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schnitt betont, dass es in Zukunft noch 
viele unerwartete Innovationen geben 
wird, darunter Technologien, die bisher 
noch nicht voll ausgereift waren oder 
sind. Diese können einen Durchbruch 
erleben (z. B. Wüstenstromprojekt 
oder das Projekt Miniatomkraftwerke 
in Kooperation zwischen Toshiba und 
Microsoft) und die Rahmenbedingun-
gen für den internationalen Austausch 
spürbar verändern. 

Aus diesen Überlegungen heraus so-
wie auch aus anderen Gründen kann 
sich der Rezensent auch nicht der 
im Untertitel des Buches vertretenen 
These vom generellen Ende der Glo-
balisierung anschließen. Es geht aus 
meiner Sicht nicht um Globalisierung 
oder Regionalisierung, sondern viel-
mehr um eine wirtschaftlich, politisch 
und ökologisch ausgewogene Kom-
bination/Verbindung dieser zwei sich 
ergänzenden und sich nicht prinzipiell 
ausschließenden Prozesse. Das Rad 
der Globalisierung kann nicht einfach 
willkürlich zurückgedreht werden. 

Nachholbedarf – und hier ist dem 
Autor voll zuzustimmen – besteht al-
lerdings in einer wirtschaftlich klu-
gen, ökologisch angemessenen und 
politisch ausgewogenen Gestaltung 
von Globalisierungsprozessen. Dies 
beginnt aus der Sicht des Rezensen-
ten schon damit, dass viele Länder, 
Regionen innerhalb der Weltwirtschaft 
bisher noch wenig/gar nicht eingebun-
den sind in international verflochtene 
Produktionssysteme als ein Ausdruck 
der Globalisierung. Insofern fällt die 
Formulierung, wonach alle reichen 
und armen Länder bereits auf den 
Zug der Globalisierung aufgesprungen 
sind, weil sie allesamt davon profitiert 
haben, zumindest zu absolut und viel 
zu undifferenziert aus. Zumindest für 
die Wirtschaften vieler Entwicklungs-
länder gilt dies kaum, und auch das im 

Buch zitierte Beispiel der zahlreichen 
in Europa verkauften Schnittblumen 
aus Kenia steht wohl nicht für eine de 
facto vollzogene enge wirtschaftliche 
Verflechtung zwischen Kenia und der 
EU. 

Selbst die russische Wirtschaft als 
Gewinner und Verlierer der Ölpreis-
entwicklung hat bisher kaum von der 
Globalisierung der Industrie und der 
Dienstleistungen profitiert, denn die 
Mehrzahl der Unternehmen in der rus-
sischen Industrie war und ist (noch) 
nicht international wettbewerbsfähig – 
ein Grund wohl auch dafür, dass man 
bislang als einziges Land der BRIC-
Gruppe trotz 17 Jahre Verhandlungen 
noch nicht Mitglied der WTO ist! 

Ein großer Vorzug des von Rubin 
verfassten Buches besteht wohl vor 
allem in der soliden und umfassenden 
Aufbereitung der Faktenlage mit Blick 
auf die gegenwärtigen und künftigen 
Trends bei Angebot und Nachfrage 
des Energieträgers Erdöl. Hier findet 
der Leser eine Fundgrube von hoch-
interessanten Detailinformationen, die 
auf eine hohe Sachkenntnis des Ver-
fassers schließen lassen. Stellvertre-
tend soll hier nur auf einige Aussagen 
hingewiesen werden, die die Nachfra-
geseite illustrieren:

1. Die Industrie muss im Laufe der 
kommenden fünf Jahre neue Förde-
rungskapazität von ca. 20 Mio. Barrel 
pro Tag erschließen, um Produktions-
ausfall zu ersetzen. Gegenwärtig för-
dern wir dreimal mehr Öl, als neue Ka-
pazitäten gefunden werden (S. 11).

2. Die USA verbrauchen ein Viertel 
der weltweiten Ölproduktion, fördern 
jedoch davon nur ein Zehntel im eige-
nen Land (S. 13).

3. Der Ölpreis sollte nicht als Folge 
der Rezession, sondern als deren Ur-
sache betrachtet werden. Der Anstieg 
des Ölpreises spielte eine größere 


