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tätigen riesige Investitionen in Forschung und Entwicklung; man kann die 
Ergebnisse an Patentanmeldungen und Publikationen in wissenschaftli-
chen Zeitschriften abzählen. Das aber sind die Zukunftsressourcen. Es 
sind auch komplexe Produktionsprozesse und Entwicklungslabors, die 
von westlichen Firmen nach Asien verlegt werden. Keiner getraut sich 
derzeit, eine Prognose für ein globale machtpolitische Rangordnung in der 
zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts zu stellen.

Das amerikanische Imperium ist ein relativ freundliches Imperium, und 
es bleibt bis zur Mitte des Jahrhunderts bestehen. Es steht kein westlicher 
Kollaps vor der Tür, eher ein langsamer Verschiebungsprozess. Persön-
lich würden die meisten unter den gegenwärtigen Umständen ein ame-
rikanisches Imperium einem chinesischen Imperium vorziehen – doch 
Letzteres könnte bis zum Ende des Jahrhunderts eine nicht unplausible 
Alternative sein.23

3. Das Ende der berechenbaren Ökonomie

3.1 Spekulationskapitalismus

Im letzten halben Jahrhundert hat man, mit unterschiedlichen Akzen-
tuierungen, geglaubt, die Unberechenbarkeit der Wirtschaftsentwicklung 
in den Griff bekommen zu haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben 
sich die westlichen Länder zunächst auf den Keynesianismus verpflichtet, 
vermittels dessen man vermeint hat, die modellhaft abbildbaren Konjunk-
turschwankungen ausgleichen oder mildern zu können. Nachdem in der 
Ölkrise der 1970er-Jahre die keynesianische Politik durch das gleichzei-
tige Auftreten von Inflation und Stagnation sowie durch politische Perfor-
manzdefizite diskreditiert worden war, gewann das neoliberale Modell an 
Boden. Die Wirtschaftsentwicklung schien stabiler zu verlaufen, ja sogar 
die Konjunkturschwankungen wähnte man als obsolete Relikte der Ver-
gangenheit einstufen zu können. Um die Jahrhundertwende schließlich 
glaubten viele, nicht zuletzt unter dem Eindruck einer weltfremden öko-
nomischen Theorie, selbst für die Risiken finanzieller Portefeuilles risiko-
beseitigende Algorithmen gefunden zu haben. Seit den Siebzigerjahren 
hatte sich – nicht zuletzt durch intensive Überzeugungsarbeit einschlägig 
subventionierter Denkfabriken – der Eindruck verbreitet, dass wirtschaft-
liche Instabilitäten auf staatsinterventionistische Dummheiten zurückzu-
führen seien, während befreite Märkte einen stabilen Regelmechanismus 
gewährleisteten. Seit den Achtzigerjahren wurde deshalb die Finanzwirt-
schaft zunehmend „freigesetzt“, das heißt von den üblichen Regeln und 
Begrenzungen entlastet. Die „junk bonds“ haben Erwartungen geweckt. 
Die Deregulierung von Netzwerkindustrien hat neue Märkte geschaffen. 
Neue Rechnungslegungsvorschriften haben fantasievolle Unternehmens-


