
«Wir haben 
die Verlierer 
der Globalisierung 
vergessen»
Dani Rodrik ist einer der wichtigsten Ökonomen unserer Zeit. 
Der Harvard-Professor geht hart mit seiner ZunG ins :erichtV 
liez äu zange hFtten Ökonomen und Pozitiker das Dogma des 
ungehemmten breihandezs nachgeUetet. pnd daUei eine JoJu-
zistische Revozte Jrovoäiert.
Von Mark Dittli (Interview), 12.04.2018
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Ein Paria der Ökonomen-Zunft: Dani Rodrik im Gebäude der John F. Kennedy School of 
Government an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, USA. M. Scott Brauer

breier Handez ist gut. üe oKener die :renäen f,r :,ter und WaJitaz sindS de-
sto Uesser. Der johzstand f,r azze steigtS wenn sich Ataaten auf die Produk-
tion Bener :,ter konäentrierenS Uei denen sie komJarative Wostenvorteize 
UesitäenS und wenn die Ataaten untereinander Handez treiUen. Ao ungefFhr 
zautetS stark vereinfacht ausgedr,cktS eine der wichtigsten :rundzagen der 
Ökonomie.

Diese –nnahme ist fazschS sagt Dani Rodrik. IeäiehungsweiseV Aie ist un-
vozzstFndig. :renä,Uerschreitender Handez Jroduäiere innerhazU einäezner 
Ataaten immer Aieger und lerzierer 6 und es sei –ufgaUe der PozitikS die 
:ewinne äu verteizen. Doch genau diese –ufgaUe sei in viezen westzichen 
0ndustrienationen in den zetäten drei üahräehnten strFTich vernachzFssigt 
wordenS mahnt der «ö-BFhrige Harvard-Professor.

Dani Rodrik ist in der »,rkei aufgewachsen. Aein later faUriäierte Wugez-
schreiUer 6 1das konnte er nur erfozgreich tunS weiz die »,rkei die Bunge 
heimische 0ndustrie mit 0mJortä9zzen sch,täte7S sagte Rodrik sJFter in 0n-
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terviews 6 und wurde damit verm9gend genugS dass der Aohn 5yCM an der 
Harvard pniversitE in NamUridgeS 8assachusettsS studieren konnte. 

Lr kehrte nicht mehr äur,ck. Yach –Uschzuss seiner Atudien in Jozitischer 
Ökonomie in Harvard und Princeton stieg er 5y?M in die universitFre xehre 
ein. –Ugesehen von einem 0ntermeääo an der NozumUia pniversitE in Yew 
(ork UzieU er daUei Harvard treuV Heute hFzt Rodrik den bord boundation 
xehrstuhz f,r internationaze Jozitische Ökonomie an der üohn b. WennedE 
Achooz of :overnment in Harvard. Aeine t,rkische AtaatsU,rgerschaG hat 
er Uis heute Uehazten.

Zum Paria seiner ZunG wurde er 5yyC mit seinem Iuch 1Has :zoUaziäa-
tion :one »oo bar27. Darin wirG er die brage aufS oU die seit den fr,hen 
5yyöer-üahren UetrieUene borm der HEJergzoUazisierung in der jeztwirt-
schaG mehr Achaden azs Yutäen angerichtet hat. jeitere wichtigeS zesens-
werte jerke von Rodrik sind 1»he :zoUaziäation Parado)V DemocracE and 
the buture of the jorzd LconomE7 Ä;ö55QS 1Lconomics RuzesV »he Rights 
and jrongs of the Dismaz Acience7 Ä;ö5MQ und äuzetät 1Atraight »azk on »ra-
deV 0deas for a Aane jorzd LconomE7.

Herr Rodrik, Präsident Trump hat Strafzölle gegen Güter aus China er-
hoben, China hat mit ähnlichen Massnahmen zurückgeschlagen. Ste-
hen wir am Beginn eines Handelskrieges?
YeinS das ist noch kein Handezskrieg. Die Ongste sind ,UertrieUen. »rumJ 
f,hzte sich wohz geäwungenS rund um das Handezsthema Uei seiner jFh-
zerUasis endzich einmaz AtFrke äu demonstrieren. –Uer ich denkeS er Uezzt 
Uzoss. Lr wird nicht Ueissen. Die einTussreichen amerikanischen :ross-
konäerne sind enorm stark im internationazen Handez verTochtenS das wird 
den AJiezraum f,r »rumJ zimitieren. Die :egenJarteien in Nhina und in 
LuroJa werden Betät eUenfazzs HFrte und Lntschzossenheit demonstrierenS 
doch im :runde wissen sieS dass »rumJ nur Uezzt.

Trump spielt also hauptsächlich mit der Symbolik?
:enau. Lr denkt Jozitisch4 er wizz AtFrke äeigenS einen sEmUozischen :e-
winn einfahren und sich dann anderen »hemen widmen. üe mehr die 8e-
dien von 1Handezskrieg7 sJrechenS desto mehr hezfen sie ihmS denn genau 
mit dieser martiazischen AEmUozik wizz er Junkten. Ls giUt in seiner –d-
ministration nat,rzich xeuteS die das internationaze HandezssEstem grund-
sFtäzich verFndernS Ba äerschzagen wozzenS UeisJiezsweise »rumJs Ierater 
Peter Yavarro oder RoUert xighthiäerS der HandezsUeauGragte des jeissen 
Hauses. –Uer der PrFsident verhFzt sich Uei vozkswirtschaGzichen bragen 
wie mit azzem anderenS was er tutV Lr interessiert sich nicht f,r die kom-
Jze)en »hemen. Lr denkt an die AEmUozikS mehr nicht. jas wir in Aachen 
Protektionismus Uis Betät gesehen haUenS Ueunruhigt mich nicht. Ronazd 
Reagan etwa fuhr in den fr,hen 5y?öer-üahren viez hFrteres :esch,tä aufS 
azs er die üaJaner und LuroJFer äu 1freiwizzigen7 L)JortUeschrFnkungen 
äwang.

Sie haben kürzlich geschrieben, Reagans damalige Politik sei gar nicht 
so schädlich gewesen, weil sie dazu diente, in der US-Bevölkerung poli-
tischen Dampf abzulassen. Wird das mit Trumps Massnahmen ähnlich 
sein?
Das UeäweiTe ich. »rumJ hat wahrscheinzich äu viez versJrochen mit seiner 
Jrotektionistischen Rhetorik. –m Lnde werden vieze seiner jFhzer ent-
tFuscht sein. Die Z9zze hezfen den –rUeiterschichten in den strukturschwa-
chen Iundesstaaten nicht. jFre es »rumJ wirkzich an deren johz gezegenS 
hFtte er andere 8ittez wFhzen k9nnenS um ihnen äu hezfen.
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Trump hat schon als PräsidentschaFskandidat heFig gegen den Lrei-
handel politisiert. Wieso ist diese BotschaF in seiner Wählerbasis auf 
dermassen fruchtbaren Boden gefallen?
jir haUen aU den 5yyöer-üahren weztweit eine äweifezhaGe borm von :zo-
Uazisierung vorangetrieUenS ich nenne sie die HEJergzoUazisierung. Der 
breihandez wurde kaum mehr infrage gestezztS es gazt die 8a)ime 1üe mehrS 
desto Uesser7. –uch unter uns Ökonomen gazt es azs HFresieS den unge-
hemmten breihandez und die grenä,Uerschreitende 0ntegration der jezt-
wirtschaG äu kritisieren. Das war ein grosser behzerS denn niemand hat sich 
um die lerzierer der :zoUazisierung gek,mmert. Yun erhazten wir die Üuit-
tung daf,rS in borm einer JoJuzistischen Revozte.

Was ist denn falsch an der Theorie des grenzüberschreitenden Handels, 
wonach es für einzelne jänder besser ist, sich auf ihre Stärken zu fokus-
sieren und andere Güter von Handelspartnern zu beziehen?
Yichts. –Uer es war stets unUestrittenS dass breihandez in einäeznen Ataaten 
,Uer –rUeitsJzatäverzuste und xohndruck auch lerzierer Jroduäiert. AezUst 
wenn der vozkswirtschaGziche Wuchen azs :anäes gr9sser wird 6 und das 
wird er 6S k9nnen diese lerziererschichten nicht ohne weiteres in andere 
Iranchen ausweichen. breihandez f,hrt immer äur brageS wie die :ewinne 
äwischen Aiegern und lerzierern verteizt werden. Darum m,ssen sich die 
Pozitiker k,mmern. Doch das haUen sieS Uesonders in den pA–S nicht getan. 
Atattdessen gazt in der Pozitik wie in der 9konomischen xehre die dogma-
tische lorstezzung des 1»rickze-down7-LKektsS dass azso die :ewinne der 
:zoUazisierung auf azze Iev9zkerungsschichten riesezn. Das war naiv und 
fazsch.

Der freie Markt regelt das nicht allein?
YeinS das kann er nicht. Der freie 8arkt ist f,r die 8arktwirtschaG im ,Uer-
tragenen Ainn etwa dasS was ZitronensaG f,r ximonade ist. 0n Jurer borm ist 
ZitronensaG kaum geniessUar. jenn Aie eine trinkUare ximonade herstez-
zen wozzenS m,ssen Aie den ZitronensaG im richtigen lerhFztnis mit jasser 
und Zucker mischen. Das wFre dann der Ataat. Ls ist v9zzig kzarS dass der 
Ataat eine aktive Rozze sJiezen mussS um die bozgen der :zoUazisierung in 
der Iev9zkerung aUäufedern.

Wieso hat diese populistische Revolte genau Aetzt stattgefunden?
Aeit den sJFten 5y?öer-üahren ist in viezen westzichen xFndern ein schzei-
chender –nstieg der Zustimmungsraten f,r JoJuzistische Parteien äu Ue-
oUachten. Der Druck wuchs stetig. Line 8ischung aus mehreren baktoren 
f,hrte daäuS dass die JoJuzistische Revozte Betät ausgeUrochen istV Die HE-
JergzoUazisierung4 technozogische bortschritteS die eUenfazzs 9konomische 
Ongste sch,ren4 die binanäkrise von ;öö? und die Jozitischen 8assnahmen 
danachS die eher den grossen Ianken azs den normazen 8enschen auf der 
Atrasse dienten. 0n LuroJa ging man äudem f,rchterzich fazsch mit der Lu-
rokrise umS die –usteritFtsJozitik war schFdzich. jir k9nnen die einäeznen 
baktoren nicht gewichtenS aUer ihre 8ischung Uot den ideazen YFhrUoden 
f,r JoJuzistische ParteienS um mit den Ongsten der Iev9zkerung äu sJiezen.

Wie kommt es, dass sich diese populistische Revolte hauptsächlich im 
rechten Spektrum, im konservativ-nationalistischen jager abspielt?
Ao einfach kann man das nicht sagen. –uch xinksJoJuzisten haUen in den 
vergangenen üahren starken –uGrieU erhaztenS vor azzem in xateinamerika 
und A,deuroJa. Die :emeinsamkeit istS dass es den Pozitikern in Ueiden 
L)tremen gezingtS die 9konomischen Ongste der Iev9zkerung ausäusJie-
zen. 0n AtaatenS die Uesonders unter den –uswirkungen der internationazen 
WaJitazstr9me und unter binanäkrisen gezitten haUen und in denen Lin-
kommen und lerm9gen Uesonders ungzeich verteizt sindS richtet sich die 
jut der Iev9zkerung tendenäiezz gegen die eigene jirtschaGsezite. Dieses 
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pmfezd hizG den xinksJoJuzistenS UeisJiezsweise in :riechenzandS AJanien 
oder xateinamerika. 0n xFndern wie brankreichS :rossUritannienS Deutsch-
zand oder den Yiederzanden entzaden sich die 9konomischen Ongste dage-
gen nicht JrimFr an der eigenen jirtschaGseziteS sondern an 0mmigranten 
und generezz am bremden. DeshazU sind dort die RechtsJoJuzisten im –uf-
wind.

Und in den USZ?
Die pA– sind ein interessanter bazzS weiz wir dort Ueide PhFnomene sehen. 
Die Ökonomen David –utorS David Dorn und :ordon Hanson haUen ;ö5« 
,Ueräeugend nachgewiesenS wie sich die jFhzerschichten in den pA– nach 
dem 1Nhina-Achock7S azso der –ufnahme Nhinas in die jezthandezsorgani-
sation j»3S immer mehr radikazisiert haUen. pnd äwar in Ueide Richtun-
gen. ReJuUzikaner wurden konservativerS Demokraten wurdenS im ameri-
kanischen AinnS ziUerazer. Das äeigte sich auch in den zetäten PrFsident-
schaGswahzenS azs sich die jut und die Ongste der –merikanerinnen und 
–merikaner sowohz an –uszFndern azs auch an der eigenen jirtschaGs- 
und binanäezite entzud. »rumJ sEmUozisierte das eine L)tremS Iernie Aan-
ders das andere.

Die Globalisierung hat in der :eit seit dem :weiten Weltkrieg stetig zu-
genommen. Zb wann lief sie aus dem Ruder?
0ch sehe äwei entscheidende jegmarken in den fr,hen 5yyöer-üahrenS azs 
die :zoUazisierung in eine schFdziche HEJergzoUazisierung umschzug. Lr-
stens der –Uschzuss der pruguaE-Handezsrunde von 5yy!S die im bozgeBahr 
äur LtaUzierung der jezthandezsorganisation j»3 f,hrte. Damit Uegann 
ein neues Handezsregime. ZuvorS im :–»»-AEstem der :eneraz –greements 
on »arriKs and »radeS ging es eKektiv um den –UUau von Handezsä9zzen. 
Das war durchaus sinnvozzS denn der 9konomische Yutäen eines –UUaus 
hoher Z9zze ist gross. pnter dem j»3-Regime ging es dann aUer immer 
mehr um den –UUau von sogenannten nicht tarifFren Handezshemmnis-
sen. Ls ging um die :zeichschaztung von inzFndischen ReguzierungenS um 
HarmonisierungS um das lerUot von AuUventionenS den Achutä von 0nve-
storen und von intezzektuezzem Ligentum und dergzeichen. pnter der j»3 
wurde die 8a)imierung des internationazen Handezs äum erkzFrten Ziez. 
DaUei ging die brage vergessenS oU dies f,r einäezne xFnder auch sinnvozz 
istS denn der vozkswirtschaGziche :renänutäen dieser –rt von breihandezs-
aUkommen wurde immer geringer.

Und was ist die andere Wegmarke?
Die :zoUazisierung der WaJitazstr9me. 8Fchtige 3rganisationen wie der 0n-
ternationaze jFhrungsfonds und die 3LND verschrieUen sich der 0deo-
zogieS dass die WaJitazstr9me ziUerazisiert werden m,ssen. xFnder muss-
ten ihre WaJitazUizanäen 9Knen4 was äuvor die –usnahme warS wurde äur 
Yorm. Damit entstand eine schiefe borm der :zoUazisierungS die JrimFr den 
muztinationazen Wonäernen und :rossUanken diente. Line bozge davon war 
auch die gr9ssere WrisenanfFzzigkeit des jezt nanäsEstemsS was sich Uei-
sJiezsweise 5yyC in –sienS 5yy? mit Russzand oder ;öö? weztweit äeigte.

Gleichzeitig half diese Hyperglobalisierung aber vor allem in Zsien, 
Hunderte Millionen Menschen aus der Zrmut zu befreien und in den 
Mittelstand zu heben. Was war denn daran schlecht?
–n sich nichts. –Uer die gr9ssten wirtschaGzichen bortschritte in –sien ge-
schahen eUen genau nicht unter dem Regime der HEJergzoUazisierung. Das 
Ueste IeisJiez ist NhinaS dessen Lntwickzung azzes andere in den Achatten 
stezztS weiz sie tatsFchzich mehrere hundert 8izzionen 8enschen aus der 
–rmut UefreiteV Nhina sJiezte nicht mit den Regezn der j»3S sondern mit 
den RegeznS wie sie äu :–»»-Zeiten und dem AEstem von Iretton joods 
nach dem Zweiten jeztkrieg ,Uzich waren. Nhina hat die WaJitazT,sse 
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nicht ziUerazisiertS Peking suUventionierte und sch,täte heimische 0ndu-
strienS wo es nur gingS Nhina k,mmerte sich nicht um den Achutä von gei-
stigem Ligentum und die Rechte auszFndischer 0nvestoren. :enau so hat-
ten äuvor auch üaJanS Worea und »aiwan den AJrung nach oUen gescha .

Und Sie denken, das hätte mit den Regeln der Hyperglobalisierung nicht 
funktioniert?
Yein. Yehmen Aie 8e)iko azs IeisJiez. 8e)iko hat nach 5yy! azzes ge-
tanS was die herrschende 9konomische 0deozogie verzangteV 8e)iko 9Kne-
te die :renäen f,r WaJitaz und :,terS hat seine heimische 0ndustrie ziUe-
razisiertS AtaatsUetrieUe Jrivatisiert und so weiter. Das Resuztat2 :emessen 
am Pro-WoJf-Linkommen hat sich 8e)iko ,Uer ;M üahre enttFuschend ent-
wickezt. Das meine ich nicht Uzoss im lergzeich mit asiatischen AtaatenS 
sondern auch im lergzeich mit anderen xFndern in xateinamerika. Das sagt 
einiges.

Würden Sie empfehlen, diese Lorm der Hyperglobalisierung rückgängig 
zu machen?
ZunFchst ist nur schon maz wichtigS dass Ökonomen und Pozitiker n,chtern 
dar,Uer diskutierenS dass freier Handez nicht nur :ewinnerS sondern eUen 
auch lerzierer Jroduäiert. Dass breihandez nicht das Ziez Jer se sein kann. 
pnd dass breihandez äwangszFu g bragen der pmverteizung mit sich äieht. 
RegierungenS die sich diesen bragen nicht stezzenS zaufen :efahrS dass sich 
die Uenachteizigten Iev9zkerungsschichten eines »ages gegen sie wenden. 

Urigens wurde die Diskussion auch nie wirkzich ehrzich gef,hrt. jozzte 
man tatsFchzich einen f,r die ganäe jeztwirtschaG signi kanten äusFtäzi-
chen 9konomischen Yutäen schaKenS sozzte man die :renäen nicht f,r Wa-
Jitaz und :,ter noch weiter 9KnenS sondern dort die H,rden senkenS wo 
sie weitaus am h9chsten sindV Uei den –rUeitskrFGen.

Sie empfehlen, die Grenzen für ZrbeitskräFe weiter zu öKnen?
0ch sage nurS dass dort die weitaus gr9ssten vozkswirtschaGzichen :ewinne 
äu eräiezen wFren und dass die ehrzichen lerfechter des breihandezs dort 
ansetäen m,ssten. jenn UeisJiezsweise ein 8ann aus Pakistan mit einem 

) auf drei oder f,nf üahre Uefristeten lertrag in Deutschzand üoUs verrich-
ten kannS f,r die in Deutschzand eine WnaJJheit an –rUeitskrFGen herrschtS 
wFre das f,r Ueide Ataaten ein grosser 9konomischer :ewinn. Ls ist mir na-
t,rzich v9zzig kzarS dass derartige lorschzFge im aktuezzen Jozitischen Wzima 
wenig Nhancen haUen. 8ittezfristig m,ssen wir uns aUer n,chtern dar,Uer 
unterhazten.

:urück zu meiner Lrage  Was in unserem heutigen globalen Handelssy-
stem sollte rückgängig gemacht werden?
Die YormS dass die :renäen f,r WaJitazT,sse komJzett oKen sein m,ssen. 
Das war ein behzerS und es hat nachweiszich die HFu gkeit internationazer 
binanäkrisen erh9ht. Zweitens sozzten Dinge wie der Achutä von 0nvesto-
renS von geistigem Ligentum und das lerUot von AuUventionen nicht »eiz 
von breihandezsaUkommen sein. Ls kann f,r AchwezzenzFnder sehr wohz 
angeUracht seinS ausgewFhzte heimische 0ndustrien mit AuUventionen äu 
sch,täen. Das sozzte ihnen auch erzauUt sein.

önnen einzelne Staaten denn überhaupt aus diesem System aussche-
ren? Würden sie nicht sofort von den Linanzmärkten abgestraF, wenn 
sie beispielsweise apitalverkehrskontrollen einführten?
Die binanämFrkte haUen keine 0deozogie. jenn WaJitazverkehrskontrozzen 
»eiz einer nachvozzäiehUaren Atrategie sindS um im UetreKenden Ataat Ues-
sere Iedingungen f,r die jirtschaG äu schaKenS wenn sie azso »eiz eines 
zangfristig ,Ueräeugenden jachtsumsnarrativs sindS dann sozzten sie zang-
fristig denkende 0nvestoren nicht aUschrecken. Yur die kuräfristig ausge-
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richteten AJekuzanten wFren verFrgertS aUer davon sozzte sich eine Regie-
rung nicht einsch,chtern zassen.

Zber Unternehmen könnten mit Zbwanderung drohen und Zrbeits-
plätze abbauen.
0ch hazte das oG f,r einen IzuK. pnd es ist eine azzäu einfache Lntschuzdi-
gung f,r PozitikerS nichts äu tunS weiz ansonsten angeUzich die pnterneh-
men aUwandern w,rden. 0ch denkeS das ist in viezen bFzzen eine borm von 

nanäiezzer und kognitiver IefangenheitV Die Pozitiker haUen in den ver-
gangenen ö üahren so oG die Drohung geh9rtS dass die pnternehmen aU-
wandern k9nntenS wenn die :renäen nicht v9zzig oKen f,r :,ter und Wa-
Jitaz sindS dass sie nun sezUst daran gzauUen. Aehen Aie nurS wie sich die 
Ataaten seit üahren gegenseitig in der Iesteuerung von pnternehmensge-
winnen unterUietenS Uzoss weiz sie gzauUenS die birmen k9nnten sonst aU-
wandernV Das ist 0rrsinn

Sie glauben wirklich, dahinter steht grösstenteils ein BluK ?
üa. pnd eine verkehrteS einseitig ausgezegte 0deozogieS die unsere :e-
sezzschaGen UeschFdigt hat. Yur gesundeS intakte :esezzschaGen schaKen 
zangfristig vozkswirtschaGziches jachstum. jir Urauchen wieder gesun-
de Yationazstaaten mit gesunden :esezzschaGen. 0ch mache mir grosse 
Aorgen um die Lrosion der demokratischen Yormen in Ataaten wie den 
pA–S :rossUritannienS 0tazien oder brankreich. 3der diese lerzockungS die-
ser bzirt mit dem –utoritFrenS der in viezen Ataaten äu UeoUachten ist. Das 
macht mir –ngst. 0ch f,rchteS die Ökonomen haUen ihren »eiz daäu Uei-
getragenS dass es ,UerhauJt so weit gekommen ist.

Debatte: Gibt es ein Zuviel an Globalisierung?

Hat die Globalisierung auch eine dunkle Seite? Haben westliche Politiker 
und Ökonomen zu lange ignoriert, dass freier Handel auch Verlierer pro-
duziert – und dass diese Verlierer in den unteren und mittleren Arbeiter-
schichten Westeuropas und Nordamerikas zu finden sind? Hat Rodrik also 
mit diesen und seinen anderen Aussagen recht? Hier geht es zur Debatte.
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