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 Walden Bello

Deglobalisierung – Zwanzig Jahre später
(Zur Diskussion)

Das Paradigma der Deglobalisierung wurde im Jahr 2000 von Focus on the 
Global South entwickelt, zu einer Zeit, als die von Konzernen getriebene 
Globalisierung unaufhaltsam zu sein schien. Seitdem hat das Paradigma 
eine interessante Geschichte hinter sich. Deglobalisierung wurde zunächst 
in progressiven Kreisen diskutiert, erst nach der Finanzimplosion von 2008 
erregte sie die Aufmerksamkeit des Mainstreams. Der Economist schrieb, 
dass die „Integration der Weltwirtschaft an fast allen Fronten auf dem Rück-
zug ist“ und dass der wirtschaftliche Zusammenbruch „einen neuen Begriff 
populär gemacht hat: Deglobalisierung“. Einige Kapitalismuskritiker:innen 
scheinen sich darüber zu freuen. Wiederum andere, wie der ehemalige bri-
tische Premierminister Gordon Brown, warnen vor den negativen Folgen 
(The Economist 2009).

Als Programm zur Organisation der Wirtschaft wurde die Deglobalisie-
rung interessanterweise zuerst in Frankreich angeregt. Sie inspirierte das 
Programm von Arnaud Montebourg, einem Sozialisten, der 2012 für die 
französische Präsidentschaft kandidierte. In einem Bericht heißt es:

„Die Utopie der Deglobalisierung ist umso ansprechender, als Montebourg 
darauf hinweist, dass es sich nicht um den Traum eines reichen Mannes han-
delt, der die Armen in Schach hält, und dass das Konzept auf den in Princeton 
ausgebildeten philippinischen Schriftsteller, Politiker und Mann des Südens 
Walden Bello zurückgeht.“ (Haski 2011)

Derselbe Bericht wies jedoch darauf hin, dass die Deglobalisierung auch 
von der Rechten in Frankreich aufgegriffen wurde. Marine Le Pen, die 
umstrittene Chefi n des Front National,

„treibt die Idee weiter, da sie einen Austritt Frankreichs aus dem Euro und 
die Errichtung von Barrieren an Frankreichs Grenzen befürwortet. Ihr Plan, 
ein Ein-Land-gegen-Alle-Ansatz, macht wirtschaftlich keinen Sinn, hat aber 
einen starken nationalistischen und emotionalen Reiz“ (ebd.).

Zum Glück sagt niemand aus der europäischen Rechten, dass er die Idee von 
mir und dem Focus on the Global South hat. Aber leider ist es so, dass heute 
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die Deglobalisierung und die Kritik an der Globalisierung im Allgemeinen 
mit der Rechten identifi ziert werden.

Diese Situation macht es umso dringender, zu klären, worum es bei der 
Deglobalisierung geht und warum sie etwas ist, das mit Befreiung und 
nicht mit Fremdenfeindlichkeit in Verbindung gebracht werden sollte. Eine 
Klärung ist jedoch nicht nur notwendig, um die Deglobalisierung von ihrer 
Vereinnahmung durch die Rechte zu lösen, sondern auch, um ihre Relevanz 
als befreiendes Paradigma für die heutige Welt zu beurteilen. Mit anderen 
Worten: Die Welt hat sich seit den 2000er Jahren, als wir die Deglobali-
sierung zum ersten Mal artikulierten, vorwärts bewegt – oder rückwärts, je 
nachdem. Abgesehen von der Finanzkrise 2008 sind andere Entwicklungen 
in den Vordergrund getreten, wie die Beschleunigung des Klimawandels, 
die Automatisierung und die Ungleichheit. Angesichts dieser Veränderungen 
lohnt es sich, die Deglobalisierung noch einmal daraufhin zu überprüfen, ob 
sie immer noch einen Weg darstellt, mit diesen Entwicklungen umzugehen 
und sie mit anderen alternativen Paradigmen zu vergleichen, die in jüngerer 
Zeit Aufmerksamkeit erregt haben.

Wie die Rechte die Deglobalisierung gekapert hat

Doch bevor wir uns an diese umfassendere Aufgabe machen, ist es wichtig, 
das Rätsel zu beantworten, wie die Globalisierungskritik von der Rechten 
gekapert wurde.

In einer Rede zu Ehren Nelson Mandelas in Johannesburg am 17. Juli 2018 
bemerkte der ehemalige US-Präsident Barack Obama, dass

„die Herausforderungen für die Globalisierung zuerst von links kamen, dann 
aber stärker von rechts, als man begann, populistische Bewegungen zu sehen 
... [die] das Unbehagen anzapften, das viele Menschen spürten, die außer-
halb der urbanen Kerne lebten; Ängste, dass die wirtschaftliche Sicherheit 
schwindet, dass ihr sozialer Status und ihre Privilegien erodieren, dass ihre 
kulturellen Identitäten von Außenseiter:innen bedroht werden, von jemandem, 
der nicht so aussieht wie sie, nicht so klingt wie sie und nicht so betet wie 
sie.“ (Obama 2018)

Obamas Worte unterstrichen eine verblüffende Entwicklung: die Rechte 
nutzte die linke Kritik für ihre Zwecke. Die Kritik der Linken an Neolibe-
ralismus und Globalisierung nahm Mitte der 1980er Jahre im Kontext von 
zwei Kämpfen Fahrt auf. Im Süden entfaltete sie sich als Teil der Opposition 
gegen die vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auferlegte 
„Strukturanpassung“ in den Entwicklungsländern, deren Hauptziele eine 
beschleunigte Liberalisierung des Handels, Deregulierung und Privatisierung 




