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Das Ende der Globalisierung – jetzt wirklich? 

Jens van Scherpenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer mit etwas längerem historischem Atem auf 
die aktuellen Debatten über die Weltwirtschaft in 
den Zeiten eines wachsenden Wirtschaftsnationa-
lismus und einer Handel und Industrie weltweit 
niederdrückenden Pandemie blickt, ist versucht, 
darin einen weiteren Konjunkturzyklus der Globa-
lisierungsdiskussion zu entdecken: Zu den Hoch-
zeiten der Globalisierung in den 1990er Jahren 
war unter dem Eindruck des westlichen Siegs im 
Ost-West-Konflikt und dem davon erwarteten 
Abklingen auch anderer zwischenstaatlicher Kon-
flikte bei Politikwissenschaftlern und Ökonomen 
gerne die Rede – sei es begrüßt, sei es als Warnung 
– von der Abdankung des Staates zugunsten des 
freien globalen Schaltens und Waltens internatio-
naler Industrie- und Finanzkonzerne mit Bilanz-
summen, die selbst das Bruttoinlandsprodukt 
mittlerer Staaten überstiegen. „Globalisierung“ 
war der ökonomische Name für den weltweiten 
Sieg der westlichen Prinzipien von Liberalismus 
und freier Marktwirtschaft. Im Zuge der Finanz-
krise von 2008/9 wurde dann wieder nach dem 

Staat gerufen, um dem „entfesselten Finanzkapital“ 
die Zügel anzulegen und die von dessen spekulati-
ven Exzessen in Mitleidenschaft gezogene Real-
wirtschaft zu stützen. In den Jahren nach der Fi-
nanzkrise schienen wieder die privaten Unterneh-
men die Regie über die Weltwirtschaft zu über-
nehmen; sie bedienten sich des weltweiten Ar-
beitsmarktes und überzogen den Globus mit ei-
nem weltumspannenden, immer engmaschigeren 
Netz von Lieferketten, zu dessen Zentrum sich 
China entwickelte. Dank der dadurch erzielten ge-
waltigen Kostenersparnisse und Effizienzgewinne 
für die Industrie schlug sich die beispiellose Geld-
schöpfung der großen Zentralbanken zur Über-
windung der Finanzkrise nicht in steigenden Infla-
tionsraten nieder; die Löhne sanken eher, nur die 
großen Kapitalvermögen erlebten einen inflationä-
ren Anstieg. Heute sind eben diese globalen Lie-
ferketten in Verruf gekommen. Stattdessen treten 
die großen Industriestaaten an, durch Beschrän-
kungen für Unternehmenskäufe ausländischer In-
vestoren, durch Staatszuschüsse, ja sogar direkte 
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