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Die Containerwelt ist zu Ende, und der Weltkapitalismus ist der „Sieger“ 
im Systemwettstreit, wohl nicht zu Unrecht. Alternativen zur westlichen 
Wirtschafts- und Politikordnung sind nicht in Sicht.6 Oder besser: Der 
Weltkapitalismus hat vorläufig gesiegt. Denn wir wissen nicht, wie stabil 
die westliche Ausprägung des Modells ist. Vielleicht ist der Westen bloß 
ein „Sieger mit Vorbehalt“. Aber gerade deshalb ist ein Phänomen der 
aktuellen Diskussionen bemerkenswert: Obwohl die Wirtschaftskrise sich 
schon eine Zeitlang dahinschleppt, lässt sich auf der Liste ihrer „Nichtfol-
gen“ die Systemdiskussion verzeichnen. Es gibt sie nicht. Das ist deshalb 
erstaunlich, weil der Kapitalismus doch eine seiner größten Krisen durch-
läuft und auch freundliche Beobachter glauben, dass die Spielregeln des 
Systems etwas mit der Krise zu tun haben – und dennoch gibt es keine 
Vorschläge zu einer echten Systemalternative. Es werden die immer noch 
unterschätzten „varieties of capitalism“ diskutiert,7 nach der Wirtschafts-
krise gibt es eine plötzliche Wiederbelebung lange diskreditierter keyne-
sianischer Theorien, ja selbst die wirklichkeitsresistenten Ökonomen be-
ginnen, jedenfalls an den Rändern, die Anwendbarkeit ihrer Theorien zu 
reflektieren, was doch ein gravierendes Krisensignal darstellt. Aber es gibt 
keine ernsthaften Modelle oder Vorschläge zu einer nichtkapitalistischen 
Wirtschaftsordnung. Irgendwo an der Peripherie der öffentlichen Diskus-
sion finden sich die regelmäßigen Ermahnungen, dass eine völlig „andere“ 
Lebensweise erforderlich sei, um aus ökologischen Gründen überleben 
zu können; aber diese Katastrophenperspektive regt die Leute wenig auf,  
schon gar nicht in Ländern der Dritten Welt. Alle wollen Marktwirtschaft, 
denn alle wollen reich werden. Alle wollen Autos. 

Sie wollen so reich werden, wie Europa und die USA in den letzten Jahr-
zehnten geworden sind. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine 
glückliche Stunde der Geschichte, und die Vorstellung, dass die Geschich-
te so weitergehen muss, ist eine Illusion. Die Wirtschaftskrise hat eine 
Reihe von Wandlungstendenzen verschärft und beschleunigt. Es muss 
nicht der Kapitalismus des letzten halben Jahrhunderts sein, der letztlich 
siegt. Nur Leichtsinnige glauben, dass die Geschichte zu Ende ist. Die 
globale Marktwirtschaft könnte ein anderes Gesicht bekommen, und die 
Gravitationszentren des globalen Systems könnten sich verschieben.

1.2 Konvergenzen auf dem globalen Markt

Die solitäre Luxusposition Europas geht zu Ende. Je stärker Märkte bar-
rierefrei verflochten sind, desto weniger lassen sie unterschiedliche Preise 
oder Einkommen zu. Das freut die Nachzügler, aber es ist nicht unbedingt 
eine gute Nachricht für die Luxusländer dieser Welt. Denn die Luxusländer 
sind gleichsam die globalen umzäunten Siedlungen („gated communities“), 
und wenn die Zäune geschleift werden, könnte die Bequemlichkeit leiden.


