
Herr Yergin, gefährdet die globale Finanzkrise
die Globalisierung?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir einen
Rückschlag für den Prozess der Globalisie-
rung erleben. Aber ich bin mir sicher, dass
die Globalisierung in einer Krise steckt.
Wir haben in den vergangenen Monaten
die Quittung für eine Reihe von Fehlern
erhalten – und für dieArroganz, mit der
sie missachtet wurden: die systematische
Unterbewertung von Kreditrisiken, die
maßloseVersorgung der Märkte mit Liqui-
dität, die übertriebene Konjunktur für Im-
mobilien, den unhaltbaren Rohstoff-
Boom.
Hat die Krise im Hypothekenmarkt der USA nur
ihre Ursache oder auch ihren tieferen Grund?
Fast alle Marktteilnehmer in jedemWinkel
derWelt haben noch im Sommer 2007 da-
von geredet, wie großartig die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen seien, dabei
war die Krise schon offensichtlich, die Par-
ty längst vorüber, als es die Bankmanager
noch immer nicht merkten. Das System
hat so lange Druck auf Erträge, Aktienkur-
se, Marktanteile und institutionelle Inves-
toren ausgeübt, bis es selbst dem Druck
nicht mehr gewachsen war.
Hatten Europa und der Rest der Welt eine
Chance, sich von der von den USA ausgehen-
den Krise abzukoppeln?
Nein, in der globalenWelt ist kein Land
vom anderen abgekoppelt, im Gegenteil:
Wir erleben durch die Finanzkrise, dass es
keine volkswirtschaftlichen Inseln gibt,
dass wir alle untrennbar miteinander ver-
bunden sind. Insofern ist die Finanzkrise
vielleicht sogar lehrreich: Globalisierung
ist kein Konzept, über das wir abstimmen
könnten, sondern eine hochkomplexe
Realität, die es zu gestalten gilt.
Gestalten – oder regulieren?
Nun, die Krise hat gezeigt, dass es Schwä-
chen bei derAufsicht der Finanzmärkte
gibt – diese Schwächen gilt es auszumer-
zen. Eine noch wichtigere Frage ist, ob der
Protektionismus in der Krise einenAuf-
schwung nimmt. Der neue US-Präsident

Und wo liegt die Grenze zur-
zeit?
Seit den „Reaganomics“
haben wir drei Jahrzehnte
prinzipiellen Zutrauens in
die unsichtbare Hand des
Marktes erlebt. Nun erle-
ben wir – zumindest in
den USA – einen erneu-
ten Umschwung. Noch
handeln die Schlagzeilen
von „Rettungsplänen“
und „Kapitalspritzen“,
aber recht eigentlich geht
es längst um nationale In-
dustriepolitik, um einen
„sozialen Kontrakt“ zwi-
schen Staat undWirt-
schaft. Kurzum: In den
nächsten 12, 18 Mona-
ten wird es nicht um
Hilfspakete gehen, son-
dern um die künftigen
Spielregeln derWirt-
schaft.
Braucht die Welt einen neu-

en New Deal? Sind wir nicht meilenweit ent-
fernt von einer großen Depression wie Anfang
der Dreißigerjahre?
Natürlich:Was damals eine Rezession war,
wurde erst durch falsche Geld- und Fiskal-
politik zur Depression.Wir haben die Lek-
tion gelernt: Seit der Pleite von Lehman
Brothers am 15. September 2008 versor-
gen Politik und Notenbanken die Märkte
mit Liquidität – und sie versuchen damit
mehr oder weniger erfolgreich, dasVer-
trauen ins Finanzsystem wieder herzustel-
len, es wieder arbeitsfähig zu machen.
Wie lässt sich das Vertrauen der Menschen in
die Spekulation wieder herstellen?
Die Dotcom-Blase war ein Klassiker: Als
sie platzte, hat das vielenAnlegern wehge-
tan, aber die Spekulation aufs Internet hat
uns in ein neues Zeitalter getragen. Diese
Art von Spekulation ist weiterhin notwen-
dig und unbedingt schützenswert. Bei der
Finanzmarktkrise ist es genau umgekehrt.
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Barack Obama hat im
Wahlkampf angekündigt,
Freihandelsabkommen
neu verhandeln zu wollen.
Er neigt dazu, die wirt-
schaftliche Schwäche
Amerikas den Chinesen
anzulasten – und er hat
deutlich gemacht, die In-
teressen der Entwick-
lungs- und Schwellenlän-
der stärker als bisher mit
den Sozial-, Arbeitsrechts-
und Umweltstandards der
Vereinigten Staaten zu
verrechnen.
Glauben Sie wirklich, dass es
Obama mit seinen Ankündi-
gungen im Wahlkampf ernst
gemeint haben könnte?
Die Frage wird nicht sein,
ob wir gravierende Zoller-
höhungen erleben, son-
dern eineAusweitung der
Auflagen. Es ist jedenfalls
gut möglich, dass Obama
einerArt von grünem Protektionismus das
Wort reden wird. Bedenken Sie: Das Be-
wusstsein für die Integration der eigenen
Volkswirtschaft in denWelthandel ist in
denVereinigten Staaten deutlich schwä-
cher ausgeprägt als in einer Exportnation
wie Deutschland. Für die deutscheWirt-
schaft ist die Globalisierung ja so etwas
wie der Lebenssaft.
Das sagen Sie. Es gibt viele Menschen hier-
zulande, die das anders sehen.
Ja, ich habe gehört, dass sich Karl Marx’
„Das Kapital“ in Deutschland wieder stei-
gender Beliebtheit erfreut. Nun, das wirft
natürlich die Frage auf, welchesVerhältnis
zwischen Staat und Markt sich die Men-
schen unter den Bedingungen der Globali-
sierung wünschen. MeineAntwort: Das
hängt ganz von den Umständen ab. Es gibt
keine Grenze zwischen Staat und Markt –
und wenn es eine gäbe, dann müsste man
sagen: Sie verändert laufend ihre Position. IL
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„In den nächsten 18 Monaten wird es nicht um Hilfspakete, sondern
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Hier stand keine Innovation am Ende ei-
ner Krise. Hier stand eine Krise am Ende
der Innovationen.
Was also hat Barack Obama zu tun, um
das Weltfinanzsystem fit zu machen für die
Zukunft?
Die Erwartungen an Barack Obama sind
fast übermenschlich groß. Die Ironie will
es allerdings, dass die Menschen aus-
gerechnet in dem Moment hoffnungsfroh
auf die USA und ihren Präsidenten bli-
cken, in dem sich dieWelt tendenziell
multipolar ordnen und auf der Basis der
G20-Nationen ein neues Finanzsystem
entwickeln wird.
Beschleunigt die Finanzkrise den Aufstieg von
China?
DerAufstieg hat längst stattgefunden. Inso-
fern verdeutlicht die Finanzkrise nur, wie
abhängig China vom Konsumverhalten
derAmerikaner ist – und wie abhängig
Amerika von der Finanzierung seiner
Schulden durch China. Die Finanzkrise
stärkt das Bewusstsein wechselseitigerVer-
flechtung – und das heißt auch, dass sie
das amerikanische Bewusstsein für die
Leistungen Chinas schärft. Für den Pro-
zess der Globalisierung ist das eine gute
Nachricht.
Sie glauben nicht, dass es einen Wettlauf ums
Öl gibt, einen Kampf um Bodenschätze, einen
Krieg um Wohlstand?
Ach, angesichts der Rezession ist der Öl-
preis binnen vier Monaten von 147 Dollar
auf weniger als 50 Dollar gefallen. Ich hal-
te es für sehr unwahrscheinlich, dass wir in
den nächsten Jahren Diskussionen über
die angeblich drohende Ölknappheit füh-
ren müssen. Hinzu kommt:Auch die chi-
nesischen Ölfirmen haben mittlerweile in-
ternationaleAnteilseigner – das stattet sie
mit Disziplin aus. Im Übrigen bedeutet
derAufstieg Chinas vor allem, dass es mit
den USA und Europa zunehmend ge-
meinsame Interessen teilt: von der Ener-
gieversorgung über dieWohlstandserhal-
tung und den Umweltschutz bis hin zum
Klimawandel.

kratieexport verzichten und unseren Einsatz für
Menschenrechte weniger aktiv vertreten?
Ich denke, wir sollten uns offene Konfron-
tationen im Namen der Demokratie erspa-
ren.Wir haben unter Präsident GeorgeW.
Bush erlebt, wie uns so etwas auf die Füße
fallen kann. Bush trat ja an, dieWelt de-
mokratisch zu befrieden – und es hat sich
herausgestellt, dass das nicht plötzlich oder
militärisch geht. Der EiserneVorhang ist
auch nicht von heute auf morgen gefallen;
es brauchte die Ostpolitik – und weitere
zwei, drei Jahrzehnte.
Was bedeutet das heute? China helfen, sich
selbst zur Demokratie zu verhelfen?
Ja, warum nicht?Wir sollten Chinas be-
achtliche Revolution anerkennen: Die Re-
gierung hat seit der vorsichtigen Einfüh-
rung der Privatwirtschaft 1979 ein beispiel-
losesWohlstandsprogramm auf denWeg
gebracht.Wir sollten Chinas historisch ge-
wachseneAngst vor Chaos und seine
Sehnsucht nach Stabilität ernst nehmen.
Und wir sollten darauf hoffen, dass Chinas
Integration in denWelthandel über millio-
nenfache Geschäftskontakte und millio-
nenfachen Studentenaustausch weitere de-
mokratische Reformen nach sich ziehen
wird. Diese Hoffnung ist nicht naiv. Man
muss sich nur anschauen, wie China vor
zehn Jahren ausgesehen hat, um zu wissen,
dass es in zehn Jahren ganz anders aus-
sehen wird als heute. Ich glaube, dass es
einen natürlichenWillen des Menschen
gibt, seine Regierung zu wählen – und ab-
zuwählen. Aber bitte:Warten wir’s ab! ■
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Und davon profitieren wir nicht nur politisch,
sondern auch wirtschaftlich?
Vor allem Deutschland wird im globalen
Geschäft mit erneuerbaren Energien ganz
vorne mitmischen. Deutschland hat hier
weltweit eine Schrittmacher-Rolle inne –
während die USA gerade erst ins Geschäft
einsteigen. Deutschland hat die Branche
aus einer Nische herausgeführt und sie so
stark gemacht hat, dass sie heute ein welt-
wirtschaftlicher Zukunftsfaktor ist, der das
internationale Zusammenspiel befördern
dürfte.
Wie passt das mit Ihrer Sorge vor einer neuen
Welle von Protektionismus zusammen?
Na ja, ein Blick in dieWeltgeschichte ge-
nügt, um die Risiken zu erkennen, die mit
der Entfaltung nationaler Interessen ein-
hergehen. Dennoch bin ich zuversichtlich,
dass die Menschen die kulturelle und tech-
nischeVernetzung derWelt zunehmend
als wundervolle Chance begreifen. Natür-
lich, die Finanzkrise klärt uns auch über
die Risiken der Globalisierung auf. Sie
setzt gewissermaßen den ökonomischen
Schlussstein hinter die politische Illusion,
die wir nach dem Fall der Mauer pflegten:
die Illusion vom Ende der Geschichte –
und vomAnfang einer einfachen Globali-
sierung, in der global operierende Mana-
ger als Heroen den Globus umkreisen, oh-
ne auf die – nationale wie internationale –
Politik als Bezugsrahmen angewiesen zu
sein.
Was bedeutet das für den Westen? Wenn die
Errungenschaften der Zivilisation langfristig pa-
zifizierend wirken – sollen wir dann auf Demo-

um die zukünftigen Spielregeln der Wirtschaft gehen“

Welt
Stärke durch Windkraft
Erneuerbare Energien sind
heute weltweit ein wirtschaft-
licher Zukunftsfaktor
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