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Christiane Grefe

HIER LÄUFT WAS
SCHIEF

Wie Politik und Staat so
geschwächt wurden, dass
viele Bürger heute beiden nichts
mehr zutrauen

Wir sind ganz schön vergesslich. Oder
erinnert sich noch jemand an den
Börsenrausch der »New Economy« Ende der
90er-Jahre? Jeder, der ein paar Mark übrig
hatte, setzte damals auf den »Neuen Markt-
Index« der IT- und
Telekommunikationsbranchen. Deutschlehrer



folgten in der Freistunde ihrem
»Börsenguru«, selbst Arbeitslose wurden zu
Aktienzockern. In jenen Jahren gab es
ernsthafte Debatten darüber, warum man
Kindern überhaupt noch Disziplin beibringen
solle; schließlich werde bald kaum noch
jemand arbeiten müssen. Denn dank der
schnellen globalen Kommunikationsnetze
arbeite ja jetzt das Geld!

Bis drei Jahre später die »Dotcom-Blase«
platzte. Reihenweise gingen Unternehmen
pleite. Der Boom war auf Spekulation und
falsche Versprechungen gebaut. 200
Milliarden Euro lösten sich in Luft auf, so
wie die Träume ihrer Anleger. Das Geld, das
sich in der virtuellen Realität so fleißig
vermehrt hatte, erwies sich als genau das:



virtuell.
Soll nicht wieder vorkommen? Von wegen:

Nur zehn Jahre später wieder Spekulation,
wieder Luftgeld, das in keiner
»Realwirtschaft« geerdet war. Amerikas
überdrehte Immobilienkredite und
hyperundurchsichtige Anlageprodukte
brachten die nächste Blase zum Platzen – und
die gesamte Weltwirtschaft an den Rand des
Abgrunds. Es war die größte globale
Finanzkrise seit dem Schwarzen Freitag
1929. Auch in Europa raunten Sparer vor dem
EC-Automaten: Wie lange wird noch was
rauskommen? Wird es eine
Massenarbeitslosigkeit wie in den 20er-
Jahren geben?

Was hat das alles mit der heutigen Erosion



der Demokratie zu tun? Eine ganze Menge.
Wenn man verstehen will, woher die
weltweite Anziehungskraft der Populisten,
der drohende Zerfall Europas und die
Hoffnung auf starke Männer und Staaten
rühren, dann fordert das auch einen Blick
zurück auf die Erfahrungen im globalen
Finanzkasino und eine verfehlte Form der
Globalisierung. Unter der Oberfläche von
»Make America great again« und »Wir sind
das Volk«-Parolen schwelen auch Angst, Wut
und Ohnmacht über die Folgen des
sogenannten Neoliberalismus.

Natürlich haben der bizarre Aufstieg
Donald Trumps, der Machtausbau von
Autokraten wie Erdoğan und die Wahlerfolge
von Marine Le Pen oder Orbán jeweils



national unterschiedliche Ursachen. Doch
eines trifft alle Länder: Rund um den Globus
hat die einseitige Fixierung auf den Markt die
sozialen Sicherheiten und Solidarstrukturen
untergraben, Gemeinschaften, Kulturen und
natürliche Ressourcen zerstört, den
ökologischen Umbau des westlichen
Wirtschaftsmodells aufgehalten. Und dabei
wurden zugleich Politik und Staat so
heruntergeredet und geschwächt, dass viele
Bürger heute beiden misstrauen.

Das Drama begann mit einem Dreisprung
der internationalen Wirtschafts- und
Finanzpolitik: Erst wurden in den 70er und
80er Jahren die Finanzmärkte dereguliert.
Dann folgte der »Washington Konsens«: Der
Internationale Währungsfonds und die
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