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Trotz der seit 2008 andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise herrscht die Meinung vor, 

dass es sich lediglich um eine Störung der Globalisierung handelt;  danach würde alles 

(vielleicht sogar noch schneller) weitergehen. Gegen eine Portion Optimismus in  

schwierigen Zeiten ist nichts einzuwenden. Es ist aber zu kurz gedacht, wenn wir nur 

von einer Wirtschaftskrise sprechen und die welt- und machtpolitischen 

Zusammenhänge ausklammern. Dieses Essay versucht zu zeigen, dass hinter den 

dramatischen Tagesereignissen, tiefgreifende Prozesse der Umverteilung der Macht und 

des Wohlstandes verlaufen. Sie haben historische Ausmaße und bergen in sich 

beträchtliche Risiken. Um das Schlüsselereignis und Katalysator dieser Prozesse zu 

benennen, müssen wir zwei Dekaden zurückblicken.  

Halber Sieg   

Jahrzehntelang ersparte uns der Kalte Krieg eine gewaltsame Systemauseinandersetzung. 

Auch der Sieg des Westens im Jahre 1989 war gewaltlos aber nur unvollständig.  Das 

vorschnell konstatierte „Ende der Geschichte“
1
, d.h. die Entstehung einer westlich 

geprägten Weltordnung blieb aus. Die demokratischen Freiheiten konnten sich, entgegen 

den optimistischen Erwartungen, nicht weltweit durchsetzen. So blieb die Welt politisch 

geteilt, ist aber zugleich wirtschaftlich grenzenlos geworden. Die westliche 

Marktwirtschaft konnte sich seitdem (ob in ihrer sofistizierten oder rudimentären Form) 

praktisch weltweit durchsetzen. Besonders hohe Effizienz entfaltet sie aber dort, wo 

Demokratisierung ausgeblieben ist. In China oder Russland wird die Umsetzung der 

wirtschaftlichen Logik nicht durch politische Freiheiten gestört.  

In dieser wirtschaftlich grenzenlosen und politisch (in demokratische und 

undemokratische Marktwirtschaften) geteilten Welt wird der Wettbewerb um die 

höchste Kapitalverzinsung  ausgetragen. Im Westen sind die Potentiale der 

Kapitalverzinsung nur begrenzt; die hochentwickelten Volkswirtschaften zeichnen sich 

bereits sowohl durch hohe Arbeitsproduktivität als auch durch hohe Produktionskosten 

aus. Dagegen sind in den meisten aufstrebenden Ländern (z.B. der sog. BRICS - 

Gruppe) die Reserven der Kapitalverzinsung deutlich höher.  

Hinzu kommt noch, dass in den westlichen Demokratien der Wohlstand nicht nur nach 

wirtschaftlicher Leistung, sondern auch nach  Gerechtigkeitsvorstellungen verteilt wird; 

die politische Stabilität wird dadurch zwar gestärkt, die Kapitalerträge aber gemindert. 

Alle diese Tatsachen führen im Endeffekt zur schrittweisen Umschichtung des 

Wohlstandes und der Macht von den etablierten zu den arrivierten Mächten.  

                                                         
1 Fukuyama, F. (1989). The End of History? The National Interest Summer, 1989, 3-18. 



 

„Sinking Globalization?“ 
 

Im Jahre 2005 veröffentlichte der irische Historiker Niall Ferguson einen Aufsatz über 

die Ähnlichkeiten zwischen der Globalisierungsära der Jahre 1870 - 1914 und heute
2
. 

Vor hundert Jahren war die amerikanische Volkswirtschaft die größte der Welt, China 

gab Anlass zu großen Hoffnungen und auch Russland wuchs schnell. Im Jahre 1909 

veröffentlichte Norman Angell seinen Weltbestseller „The Great Illusion“.
3
 Er vertrat 

darin die Meinung, dass die Interessen der Großmächte so verbunden und die 

Vernetzungen der Volkswirtschaften so eng seien, dass Kriege keinen Sinn mehr hätten. 

Vier Jahre später brach die internationale Ordnung zusammen.   

 

Ähnlich wie heute gab es damals aufstrebende Mächte, einen relativ freien Welthandel, 

minimale Regulierung der Finanzströme, niedrige Inflation, relativ schwache 

Begrenzungen der Migration und schnelle Entwicklung der Märkte; eine 

Globalisierungsphase, die im Jahre 1914 durch den I. Weltkrieg beendet wurde. Ist heute 

eine ähnliche Entwicklung völlig ausgeschlossen oder sind wir längst mittendrin? 

Die westliche Führungsmacht ist heute etwa dort, wo vor hundert Jahren Großbritannien 

stand;  im Zenit ihrer hegemonialen Macht und unter „imperial overstretch“ leidend.  

Der amerikanische Zukunftsforscher Gerald Celente, dessen Prognosen beängstigend 

exakt sind, sagt für das Jahr 2012 politische Unruhen in den USA voraus.
4
  Die aktuelle 

Krise hat dort im Jahre 2008 ihren Anfang genommen und setzt sich seitdem weltweit 

fort. Inzwischen mussten nicht nur große Teile der Finanzindustrie, sondern auch 

mehrere Staaten vor einem Bankrott gerettet werden.   

 

Grenzenlose Überforderung 

 

Wie bereits erwähnt, sind die demokratischen Marktwirtschaften dadurch benachteiligt, 

dass sie an die ökonomische Effizienzlogik der globalisierten Welt politisch schlechter 

angepasst sind als die undemokratischen Marktwirtschaften. Andererseits gilt es aber 

auch, dass die Aufsteiger-Länder zwar von der Globalisierung profitieren, sie entwickeln 

sich aber so stürmisch, dass ihr soziales Gefüge destabilisiert wird. 

 

China ist in diesem Sinne ein typisches Beispiel. Das seit über zwei Jahrzehnten sehr 

erfolgreiche Land hat zunehmend mit Folgen seiner schnellen Entwicklung  (von der 

Umweltverschmutzung über Inflation bis zur spekulativen Blasen) zu kämpfen. Sorgen 

bereitet Beijing steigende Anzahl politischer Unruhen (Streiks und Angriffe auf 

Parteifunktionäre) und Arbeitslosigkeit. 

 

                                                         
2 Ferguson, N. (2005). Sinking Globalization. Foreign Affairs , March/April, 64-77. 
3 Angell, N. (1909). The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power to National Advantage. 

London.  Neuauflage 2007 New York. 
4 Abgerufem am 20.11.2011 vom prison planet.com: http://www.infowars.com/celente-predicts-revolution-

food-riots-tax-rebellions-by-2012/ 



Die westlichen Wohlstandsgesellschaften treffen die aktuellen Krisenprozesse in der 

Defensive und die aufstrebenden Mächte dagegen in der Aufstiegsphase. Sowohl die 

etablierten als auch die arrivierten Mächte sind durch die chaotischen Entwicklungen in 

der grenzenlosen Welt überfordert. Um eigene Stabilität zu sichern, dafür verlieren die 

einen zu viel und die anderen gewinnen nicht genug.  

 

Der Wettbewerb um die höchste Kapitalverzinsung schlägt sich in der Konkurrenz um 

Energieressourcen, Arbeitsplätze und Marktanteile nieder. Diese Auseinandersetzung 

zwischen den aufstrebenden und etablierten Ländern hat auch eine macht- und 

sicherheitspolitische Dimension. Denken wir nur an den Konflikt zwischen China und 

Japan um die Lieferungen von seltenen Erden, die chinesische Währungs-  oder 

russische Energiepolitik. 

  

 

Verhandlung statt Gestaltung   

Die westlich demokratischen Regierungen fassen diese Konkurrenzsituation 

vornehmlich ökonomisch auf und neigen zu defensiven Reaktionen. So ist 

beispielsweise die westliche Energiepolitik eindeutig auf Sparen konzentriert. Die 

aufstrebenden Länder dagegen streben darüber hinaus auch die Kontrolle der 

Energiequellen selbst an. Wenn wir das Vorgehen beider Seiten in der Energiefrage 

vergleichen, zeigt sich der symptomatische Unterschied zwischen klassischer 

gestalterischer Anwendung der Macht seitens Chinas oder Russlands und dem 

westlichen eher ökonomisierten Defensivansatz.  

 

Die ideologische Untermauerung dieser westlichen Machtvergessenheit
5
 lieferte vor 

zwei Dekaden Joseph Nye Jr. mit dem Konzept der „Soft Power“
6
. Er hebt neben und 

statt der klassischen außenpolitischen Machtmittel die Wirkung westlicher Werte und 

einer kooperativen Außenpolitik hervor. In den letzten Jahren beobachten wir, dass die 

westlichen Regierungen den Auseinandersetzungen mit den undemokratischen 

Marktwirtschaften zumeist ausweichen und lieber ihren eigenen Gesellschaften 

zusätzliche Bürden auferlegen. 

Bis auf wenige Ausnahmen fehlen den westlichen Regierungen sowohl materielle 

Möglichkeiten als auch der Wille dazu, die Macht als Gestaltungsinstrument 

anzuwenden. Die demokratischen Staaten nehmen (häufig wider besseren Wissens) an, 

dass andere Akteure ähnliche Prinzipien der internationalen Beziehungen wie sie selbst 

vertreten. Mit ihrer Neigung, die Partnerschaft und Einvernehmen mit anderen Akteuren 

fast um jeden Preis zu erreichen, kontrastiert die Tatsache, dass undemokratische 

Regierungen weder Konkurrenz noch Konflikt scheuen. 

 

                                                         
5 Schwarz, H.-P. (1985). Die gezähmten Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit. 

München. Hans-Peter Schwarz benutzte diesen Begriff für die Analyse der deutschen Aussenpolitik. Im 

vorliegenden Essay benutze ich ihn lediglich als eine Parabel, um auf die Tatsache hinzuweisen, dass die 

westlichen Demokratien die Gestaltungspotentiale ihrer Macht zuwenig nutzen.  
6 Nye, J.S. (1990). Bound to lead. The changing nature of American power. New York. 



Ein Versuch, Ursachen der Defensivität demokratischer Ordnungen zu diskutieren, 

würde den Rahmen dieses Essays sprengen. An dieser Stelle geht es mir lediglich um 

den Hinweis auf die gänzlich unterschiedlichen und insbesondere unterschiedlich 

effektiven Methoden der Selbstbehauptung in der globalisierten Welt.  

 

Global governance 

Die Demokratien setzen stark darauf, die Verwerfungen der Globalisierungsära durch 

überwölbende supranationale Zusammenarbeit und universell geltende Regeln zu 

vermindern. Auf den ersten Blick erscheinen solche Versuche um globale Koordinierung 

logisch und zielführend.  

In den letzten zwanzig Jahren prägten die Weltpolitik verstärkte Bemühungen um die 

Etablierung von global angelegten Organisationsstrukturen. Beispielhaft sind in dieser 

Hinsicht die Versuche um die Liberalisierung des Welthandels, um eine global 

koordinierte Klimapolitik oder in jüngster Zeit die G 20 Gruppe als eine Art globales 

Direktorium.   

Theoretisch haben supranationale Organisationen in der Tat viele Vorteile. Diese sind 

aber praktisch kaum erreichbar. Mit der Größe der Organisation wachsen nämlich die 

Koordinierungskosten und machen den Vorteil der großformatigen Lösung wieder wett.  
 

Aber die Probleme sind doch global und bedürfen deshalb globaler Lösungen! Richtig, 

aber was nützt uns diese Erkenntnis, wenn die der Globalisierung zugeschriebene 

Omnipotenz auch hinsichtlich der Überproduktion von Krisen und Konflikten wirkt. 

Nicht zuletzt am Beispiel der EU kann man beobachten, dass supranationale 

Organisationen große Schwierigkeiten haben, die vielfältigen und zum Teil 

widersprüchlichen Interessen so zu koordinieren, dass sie letztlich als treibende Kräfte 

für die Erreichung von übergeordneten Zielen dienen. Deshalb ist es nicht 

verwunderlich, dass den internationalen Organisationen sowohl die Lösungsansätze
7
 als 

auch die Handlungsfähigkeit fehlen, um die Stabilität im globalen Ausmaß 

sicherzustellen. Die Sprengkraft der Weltwirtschaftskrise verursacht also auch die 

unzureichende Funktionsfähigkeit der großformatigen ökonomischen und politischen 

Strukturen.  

 

Fragmentierung erforderlich 
 

Vor knapp hundert Jahren wurde die Globalisierungsphase und der Wettbewerb der 

damaligen Großmächte um die Vormachtstellung durch den I. Weltkrieg beendet. Er 

führte durch die ökonomische Kriegsführung und den Protektionismus zur gewaltsamen 

                                                         
7Abgesehen davon übersteigt die hohe Komplexität der globalen Zusammenhänge menschliche kognitive 

Fähigkeiten, d.h. unsere Lösungs- und Steuerungskompetenz. Dies wäre allerdings ein Thema für sich.  

  



Trennung der Märkte. Die Preise stiegen, viele große Volkswirtschaften glitten in eine 

tiefe Wirtschaftskrise und der technologische Fortschritt kam genauso wie der Konsum 

zum Stillstand. In China brach der Bürgerkrieg aus und Russland versank in der 

Revolution.  

 

Vor hundert Jahren waren die Regierungen nicht fähig, eine machtpolitische Entzerrung 

der internationalen Gemengelage zu erreichen. Eine Vereinfachung der weltpolitischen 

Architektur brachte erst der Krieg. Könnte es sein, dass Ferguson recht hat, wenn er 

andeutet, dass die aktuelle Globalisierungsphase auf eine ähnliche Art und Weise wie 

1914 enden könnte? Oder spielt sich in dem seit Ende der 90er Jahre andauernden 

Krisenprozess eine schrittweise Komplexitäts- und damit auch Konfliktreduktion ab?  

 

Schwarzmalerei ist kaum sinnvoll aber mir scheint es, dass viele Zeitgenossen 

verkennen,  dass die Staatengemeinschaft nicht in der Lage ist, großformatige Prozesse 

zu steuern und dass es nach hundert Jahren auch heute darum geht, unter welchen 

Umständen eine übersichtlichere und dadurch stabilere Architektur des globalen 

politisch-wirtschaftlichen Raumes erreicht wird. Nach meiner Ansicht lautet die Frage 

lediglich, ob dies spontan-sprunghaft oder relativ geordnet geschieht.   

 

Westliche Optionen 
 

Welche Handlungsoptionen hat unter diesen Umständen der Westen? Denkbar wäre es, 

westlicherseits eine Demokratisierung der autoritären Gesellschaften zu erzwingen, 

damit sie durch demokratische Prozeduren genauso „ausgebremst“ werden, wie der 

Westen.  Angesichts der erwähnten westlichen „Machtvergessenheit“ erscheint dies 

allerdings als nicht sehr wahrscheinlich.  

Die zweite (etwas wahrscheinlichere) Möglichkeit zielt in die umgekehrte Richtung. Die 

westlichen Staaten könnten schrittweise das demokratische Entscheidungsmodell 

verwässern und damit die „Wettbewerbsfähigkeit“ gegenüber den autoritären 

Regierungen verbessern. So absurd wie es klingt, ist diese Vorstellung nicht. Bereits 

jetzt verbessern die demokratischen Regierungen ihre Handlungsfähigkeit dadurch, dass 

sie das Wahlvolk aus  dem Entscheidungsprozess verdrängen. Auf einem anderen Blatt 

steht freilich, ob die Elite selbst in der Lage ist tatsächlich bessere Lösungen zu 

produzieren als es der demokratische Entscheidungsprozess vermag.    

Dem dritten, am ehesten praktikablen, Ausweg liegt die Annahme zugrunde, dass 

undemokratische und demokratische Marktwirtschaften lediglich nebeneinander aber 

nicht miteinander existieren können. Das Ziel müsste es sein, die gegenwärtigen 

Machtverhältnisse zwischen den autoritären und demokratischen Gesellschaften 

einzufrieren, d.h. weitere Machtverluste des Westens zu verhindern.  



Man könnte diesen Ausweg als eine geordnete Koexistenz bezeichnen. Es würde sich 

dabei in erster Linie um eine dosierte wirtschaftliche Abgrenzung von den autoritären 

Gesellschaften handeln. Die Weltordnung würde damit näher an die unverändert 

bestehende politische Teilung angepasst werden.   

 

Spontane Grenzziehungen 
 

Um eine fortdauernde wirtschaftliche und politische Destabilisierung und 

möglicherweise sogar gewaltsame Konfrontation zwischen den etablierten und 

aufstrebenden Mächten zu verhindern, sollte die durch wirtschaftliche Grenzenlosigkeit 

außer Kontrolle geratene Globalisierung entschleunigt und begrenzt werden. Konkret 

würde dies bedeuten, die globalen Geld- und Warenströme durch dosierte Eingriffe zu 

verlangsamen, ihre Reichweite zu begrenzen und lokale Produzenten zu stärken. 

 

Diese Eingriffe würden die Übersichtlichkeit steigern, Kausalketten leichter erkennbar 

werden lassen,  Zeit für Anpassungen schaffen, Kapazitäten für Lösungen freimachen 

und damit zur Stabilisierung der Lage beitragen.  

 

Ja, dieses Vorgehen wäre wirtschaftlich unvernünftig, ist aber sehr wahrscheinlich 

unumgänglich. Es scheint mir festzustehen, dass die landläufig als wirtschaftlichen 

Ursprungs interpretierten Krisen zuallererst Folgen der unbewältigten polit-

ökonomischen Komplexität der Globalisierung sind und zugleich ihre spontane 

Vereinfachung darstellen.  

 
Es scheint besser zu sein, dieser Tendenz nachzugeben. Sonst setzt sie sich zwar später 

aber mit größerer Wucht durch. So scheitern am Widerstand und Eigeninteresse 

wichtiger staatlicher Akteure laufend Bemühungen um großflächige Abkommen, ob zur 

Klimapolitik oder zum Freihandel. Der aufmerksame Beobachter registriert ohnehin, 

dass Abgrenzungsprozesse bereits längst stattfinden. Spätestens seit der 

Jahrtausendwende versuchen die Regierungen auf der ganzen Welt, ihre Wirtschaft und 

Politik dem Einfluss der Globalisierung zu entziehen. Sie sehen sich dazu durch den 

Konflikt zwischen ihren nationalen Stabilitätsinteresse und supranationalen 

Handlungszusammenhängen gezwungen.  

Wir haben vermutlich keine Wahl als die Globalisierung möglichst sanft aber dezidiert 

abzubremsen oder Fortsetzung der wirtschaftlichen Krisen, massive politische 

Destabilisierung oder vielleicht sogar Ausbruch von Feindseligkeiten zu riskieren. 
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