
36. Jahrgang (2010), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

153

sein Ende. Die Lösung, mittels derer sich die westlichen Länder behaup-
ten wollen – Konzentration auf Hightech-Produkte – klingt einleuchtend, 
und sie hat essenziell mit Verteilung und Ungleichheit zu tun. Der übliche 
Vorschlag lautet: mehr Innovation, mehr Bildung, mehr Qualifizierung. 

Das Innovationsproblem ist schwierig: Im Zuge allgemeiner Beschleuni-
gung werden Zeitspannen bis zur Diffusion von Errungenschaften immer 
kürzer. Ob man mit der schmalen Bandbreite hochinnovativer Zweijahres-
vorsprünge in der Produktpalette eine Volkswirtschaft betreiben und die 
Massenbeschäftigung sichern kann, steht dahin. 

Das Qualifizierungsproblem ist ebenso schwierig: Es gibt Indizien dafür, 
dass sich (durch technischen Fortschritt und durch den Prozess der Glo-
balisierung) eine Qualifikationsverteilung entwickelt, bei der zwei Pole für 
Arbeitskräfte bestehen. Man braucht auf der einen Seite hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte, auf der anderen Seite weitgehend unqualifizierte. Die „Mit-
telklasse“ – der klassische qualifizierte Handwerker, die herkömmlichen 
Maturantenstellen – scheint abzubröckeln. Deshalb ertönt der Ruf nach 
Qualifizierung.

Unqualifizierte Arbeitskräfte stehen reichlich zur Verfügung, einerseits 
auf Grund schwindender Nachfrage, andererseits durch das steigen-
de Reservoir der Immigranten. Aber die qualifizierten Arbeitskräfte sind 
knapp: Können Menschen in beliebigem Maße höher qualifiziert werden? 
Wie immer man Sozialisationsprozesse modelliert, üblicherweise kommt 
eine Normalverteilungskurve heraus, mit vielen durchschnittlichen Bega-
bungen; eine Verteilung mit einem „Gipfel“ in der Mitte. Wenn die Wirt-
schaftsstruktur allerdings eine zweigipfelige Verteilung verlangt (wie wir 
in übertriebener und stilisierter Form annehmen könnten), dann ist dies 
mit realen Menschen schwer zu bewerkstelligen. Die durchschnittlichen 
Begabungen wären überflüssig, zwei „Hügel“ auf den beiden Polen der 
Qualifizierungsskala wären verlangt. Auf der oberen Seite der Skala gibt 
es möglicherweise einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der die 
wirtschaftliche Entwicklung behindert; auf der unteren Seite sammeln sich 
einheimische unqualifizierte Jobsuchende, ergänzt durch unqualifizierte 
Einwanderer, ein Angebotsüberschuss an unvermittelbaren Arbeitskräften 
mit politischem Konfliktpotenzial. Damit wäre die Lösung – der generali-
sierte Hightech-Standort – eine ziemlich unplausible Vision.14

2. Das Ende des okzidentalen Kapitalismus

2.1 Das Ende des westlichen Imperiums

Im letzten halben Jahrhundert war die westliche Welt die globale Luxus-
ecke. Die Zweite Welt war viel weiter hinten, als man dachte, und aus der 
Dritten Welt schien ohnehin nichts zu werden. Japan war eine Ausnahme, 


