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Warum Makroskop?

Die liberale Globali-

Der Wahlsieg Donald Trumps und der Aufstieg „extremistischer“ Parteien in ganz Europa werden als
Ausdruck eines neuen Populismus angesehen. Und die
Warnungen folgen auf dem Fuße. Wollt ihr die bittere
neoliberale Medizin von Flexibilität und Anpassungsbereitschaft nicht schlucken, so Politik und Medien,
wird euch am Ende der Populismus zur Hölle schicken.

sierung samt ihrer
Idee der Überwindung
des Nationalstaats
ist gescheitert. Der
demokratische Nationalstaat braucht zwar
eine globale Ordnung,
eine globale Ordnung

Doch der Kern der Verunsicherung der Menschen
ist die offenkundige Unfähigkeit des neoliberalen
Politikmodells, wirtschaftliche Probleme zu lösen. Die
Konjunktur des „Populismus“ belegt vor allem, dass
die Menschen nicht mehr bereit sind, sich dem Mantra
der Alternativlosigkeit zu beugen.

Über Alternativen reden
Die meisten „Sachzwänge“ der globalisierten
Weltwirtschaft, von denen uns erzählt wird, sind
reine Fiktion: Dass Arbeitnehmer immer flexibler
sein müssten; dass die gesetzliche Rente, gute
Infrastruktur und gute Bildung nicht mehr finanzbar
seien; dass der Staat nicht mehr fähig wäre, im
Interesse des Gemeinwohls zu handeln. Es gibt
Alternativen, die sich nicht auf die vage Hoffnung einer
Überwindung „des Systems“ stützen müssen, sondern
sich im Hier und Jetzt verwirklichen lassen.
Mit dem wirtschaftspolitischen Magazin MAKROSKOP
und der Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft für
politische Ökonomie wollen wir neoliberale Mythen
entlarven und über politische Alternativen aufklären.
Bei uns erfahren Sie, dass:
• Löhne und Lohnnebenkosten in Deutschland nicht
zu hoch, sondern zu niedrig sind;
• Schuldenbremsen für den Staat keine sachliche
Basis haben;

ohne handlungsfähige
Nationalstaaten ist aber
ebenfalls undenkbar.
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•

die Ideologie, den Staat auf Rahmensetzung
und das Füllen von Lücken zu reduzieren, eine
erfolgreiche Wirtschaft und eine funktionierende
Gesellschaft unmöglich macht.

Unterstützen Sie uns
Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie dies
auf zwei Wegen tun:
• Zeichnen Sie ein Abonnement für
MAKROSKOP und profitieren Sie von täglichen
wirtschaftspolitischen Analysen und aktuellen
politischen Kommentaren:
https://makroskop.eu/abonnieren/
• Werden Sie Fördermitglied der gemeinnützigen
Georg-Friedrich-Knapp-Gesellschaft und spenden
Sie steuerlich absetzbar einen Beitrag ab 50 € pro
Jahr zum Ausbau unserer Bildungsarbeit:
https://makroskop.eu/georg-friedrich-knappgesellschaft-fuer-politische-oekonomie-e-v/

