt auf Wettbewerb und Konflikt setzt.

Einige Entwicklungsländer haben ihre eigenen Bedenken gegenüber China. Aber die
Initiativen, die China im Zusammenhang mit dem Belt and Road und anderen Dingen ins
Leben gerufen hat, sind meiner Meinung nach – trotz der Tatsache, dass es dort eindeutig
Probleme gibt, die gelöst werden müssen – ein Zeichen für einen Wandel in der
Weltwirtschaft, der eine andere Art von Zukunft bietet als der Ansatz des Nichtstuns, der den
Multilateralismus im Laufe der letzten vier Jahrzehnte missgestaltet hat. Und damit zurück zu
dem Punkt, mit dem Sie begonnen haben und gegen den wir [den Strom] die meiste Zeit
geschwommen sind.

LF: Richard Kozul-Wright, vielen Dank.

RKW: Dankeschön, Lynn. Vielen Dank.

LF: Und von GPEnewsdocs in Genf, in der Schweiz, vielen Dank für Ihr Interesse.

ENDE
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