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Meinung entfalten.

Heiner Flassbeck
Paul Steinhardt
GESCHEITERTE 
GLOBALISIERUNG
Ungleichheit, Geld und die 
Renaissance des Staates

13.� September 2018, 19.00 Uhr
Universität Freiburg – KG II, HS 2006
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freiburger
diskurse

Freiburger Diskurse: 
Es geht um das gute Leben.

Der Verein Freiburger Diskurse wurde Mitte 
2018 von Freiburgern* mit dem Ziel gegrün-
det, auf vielfältige Weise eine fundierte Mei-
nungsbildung zu ermöglichen. Dabei wollen 
wir scheinbar Selbstverständliches in Frage 
stellen und lieb gewonnene Glaubenssät-
ze überprüfen. Denn allzu oft verbergen sich 
dahinter bloße Interessen einzelner Gruppen, 
die sich als Sachzwänge tarnen. 

All dies soll in einer Atmosphäre kritischen 
und produktiven Dialogs geschehen. Ein Dia-
log über politische Sachverhalte mit Men-
schen, die unterschiedliche Überzeugungen 
mitbringen, ohne sie zu ihrer Religion zu ma-
chen. Denn nur so lassen sich Perspektiven 
für eine bessere demokratische Gesellschaft 
entwickeln. Und damit für ein gutes Leben. 

Politisch?
Korrekt!



GESCHEITERTE  
GLOBALISIERUNG
Ungleichheit, Geld und die  
Renaissance des Staates

Für Heiner Flassbeck und Paul Steinhardt ist 
eine Globalisierung gescheitert, die allein den 
Kräften des Marktes vertraut. Starke Staaten 
können ihre Bürger vor Verwerfungen des 
Kapitalismus schützen und Handel im Inter-
esse aller ermöglichen. Ihr Fazit: „Der demo-
kratische Nationalstaat braucht eine globale 
Ordnung, und die globale Ordnung braucht 
handlungsfähige Nationalstaaten.“ 

Die beiden Autoren stellen zentrale Thesen 
ihres Buches „Gescheiterte Globalisierung.
Ungleichheit, Geld und die Renaissance des 
Staates“ vor. 

Ort: 
Universität Freiburg
KG II, Hörsaal 2006
Platz der alten Synagoge 

Zeit: 
13. September 2018 um 19 Uhr  

Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

© Suhrkamp Verlag © Suhrkamp Verlag



Etwas Besseres als 
die Lethargie der 
Alternativlosigkeit 
fi nden wir überall.  
Machen Sie sich 
mit uns auf die 
Suche nach guter 
Politik und dem 
guten Leben!  
 

Sie möchten dabei sein? 

Dann lassen Sie sich zukünftig über unsere Angebote 
informieren! Ein Anruf oder eine E-Mail genügen – 
Kontaktdaten auf der Rückseite!



 Zum Beispiel Exportweltmeister  

Wer ist eigentlich der Gewinner und wer der Verlierer, 
wenn Deutschland Exportweltmeister ist? Sind die deut-
schen Exportunternehmen die einzigen Gewinner, ansons-
ten gibt es nur Verlierer – in Deutschland und im Ausland?
  
Oder ist es zum Vorteil aller Deutschen, und die anderen 
Länder sollten von uns lernen, damit auch sie Weltmeister 
werden können? 

Die Freiburger Diskurse sind für Freiburger* 
gemacht, weil wir glauben, dass die persön-
liche Begegnung trotz aller sozialen Medien 
tragendes Element einer Demokratie ist. 

Wir sind überzeugt, dass eine fundierte Mei-
nungsbildung in der Öff entlichkeit für eine 
Demokratie wesentlich ist. Dazu wollen die 
Freiburger Diskurse beitragen und gegensätz-
liche Positionen ins Gespräch bringen – auf 
der Suche nach „Wahrheit“. ›››



 Zum Beispiel Grundeinkommen  

Selbst der Siemensvorstand begrüßt es. Ist es ein notwen-
diges Instrument des modernen Sozialstaates, um ange-
sichts von Globalisierung und Digitalisierung Schutz vor 
sozialer Unbill zu schaff en? 

Oder ist es ein Almosen, das viele Arbeitnehmer nach und 
nach von der Wohlstandsentwicklung abkoppelt? 

Wahrscheinlich gibt es keine Alternative zum 
kapitalistischen System. Die Herausforderung 
aber ist, den Kapitalismus in den Dienst der 
Menschheit zu stellen. Nicht die marktkon-
forme Demokratie, sondern der demokratie-
konforme Markt ist das Gebot der Stunde. ›››



 Zum Beispiel Grundeinkommen  

Selbst der Siemensvorstand begrüßt es. Ist es ein notwen-
diges Instrument des modernen Sozialstaates, um ange-
sichts von Globalisierung und Digitalisierung Schutz vor 
sozialer Unbill zu schaff en? 

Oder ist es ein Almosen, das viele Arbeitnehmer nach und 
nach von der Wohlstandsentwicklung abkoppelt? 

Die Freiburger Diskurse werden verschie-
dene Veranstaltungsformen nutzen. Neben 
bekannten Formaten wie Vorträgen oder 
Podiumsdiskussionen soll Neues ausprobiert 
werden. Etwa eine Veranstaltung, in der die 
Teilnehmer die Möglichkeit haben, in ge-
trennten Gesprächsgruppen zuerst die Sicht 
des einen Referenten und dann die eines an-
dersdenkenden kennenzulernen. Anschlie-
ßend kann dann eine fundierte Diskussion 
mit beiden Referenten stattfi nden. 

Anmerkung  
*Mit „Freiburger“ sind alle Menschen 
gemeint, die mitreden wollen – unabhängig 
von Geschlecht oder allem anderen.  

 Zum Beispiel Staatsschulden 

Ist es richtig, dass eine hohe Staatsverschuldung zur 
Infl ation, zur Schwächung der Wirtschaft, ja sogar zur 
Staatspleite führen kann? Müssen zukünftige Generatio-
nen dafür zahlen, wenn wir heute über unsere Verhält-
nisse leben? Ist Sparen also das Gebot der Stunde?

Oder sind Staatsschulden anders als private Schulden? 
Kann der Staat seine Schulden in eigener Währung jeder-
zeit zurückzahlen? Ist die schwarze Null also verantwor-
tungslos, weil z. B. die Infrastruktur vernachlässigt wird? 
Und hat die Staatsverschuldung überhaupt etwas mit der 
Infl ation zu tun?
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KFreiburger Diskurse e. V.

Goethestraße 4
79100 Freiburg
Tel: 0761 - 29656 -600
Fax: 0761 - 29656 - 55
kontakt@freiburger-diskurse.de

www.freiburger-diskurse.de


