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Seit den 1960er-Jahren, als die Textilindustrie und die Stahlproduktion 
abwanderten, wird von der „neuen internationalen Arbeitsteilung“ gespro-
chen.8 Die Ökonomen haben auf den Spuren David Ricardos versichert, 
dass alle Beteiligten im internationalen Austausch profitieren: Einfache 
und arbeitsintensive Produktionen wandern in Entwicklungsländer ab, 
während die verlorengegangenen Arbeitsplätze in den reichen Ländern 
durch hoch qualifizierte Produktionen ersetzt werden. Wenn der Aus-
tausch funktioniert, liefern die entwickelten Länder entwickelte Produkte 
und die Entwicklungsländer einfache Produkte, und beiden geht es bes-
ser. Das Argument ist noch immer gängig, empirisch allerdings mit dem 
Schönheitsfehler behaftet, dass mittlerweile auch massenhaft hoch qua-
lifizierte Dienstleistungen und Produktionen von den Abwanderungspro-
zessen erfasst sind.9

Die Abwanderungsanreize beginnen vor der Haustür. Denn Europa ist 
ein Gebilde mit ungleicher Verteilung, und die Billiglohnländer grenzen 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an die reichen Westeuropäer.10 
Technischer Fortschritt (in Transport-, Kommunikations-, Kühlungs-, Pro-
duktions-, Verladetechniken) macht aber auch Sri Lanka zu einem „Nach-
barn“. Ein barrierearmer Markt tendiert zur Konvergenz seiner Wertgrößen, 
und das muss nicht zwingend darauf hinauslaufen, dass die ganze Welt 
endlich so reich wird wie Mitteleuropa. Konvergenz kann in beide Rich-
tungen wirken: Starke Konkurrenz kann Einkommen, Preise und Lebens-
standard der globalen „Oberklasse“ senken. Wir kennen freilich auch die 
Gegenargumente, die für eine weiterhin unbestrittene Führungsrolle der 
westlichen Staaten genannt werden: Cluster, Fühlungsvorteile, Komple-
mentaritäten, Wirtschaftskultur. Das sind die Stärken Europas. Aber ob sie 
klassische Marktgesetzlichkeiten überkompensieren können, steht dahin. 
Zudem lässt sich fragen, ob die Vorteile aufrechterhalten werden: etwa die 
besondere Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte, ihre Disziplin, ihre Leis-
tungsbereitschaft, ihr Qualifikationsvorsprung. Kurz und gut: Europa hatte 
ein formidables halbes Jahrhundert. Die reale Durchschnittskaufkraft hat 
sich vervielfacht. Aber es ist nicht absehbar, wie sich die Erfolgsgeschich-
te wiederholen ließe. Die Entwicklung könnte in den nächsten Jahrzehn-
ten – nicht allzu rasch, aber stetig – ein bisschen abwärtsschlittern.

1.3 Die Grenzen der Qualifizierung

Das große ökonomische Potenzial, das Europa seinerzeit zu nutzen ver-
stand,11 wird heute allgemein in China gesehen.12 Allerdings wird China für 
seinen Aufholprozess ein Jahrhundert brauchen, und in dieser Zeit mag 
es manche retardierenden Effekte geben. Solange jedoch dieser Prozess 
läuft, müssen die Industrieländer ihren Ideenvorsprung im Ausmaß ihres 
Lohnvorsprungs halten.13 Damit kommt der „einfache Kapitalismus“ an 


