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Haftungsausschluss: Die Aussagen in diesem Buch spiegeln die persönlichen Ansichten und Meinungen der 

Autoren wider, sind rein didaktischer Natur und nicht als Finanzberatung oder Anlageempfehlung im Sinne 

des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes zu verstehen. Vermögensanlagen in Aktien, Anleihen, Bank-

guthaben, Edelmetalle, Rohstoffe, andere Finanzprodukte und Immobilien sind mit beträchtlichen 

Verlustgefahren verbunden. Die historischen, aktuellen und zukünftigen Daten, die in diesem Buch enthalten 

sind, bieten keine Gewähr für künftige Renditen oder Erträge. Die Autoren geben keine Garantie für die 

Richtigkeit der Daten, Berechnungen und Aussagen. Eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung und 

Befolgung der in diesem Buch enthaltenden Informationen, Hinweise und Empfehlungen resultieren, wird 

nicht übernommen.  
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Unseren Kindern Fionn, Doran und Tristan sowie Julian, Lena und Laurenz,  

die einer sich rasant ändernden Zukunft entgegengehen. 
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Teil 1:  

Die Kontinuität des Wandels  
 

Prolog 
 

1. Aufstieg und Niedergang gegenwärtiger Großmächte  

1.1 Zeitenwende damals und heute 
Fortschrittsgläubigkeit • Welthandelswährungen • Hegemoniewechsel • Down 

Under 

1.2 Die US-Hegemonie und ihre Herausforderer 
Überschrittener Zenit • PNAC • Pentagon-Studie • Tunnel People • Das Jahr 

2013 • Eurasisches Schachbrett • SCO • Chinas Rohstoffhandel • War with China 

• Militärbündnis China-Russland 

1.3 Am Tipping-Point 
Bewegende Bilder • Zombifizierung • Food Banks • Boogaloo • Bananenrepublik 

• Hegemonie und Dependenzen • Entscheidungszwang 

 

2. Konzeptioneller Rahmen 

2.1 Zyklizität in Ökonomie und Geschichte 
Interdisziplinarität • Zins- und Kreditzyklus • Kurzfristiger und langfristiger 

Schuldenzyklus • Kondratjew-Zyklen • Industrielle Revolutionen • Überblick in 

Übergangszeiten • Fortschrittsmodell • Niedergangsmodell • Zyklizität • 

Vorhersehbarkeit • Zivilisationskollaps • Gegenwartschauvinismus • ʿAsabīya • 

Sima Qian • 300 Jahre   

2.2 Die unterschiedlichen Rhythmen der sozialen Zeit   
2.2.1 Hegemoniezyklus  
Longue durée • Big Data und Geschichte • Ψ • Idealtypus des Hegemonie-

wechsels • Transformationsphase und Schuldenzyklus •  Innovationen und 

Hegemonie • Machtsorten • Kalte Kriege in der Transformationsphase • 

Reaktionsmuster • Augusteische Schwelle • Konfliktphase: Globaler Krieg • 

Thukydides-Falle • Kriegszyklus • Niedergang • Nachhall • Wohlstandsphase    

2.2.2 Ost-West-Zyklus  
Supermacht des Mittelalters • Killer-Apps • Wirtschaftlicher Schwerpunkt der 

Welt • Mandarin • Konfrontation der Systeme • Ideologische Machtsorte: 

„Politische Freiheit“ • Der Westen steigt ab, der Osten steigt auf • 

Lateinamerika • Taiwan 

2.2.3 Zivilisationszyklus  
Historisches Novum • Gefangen in der Gegenwartswahrnehmung • Neuordnung 

der Titanic-Liegestühle • Thermodynamik, Entropie und komplexe 

Gesellschaften • Antike Kulturverluste • Zweiter Zivilisationszyklus • 

Bevölkerungsschwund • Dunkle Zeitalter • Erster Zivilisationszyklus • Goldenes 
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Zeitalter • Systemisches Versagen komplexer Hochkulturen • Nachklang • Die 

drei europäischen Zivilisationszyklen • Zyklische Gemengelage • Renaissance 

(frz. „Wiedergeburt“) 

 

3. Informationsmanagement als Spektroskop in der   

    Zeitenwende 

3.1 Probabilistische Historik: Der Blick in die 

Vergangenheit öffnet die Augen fürs Zukünftige 
Konstanten • Wissen ist Macht • 70% Regenwahrscheinlichkeit • Diderots 

Voraussicht • Zeitschichten • Mehrere Zukünfte • Wahrscheinlichkeitsbasierte 

Aussagen • Proaktivität! •Schwäne und Truthähne • Wissensquadranten • 

Exemplum • Historische Landschaften • Spektroskop 

3.2 Ausblick: Wo stehen wir? Was kommt auf uns zu?  

                  Wie gehen wir damit um?  

 

 

Teil 2:  

Die Großen Trends – Risiken oder 

Perspektiven? 
 

Einleitung 

 

4. Konzeptioneller Rahmen  

4.1 Systemtheoretische Zyklizität 

4.2 Megatrend vs. METATREND 

 

5. Megatrends der Gegenwart 

5.1 Pandemiebekämpfung und Umweltpolitische 

Digitalagenda 

5.2 Platzende Schuldenblasen und Währungsreform 

5.3 Informationskrieg und gesellschaftliche Unruhen  

 

6. METATRENDS epochalen Ausmaßes 
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6.1 'America is back' – Restitution der US-Hegemonie 

6.2 Der historische Normalfall: Chinas Übernahme der 

globalen Hegemonie 

6.3 Die geöffnete Büchse der Pandora 

 

7. Chancen und Entscheidungen für die Vermögenswahrung 

7.1 Zeitfenster und Optionen 

7.2 Aus der Vergangenheit lernen: Historische  

       Gewinnerstrategien in Umbruchszeiten 

7.3 Potenzialisierung des bisherigen Optimums 

 

 

Teil 3:  

Persönliches und Generationales 

Vermögen 
 

Einleitung 

 

8. Mindset und Vermögen 

8.1 Unrealistischer Optimismus und anderer Wahnsinn 

8.2 Produktion und Produktivität mentaler Resilienz 

8.3 Eigenes Vermögen wahren und potenzialisieren 

 

9. Bleibende Werte und Lebensqualität 

9.1 Transgenerationale Botschaften 

9.2 Unser intergenerationales Erbe  

9.3 Der gelungene Generationentransfer 

 

10. Resümee: Zeitenwende als Gelegenheit 

                    Von der ‚Katastrophe‘ in die ‚Anastrophe‘ 

Prolog 
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„Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren 

werden. Die kurze Antwort lautet: niemals. Nichts wird jemals wieder 

so sein wie zuvor. … Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des 

Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr, sie hat sich im Kontext der 

Pandemie aufgelöst. Es kommen derart radikale Veränderungen auf 

uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit ‚vor Corona‘ (BC) 

und ‚nach Corona‘ (AC) sprechen.“ 

Aus: Klaus Schwab/Thierry Malleret: Covid-19: Der große Umbruch (2020), S. 12.  

Klaus Schwab ist Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschafts- 

forums (WEF). 

 

„Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte 

unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische 

Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. … 

Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist 

nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“  

Aus der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 

 

Es gibt bedeutende historische Umbruchszeiten, Tipping Points der Geschichte, 

Momente der Unumkehrbarkeit. Der Beginn der neuen 20er Jahre ist gleich aus 

mehreren Gründen so ein Moment: Die Corona-Pandemie und der russische 

Ukraine-Krieg, die erneute Spaltung in Ost und West samt Wirtschaftskrieg, 

Inflation und Weltwirtschaftskrise. Die Auslöser dafür scheinen klar. Doch die 

tieferen und langfristigen Ursachen für diese Entwicklung sind vielmehr in der 

Schwerpunktverlagerung der Weltwirtschaft nach Asien zu suchen, in der 

Verschiebung globaler Machtverhältnisse und auch im großen Schuldenzyklus, an 

dessen Ende wir angekommen sind. Diese brisante Gemengelange birgt das 

ungute Potenzial, durch eruptive Schockmomente, wie etwa ein Attentat à la 

Sarajewo oder das Zünden der Atombombe, die derzeit aufbrechenden Konflikte 

zu einem Flächenbrand ausarten zu lassen. 

Wenn wir zeitlich weiter zurückgehen, entdecken wir schnell weitere dieser Kipp-

Punkte historischen Ausmaßes: 9/11 etwa; der Moment, an dem die Welt den 

Atem anhielt und live miterlebte, wie zwei Flugzeuge in die Twin Towers in New 

York rasten. Alle, die dieses Ereignis miterlebten, wissen noch genau, wo sie sich 

damals aufhielten. Dieser Moment ist Teil jeder persönlichen Biographie 
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geworden. Große historische Ereignisse und Situationen schreiben sich ein in die 

Weltgeschichte und betreffen ebenso jeden Einzelnen. 2001 änderte der Westen 

seine außenpolitischen Maxime und begann einen 20 Jahre währenden Krieg 

gegen den Terror in fernen Ländern und auch bei uns zu Hause. 

Ein anderer historischer Umbruch ereignete sich 1989. Die große Weltpolitik 

kippte seinerzeit in eine neue Ordnung, Familien und ganze Staaten wurden 

wiedervereinigt und ungeahnte unternehmerische Chancen taten sich für die 

einen auf, während für die anderen Karrierehoffnungen zerplatzten und 

Weltbilder erodierten – vor allem im post-sowjetischen Raum. Kaum etwas wiegt 

so schwer im Denken des Menschen, wie der Verlust seines Selbstbildes, wenn 

Gewohntes oder Geliebtes wegbricht und sich lange Schlangen vor den wenigen 

Broten in den Bäckereien bilden oder auf den leeren Regalen der Schuhgeschäfte 

noch ganze drei paar Schuhe stehen. Schwere Wirtschaftskrisen, galoppierende 

Inflationsraten und Massenarbeitslosigkeit sind keine Phänomene ausschließlich 

früherer Zeiten, wie wir gerade erfahren. 

Eine Zeitenwende stellt immer eine ungeheure Gefahr dar und ist gleichzeitig 

immer auch eine Riesenchance. Ist es Schicksal, ob wir in Umbruchzeiten zu 

Gewinnern oder Verlierern werden? Oder haben wir unser Schicksal selbst in der 

Hand? Es beginnt ganz still und unscheinbar im Kopf mit einer Entscheidung: Wer 

wollen wir sein? Um die besonderen Möglichkeiten in besonderen Zeiten 

wahrzunehmen zu können, sind ein Hinschauen und eine gewisse Flexibilität 

vonnöten sowie die Fähigkeit, unkonventionelle Entscheidungen treffen zu 

können. 

Diese Fähigkeit bezeichnet die aristotelische Philosophie als „Vermögen“: Das 

Ausschöpfen von noch nicht genutzten Möglichkeiten und des tatsächlichen 

eigenen Potenzials, das sich in der bisherigen Konstellation des beruflichen und 

privaten Lebens noch nicht voll entfalten konnte. Wir glauben zu wissen, wer oder 

was wir sind – das ist vielleicht unser größter Irrtum, denn da ist noch weitaus 

mehr!  

Zum „Vermögen“ zählen wir somit nicht nur die materiellen und immateriellen 

Güter einer Person oder Familie, sondern auch die Fähigkeit zur eigenen 

Potenzialentfaltung; unter „Vermögenswahrung“ verstehen wir den Erhalt des 

bisher Erreichten, wie auch seine Mehrung durch Entfaltung und Ausschöpfen des 

ganzen geschäftlichen und persönlichen Potenzials. Dabei ist es unerheblich, wie 

viel jemand bereits erreicht hat; wie viel er verdient, gespart, sich erarbeitet oder 

über sich selbst herausgefunden hat – immer finden wir weitere, bislang 

ungenutzte Potenziale in uns und um uns herum. Wir müssen nur ausreichend 

dazu angeregt werden, die sich bietenden Chancen durch unkonventionelle und 

bewusste Entscheidungen zu nutzen. Eine spezifische Form des Nonkonformismus 

ist eine Grundeigenschaft, um erfolgreich zu sein bei dem, was man macht – egal 

was es ist; nach Rainer Zitelmann ist es ein grundlegendes psychisches 
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Charakteristikum von Hochvermögenden.1 Umbruchssituationen im Privatleben, 

in der Gesellschaft wie auch in der Weltpolitik bieten überaus zahlreiche 

Gelegenheiten, dass etwas Neues in unserem Leben erzeugt wird und in 

Erscheinung zu treten „vermag“.  

Viele Menschen, genaugenommen die meisten, scheuen jedoch die Veränderung. 

Denn auch wenn der Mensch von Natur aus neugierig ist, zu neuen Ufern 

aufbrechen möchte und dabei erfinderisch ist, so schätzt er andererseits doch das 

Vertraute und das Beständige und hält sich gedanklich und materiell an 

vermeintlichen Sicherheiten fest. Dabei richtet sich sein Sinn zumeist auf das 

„Haben-Wollen“; auf das, was er erlangt hat und schützen will oder auf das, was 

er noch nicht hat und braucht für sein Glück. Immer ist er getrieben, sei es von 

seinem Bedürfnis, mehr haben zu wollen oder von seiner Angst, es wieder zu 

verlieren. Dies macht ihn anfällig und damit schwach in Zeiten der Veränderung. 

Ein umfassendes Bewusstsein vom eigenen „Vermögen“ hingegen – also etwa von 

seiner Fähigkeit, Dinge beginnen und erschaffen zu können, dabei Erfahrungen zu 

sammeln und diese wiederholen zu können – schafft eine tiefe Zuversicht in das 

eigene Sein. Wieder errichten zu können, was verloren gehen kann, schafft eine 

nachhaltige Lebensqualität und ein Gefühl von Sicherheit, das kein Produkt aus 

dem Portfolio eines Versicherungsvertreters hervorrufen könnte. 

Es ist ein signifikanter Unterschied, ob man aktiv eine neue Situation gestaltet oder 

passiv auf eine Veränderung reagiert. Aktivität erfordert ein Hinsehen und das 

Sammeln und Verarbeiten neuer Informationen; es ist dem Leugnen und dem 

Wegschauen vielfach überlegen. Dieses Buch versteht sich als Anregung, sich 

bewusst mit den heraufziehenden Veränderungen zu befassen und es kann als 

Ergänzung zum gegebenenfalls schon vorhandenen Informationsmanagement im 

Rahmen der Asset Protection verstanden werden. Es möchte dort Zusammen-

hänge und Entwicklungszyklen aufzeigen, wo tägliche Abendnachrichten und 

Briefings den Hergang und Prozessverlauf partikularisieren. So gesehen möchte 

das Buch eine Interpretationshilfe geben, um zu erkennen, wo man mit seiner 

persönlichen Lebenswirklichkeit im Gesamtsystem gesellschaftlicher, ökono-

mischer und politischer Veränderungen steht und wohin diese nach unserem 

Dafürhalten tendieren.  

 

Wir möchten in diesem ersten Teil zunächst in die Vergangenheit schauen und 

einen Überblick geben über wiederkehrende historische Verläufe. Andere Zeiten 

haben das erlebt, was den meisten von uns in den letzten fünfundsiebzig Jahren 

bislang erspart blieb: Fundamentale politische und wirtschaftliche Umbrüche und 

epochale Zeitenwenden. Und weil wir es noch nicht erlebt haben, fällt es uns die 

Vorstellung schwer, dass sich derlei historisch Gravierendes auch zu unseren 

Lebzeiten ereignen könnte; dass wir bereits mittendrin sind. Doch auch wenn viele 
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davor gerne ihre Augen verschließen möchten, wird es dennoch geschehen. Denn 

auch unsere heutige Gesellschaft reiht sich auf dem großen Zeitstrahl ein in die 

normale Abfolge aus Werden und Vergehen sozialer Systeme wie zu allen Zeiten. 

Auch in unserer Zeit vermögen wir es noch nicht, von internationalen Rivalitäten 

und Streitigkeiten abzusehen, sondern forcieren sie stattdessen; somit werden wir 

auch die Folgen dieser Streitigkeiten erfahren, wie schon die Menschen zuvor. 

Historischer Wandel ist eine Konstante. Ignorieren wir dies, ereilt uns der epochale 

Umbruch als „Schwarzer Schwan“. Nassim Nicholas Taleb bezeichnet damit 

scheinbar unvorhersehbare Ereignisse und Entwicklungen, die zwar 

unwahrscheinlich erscheinen, aber dennoch eintreten können.  

Nur der Blick in die Vergangenheit vermag es, unsere Vorstellungskraft für noch 

nicht persönlich Erlebtes zu erweitern. Das ist ein erster wesentlicher Schritt zur 

mentalen Resilienz, also geistigen Widerstandskraft. Menschen haben bereits in 

früheren Zeiten die immensen Auswirkungen eines Hegemoniewechsels zwischen 

zwei globalen Mächten erfahren oder den Umbruch infolge des Ost-West-Zyklus 

und sogar auch das Ende von Zivilisationen erlebt. Auch wenn sich die großen 

historischen Umbruchsphasen im Detail selbstverständlich unterscheiden, so 

lassen sich abstrahiert doch auch Ähnlichkeiten in ihrem grundsätzlichen Verlauf 

erkennen. Aus dem Geschehen der Vergangenheit lassen sich Lehren für das Hier 

und Jetzt ziehen. Mehr noch: Der Blick zurück gibt den Blick frei, auf das, was vor 

uns liegt. Doch „wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen“ 

(George Santayana). 

 

Auf dieser Grundlage wenden wir uns dann im zweiten Teil der Gegenwart und 

den uns bevorstehenden fundamentalen Veränderungen in der Gesellschaft, 

Ökonomie und Weltpolitik zu. Unterschiedliche potenzielle Trendverläufe sind 

hier auszumachen. Die kommenden zehn Jahre werden sich grundlegend von den 

vergangenen sieben Dekaden unterscheiden und hier wird sich entscheiden, 

welche politischen Akteure die Geschicke der Menschheit prägen werden – und 

dies schließt selbstverständlich auch unsere persönlichen beruflichen und privaten 

Lebensumstände ein. 

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass wir einen klassischen globalen 

Hegemoniewechsel erleben, der zeitlich zusammenfällt mit einer neuen 

Industriellen Revolution (Industrie 4.0) und überdies parallel läuft mit der 

epochalen Verschiebung des globalen wirtschaftlichen und machtpolitischen 

Schwerpunkts nach Asien; also ein Wechsel im Ost-West-Zyklus wie zuletzt vor 

rund 500 Jahren. 
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Üblicherweise vollzogen sich die Hegemoniewechsel der Vergangenheit im Zuge 

global ausgetragener Kriege. Und mit Blick auf die aktuell grassierenden 

weltweiten politischen und militärischen Spannungen, kommt man nicht umhin, 

die Möglichkeit einzubeziehen, dass sich dieser Vorgang abermals wiederholt. 

Doch die Welt ist heute komplexer und die Waffensysteme zerstörerischer 

geworden, so dass eine entfesselte hegemoniale Konfrontation – anders als in den 

vergangenen 500 Jahren – fundamentale Auswirkungen auf den heute erreichten 

zivilisatorischen Höhenkamm hätte. Das Ende eines Zivilisationszyklus ist keine 

Erfindung apokalyptischer US-Blockbuster, sondern ein mehrfach wiederholter 

Vorgang in der Menschheitsgeschichte – in Europa zuletzt am Ende der Antike um 

500 n. Chr. und davor in der ausgehenden Bronzezeit um 1200 v. Chr. 

Wie können wir darauf reagieren? Sollen wir den Kopf in den Sand stecken und 

lieber nicht hinschauen? Oder schicksalsergeben die Hände in den Schoß legen 

und behaupten, daran ohnehin nichts ändern zu können? Nicht gut! Denn es geht 

nicht nur um uns, sondern auch um das Leben und die Lebensbedingungen 

unserer Kinder. Welche Startbedingungen schaffen wir für sie? Wie bereiten wir 

sie auf solche Zeiten vor? 

Anders ausgedrückt: Welche unterschiedlichen Optionen zur Vermögenwahrung 

im oben genannten Sinne können in dieser Zeitenwende mit ihren 

unterschiedlichen Mega- und Metatrends ausgemacht und genutzt werden? Wie 

gingen Menschen in früheren Zeiten mit historischem Wandel um? Es ist 

ausgesprochen interessant, die Gewinnerstrategien und den 

Generationentransfer erfolgreicher Familien und Unternehmen in Phasen des 

Hegemoniewechsels oder beim Übergang in einen neuen Zivilisationszyklus zu 

studieren. 

 

Zeiten historischen Umbruchs stellen ganz erhebliche mentale Belastungen dar. 

Dieser Umstand wird jedoch gemeinhin unterschätzt und daher vernachlässigt. 

Der dritte Teil behandelt somit die Mobilisierung eines persönlichen Meta-

Bewusstseins für ein konstruktives Umgehen mit Wandel.  

Häufig bedingen falsche Entscheidungen in Stresssituationen fatale 

Konsequenzen, doch was subjektiv überhaupt als Stress wahrgenommen wird, ist 

nicht in Stein gemeißelt. Mentale Resilienz beginnt mit dem Verarbeiten wichtiger 

Informationen, geht jedoch auch weit darüber hinaus.  

Wir müssen tief eintauchen in unser emotionales Selbst, um unbewusste innere 

Zeitbomben rechtzeitig zu entschärfen, bevor sie – entzündet von äußeren 

Extremereignissen – tief in uns explodieren und zu Handlungsunfähigkeit in der 
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Krise führen. Mentale Resilienz stellt jedoch nur eine Zwischenstation dar zu dem, 

was Nassim Nicholas Taleb „Antifragilität“ nennt: Die Bewusstwerdung und 

Potenzialisierung unseres unbewussten Selbst mobilisiert selbst dort verborgene 

Talente und Lebensqualität, wo andere lediglich eine katastrophale Entwicklung 

wahrnehmen. Wo die einen scheitern, vermögen andere zu wachsen. Es lohnt sich 

außerordentlich, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, wie sich dies selbst 

angesichts der im Buch behandelten Themen realisieren lässt. 

Ferner stellt sich im dritten Teil die Frage, was wir unseren Nachfahren in einer 

veränderten Zeit hinterlassen wollen. Wie gestalten wir unser generationales Erbe 

und die Lebensbedingungen unserer Kinder, wenn wir bewusst den historischen 

Wandel in den Blick nehmen?  

Wir werden einst zu den Ahnen unserer Nachfahren zählen. Es ist an uns Eltern, 

unbewusste emotionale Belastungen aus unserer Kindheit und dem Leben unserer 

Vorfahren nicht ungewollt weiterzugeben an die nächste Generation. 

Wenn es uns gelingt, ein Meta-Bewusstsein für diese Zusammenhänge zu 

entwickeln, kann ein bewusster und systematischer Generationentransfer von 

Werten und Erfahrungen geleistet werden. Vermögen wir es so, eine sich 

verbunden fühlende Generationenfolge zu gründen, erfährt unser lebenslanges 

Streben und Schaffen große Nachhaltigkeit und einen tiefen Sinn.  

Nach Erkenntnissen der Salutogenese-Forschung gibt es mehrere innere Faktoren 

mentaler Resilienz. Doch insbesondere tiefe „Sinnhaftigkeit“, die über das eigene 

Leben hinausreicht, überwindet alle Hindernisse und schaut selbst über schwere 

Krisenzeiten hinaus und entdeckt Potenziale für sich selbst und die Familie.  
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1.  Aufstieg und Niedergang gegenwärtiger 

Großmächte 

 

1.1 Zeitenwende damals und heute 

Unsere Wahrnehmung gleicht der einer Eintagsfliege, wenn es um große 

gesellschaftliche und politische Veränderungsprozesse geht: Wir erkennen zwar 

die täglichen und quartalsmäßigen Schwankungen in ihrem Verlauf, doch die 

großen Rahmenbedingungen erleben wir als unabänderliches Kontinuum: Die 

progressive technologische Entwicklung unserer Zivilisation, aber auch die Vor-

herrschaft und kulturelle Dominanz der USA erscheinen uns immerwährend, denn 

wir sind damit aufgewachsen und sie ist zur Selbstverständlichkeit unseres 

Weltbildes geworden. Alles was sich davor zutrug, wie auch die Vergangenheit 

insgesamt, dient uns nur noch als Kulisse in Historienfilmen, betrifft uns aber nicht 

wirklich in unserem alltäglichen Leben. In unserem Bewusstsein wabern 

Vorstellungen linearer Fortschrittsgläubigkeit, die sich vom Kutschenzeitalter über 

die Industrialisierung hin zu unserem Informationszeitalter ziehen und 

irgendwann in einer fortgeschrittenen Zukunft à la Star Trek münden. Doch es wird 

anders kommen. Es ist bislang immer anders gekommen. 

Der Aufstieg und Fall von Zivilisationen und Hegemonien ist der historische 

Normalfall. Und im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche und internationale 

politische Spannungsfelder deutet nichts, aber auch gar nichts, darauf hin, dass 

wir die Autobahn des historischen Normalverlaufs verlassen haben sollten. Zwar 

hoffen wir darauf und prognostizieren ein kommendes Goldenes Zeitalter, in dem 

die Völker und Kulturen für immer friedlich miteinander leben und wir Krankheiten 

und das Klima in den Griff bekommen haben, doch auch in diesen visionären 

Wunschvorstellungen ähneln wir unseren Vorfahren: Über die Widrigkeiten der 

Gegenwart sollten schon immer Hoffnungen auf eine schönere Zukunft 

hinweghelfen. 

Für alle diejenigen, die wichtige Entscheidungen für die Zukunft treffen müssen 

und eine realistische Sicht auf die Dinge bevorzugen, ist es notwendig, die 

Vorstellungen eines immerwährenden Kontinuums gegenwärtiger Rahmen-

bedingungen aufzubrechen und den Blick zu weiten für den historischen Normal-

verlauf, um zu erkennen, an welcher Stelle der Entwicklung wir uns gerade 

befinden. 

Dieser Verlauf ließe sich mit einem eigenen zeitlichen Maßstab am Schicksal der 

Römer, Maya und Ägypter veranschaulichen, doch je tiefer man in die entfernte 

Historie ausgreift, um ein Exemplum hervorzuziehen, desto schwerer fällt 

Fortschritts-

gläubigkeit 
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aufgrund der kulturellen Differenz die Übertragung auf die Gegenwart, um die es 

schließlich geht. 

Betrachten wir also die Entwicklung einiger noch existierender Staaten, die 

allesamt einmal eine dominante hegemoniale Stellung in Hinblick auf 

Wirtschaftskraft, Innovation und politisch-militärischer Macht innehatten, diese 

aber nach einer gewissen Zeit wieder verloren haben. Im Verlauf der ganzen 

Neuzeit (ab 1500 n. Chr.) konkurrierten mehrere potentielle Hegemonialmächte 

um die Vorherrschaft in Europa und der Welt und suchten einander zu 

übertrumpfen durch Heiratspolitik und Interventionismus, mit Eroberungen und 

in Kriegen. Ihr wechselnder Erfolg dabei lässt sich summarisch an der Stellung der 

Leitwährungen, also am Wechsel der Welthandelswährungen ablesen. Die 

Leitwährung bezeichnet eine Währung, die über nationale Grenzen und 

Währungsräume hinweg in bedeutendem Umfang als Transaktions-, Anlage- und 

Reservewährung genutzt wird. Etwa, wenn 1930 eine schwedische Werft in 

Hamburg Schiffspropeller bestellt und in US-Dollar bezahlt. Die heutige 

Vormachtstellung der US-Währung, die vielen derzeit unangreifbar und 

immerwährend erscheint und aktuell etwa 88% aller weltweiten 

Devisentransaktionen umfasst, nahm um 1900 noch das britische Pfund ein. Im 

17. Jahrhundert war es der holländische Gulden, als die Niederlande in ihrem 

„Goldenen Zeitalter“ die wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft in der Welt 

innehatten. Dieser zyklische Wechsel der dominierenden Weltmächte samt ihren 

Währungen tritt umso klarer hervor, je weiter man den Betrachtungshorizont auf 

dem historischen Zeitstrahl ausdehnt. 

 

Welthandelswährungen im Laufe der letzten 500 Jahre.  

KuR Research 
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Innerhalb der vergangenen fünf Jahrhunderte betrug die durchschnittliche 

Lebensdauer einer Welthandelswährung 95 Jahre, wobei der spanische Real und 

das britische Pfund mit 110 Jahren am längsten eine dominante Stellung 

einnahmen. Der Status einer Welthandelswährung steht in einem engen 

wechselseitigen Verhältnis zur jeweiligen hegemonialen Vormachtstellung eines 

Staates in politischer, militärischer, wirtschaftlicher, kultureller und techno-

logischer Hinsicht. Eine Hegemonie strahlt über den Herrschaftsbereich ihrer 

staatlichen Grenzen hinaus und übernimmt die Führungsrolle in einem offenen 

System mit unterschiedlicher Reichweite und in vielen Dimensionen. Andere 

Akteure in diesem System besitzen nur eingeschränkte Möglichkeiten, ihre 

eigenen Vorstellungen und Interessen durchzusetzen. Der Leitwährungsstatus 

beschert der jeweils führenden Hegemonie ganz erhebliche wirtschaftliche und 

machtpolitische Vorteile.  

So gelingt es etwa den USA, als Emittent der Weltwährung durch die Bereitstellung 

internationaler Dollar-Liquidität beträchtliche Geldschöpfungsgewinne zu 

realisieren oder mit Hilfe des Petrodollars außenpolitischen Druck auszuüben. 

Zudem besitzen die Vereinigten Staaten mit dem US-Dollar – wie alle Hegemonien 

mit Weltleitwährungen zuvor – das „exorbitante Privileg“ (Valéry Giscard 

d’Estaing), sich exorbitant verschulden zu können, ohne fürchten zu müssen, dass 

sich Investoren von den USA abwenden. Denn der US-Dollar ist nicht nur das Geld 

der USA, sondern auch das der ganzen Welt. Alle Hegemonien haben stets 

reichlich Gebrauch von diesem speziellen Privileg gemacht. Und lange erscheint es 

stets so, als wäre die gegenwärtige Weltleitwährung wie auch die Stellung des 

aktuellen Hegemons zeit- und alternativlos. In diesem Irrtum unterscheiden sich 

die Menschen heute kaum von den Zeitgenossen früherer Jahrhunderte. Und doch 

ereigneten und ereignen sich Hegemoniewechsel. Immer wieder. Und die Phase 

des Übergangs verläuft in aller Regel alles andere als friedlich.  

Während ein „Herrschaftswechsel“ (etwa 03.10.1990 DDR/BRD; 15.08.2021 

Afghanistan) in der Regel nach einer vorbereitenden Phase an einem bestimmten 

Datum mit politisch-symbolischen Akten vollzogen wird (Auswechseln der 

Hoheitszeichen, Publikation von Besitznahmeerklärungen), 2  erstreckt sich ein 

„Hegemoniewechsel“ über einen längeren Zeitraum, in dem es in der Regel zu 

einem konkurrierenden Nebeneinander des bisherigen Hegemons und seines 

Herausforderers kommt.  

Betrachten wir den letzten Hegemoniewechsel genauer (UK � USA), fällt auf, dass 

es auch dabei zu einer typischen, vielschichtigen und längeren Übergangsphase 

kam. Dies ist insofern relevant, als wir uns gerade aktuell in einer solchen 

Übergangsphase befinden. Großbritannien seinerseits beseitigte mit Napoleon 

1815 seinen letzten ernstzunehmenden Gegner und entrollte im Laufe eines 

Jahrhunderts seine Hegemonie über die gesamte Weltkarte. Dabei übernahm das 

Empire die Rolle eines „Weltpolizisten“ und erhob die „Pax Britannica“ zur 

Welthandels-

währungen 
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Staatsdoktrin. Das kommt uns heute ebenso bekannt vor, wie die Tatsache, dass 

die britische Außenpolitik davon geprägt war, andere Mächte in Konflikten 

gebunden zu halten und mittels einer führenden Finanz- und Wirtschaftspolitik 

auch in jene Staaten maßgeblich einzugreifen, die nominell eigenständig waren. 

Diese hegemoniale Hoch-Zeit endete für Großbritannien mit Beginn des Ersten 

Weltkrieges 1914, obgleich sich die Machtausdehnung noch bis 1919 hinzog. Dies 

ist ein wichtiger Aspekt: Denn obwohl sich der Machtbereich noch ausdehnte und 

außenpolitische Rivalen (Deutsches Kaiserreich) erfolgreich niedergerungen 

werden konnten, setzte der Niedergang allmählich ein. Nach Amsterdam (17. Jh.) 

und London (19. Jh.) stieg nun New York im 20. Jh. zum führenden Finanzzentrum 

auf. Einschlägigen Untersuchungen zufolge überholte der US-Dollar das britische 

Pfund als führende Welthandelswährung Mitte der 1920er Jahre.3 Gegen Ende des 

Zweiten Weltkriegs büßte das britische Pfund auf der Bretton Woods-Konferenz 

1944 auch formal seine Funktion als dominante Welthandelswährung ein, als ein 

neues globales Währungssystem (Internationaler Währungsfonds und Weltbank) 

unter US-Führung errichtet wurde. Im Krieg verlor das Empire zudem in rascher 

Folge Gebiete in Ostasien und das Prestige als Kolonialmacht; die Erkenntnis, dass 

Großbritannien nicht in der Lage war, das Empire zu verteidigen, alarmierte 

Australien und Neuseeland und führte zu einer Kooperation mit den Vereinigten 

Staaten und zum ANZUS-Abkommen im Jahre 1951. Der vollständig vollzogene 

Abstieg Großbritanniens zu einer Mittelmacht offenbarte sich schließlich in der 

Suezkrise 1956-57, als sich das Königreich außenpolitisch dem Druck der USA und 

der UdSSR beugen musste und eine Sterlingkrise forciert wurde.4 Und Mitte 1968 

setzte dann die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (die internationale 

Zentralbank der Zentralbanken) das britische Pfund Sterling als internationale 

Reservewährung ab und degradierte das einst begehrteste Geld der Welt zu einer 

Währung zweiter Klasse. 

Nach 1991 verblieben die USA als einzige globale Hegemonialmacht und gebieten 

seither in der Rolle eines „Weltpolizisten“ – wie andere Hegemonien zuvor – über 

Krieg und Frieden und regieren mit ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik seit vielen 

Jahrzehnten in andere Länder hinein. Wie sehr die US-Hegemonie dabei mittler-

weile in die Jahre gekommen ist, veranschaulicht exemplarisch eine Studie aus 

Down Under: Australien ist (wieder einmal) alarmiert, weil der aktuelle 

Schutzpatron nicht im Stande sei, für Sicherheit in der Region zu sorgen. Eine 

Studie der University of Sydney (Averting crisis: American Strategy, Military 

Spending and Collective Defence in the Indo-Pacific, 2019)5 stellt fest, dass das US-

Militär aufgrund der schieren Masse neuer chinesischer Präzisionsraketen 

mittlerweile höchst verwundbar sei und die militärische Überlegenheit der USA in 

der Region der Vergangenheit angehöre. Es scheint, als wiederhole sich die 

Geschichte. 

 

Down Under 
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1.2 Die US-Hegemonie und ihre Herausforderer6 

Wenn wir den Werdegang der US-Hegemonie genauer betrachten, lässt sich 

feststellen, dass zwischen 1914 und 1945 die Übernahme des 

Hegemonialmachtstatus erfolgte. Von 1945 bis Anfang der 1970er Jahre erlebte 

die US-Wirtschaft ihre Blütephase, die noch immer das USA-Bild in den Köpfen 

vieler Menschen prägt. Denn die hocheffiziente US-Kriegsindustrie wurde 

teilweise auf die Produktion von Konsumgütern umgestellt, wodurch günstige und 

hochwertige Konsumgüter in Massen auf den Markt strömten. Industrieregionen 

und Städte blühten exorbitant auf und die Welt staunte über den ersten 

Menschen auf dem Mond wie auch über Automobile, Kühlschränke, Farb-

fernseher und vieles mehr aus US-Produktion. Während die außenpolitische 

Machtausdehnung weiter expandierte, wurde jedoch der wirtschaftliche Zenit mit 

Ausbruch der ersten Ölpreiskrise 1973 überschritten. Der ehemalige 

Manufacturing Belt wandelt sich seither zum Rust Belt und bedeutende 

Industriestädte, wie etwa Detroit, begannen der Insolvenz entgegenzutaumeln. 

Doch der russische Rivale konnte überwunden werden, die IT-Industrie boomte 

und Deregulierungen, Internationalisierung und unbegrenztes Fiatgeld 

übertünchte den Verfall der Fabriken, der Infrastruktur und auch der Gesellschaft. 

Während Produktionsstandorte nach Asien verlagert und die Reichen immer 

reicher wurden, erwachte der Mittelstand nach und nach aus seinem American 

Dream und fand sich in einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft wieder. 

Spätestens mit Beginn der Anti-Terror-Kriege ab 2001 setzte der Niedergang ein. 

Der 1997 gegründete und hochkarätig besetzte Thinktank Project for the New 

American Century (PNAC) erkannte das nahende Ende des US-amerikanischen 

Jahrhunderts und überlegte in einem Papier im September 2000, dass die 

Fortführung der amerikanischen Hegemonie nur durch eine revolutionäre mili-

tärische Transformation samt umfangreicher Budgeterhöhung geschehen könne. 

Dies sei jedoch ein langwieriger Prozess, "da kein katastrophales und kata-

lysierendes Ereignis vorliegt - wie bei einem neuen Pearl Harbor" (Rebuilding 

America's Defenses: Strategies, Forces, And Resources For a New Century, S. 51).7 

Ob Zufall oder nicht: Exakt ein Jahr später wiederholte sich diesbezüglich 

tatsächlich die Geschichte am 11. September 2001 und die Vereinigten Staaten 

führen seither Kriege bis zur Erschöpfung. Die Phase des Niedergangs der US-

Hegemonie seit 2001 lässt sich unter anderem an der Entwicklung des Goldpreises 

in USD ablesen – der Plan des Jahres 2000 scheint nicht aufgegangen zu sein. 

Überschrittener 

Zenit 

PNAC 
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Goldpreis in US-Dollar Feinunze, historisch. 
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Der 2001 begonnene Afghanistankrieg Amerikas und der NATO (Operation 

Enduring Freedom) endete nach zwei Jahrzehnten genauso desaströs wie 

gleichartige Unternehmungen zuvor, so dass Afghanistan auch als „Friedhof der 

Großmächte“ bezeichnet wird: Zwischen 1839 und 1919 rieb sich hier das britische 

Weltreich bis zu seinem Niedergang auf; von 1979 bis 1989 die Sowjetunion und 

schließlich zwischen 2001 und 2021 die Vereinigten Staaten. Eine militärisch-

politische Niederlage der USA und eine menschliche Tragödie, die sich symbolisch 

in der heimlichen Evakuierung des wichtigsten US-Stützpunktes Bagram am 2. Juli 

2021 ausdrückt und die historisch Erinnerungen an 1919 und 1989 wachruft.8  

Die militärische Erschöpfung der US-Hegemonie im Laufe der langen Kriegsjahre 

erkennt Oberst a. D. Lawrence Wilkerson in einer Rede bereits 2015 am Einsatz 

von Söldnern statt regulärer Soldaten, was typisch für den Verfall eines Imperiums 

sei; in Syrien finanzierten die USA sogar Terroristen als Söldner. Eine brisante 

Studie des Pentagons bringt es noch drastischer auf den Punkt: Die USA hätten 

ihre bisherige Vorrangstellung verloren und die von ihr dominierte Weltordnung 

werde zerfallen und zusammenbrechen. Die Gefahr gehe dabei nicht nur von 

rivalisierenden Großmächten wie Russland und China aus, sondern auch von 

Aufständen in der Art des Arabischen Frühlings, die in absehbarer Zukunft überall 

auf der Welt ausbrechen würden, da das Vertrauen in amtierende Regierungen 

untergraben sei. Die empfohlenen – und recht hilflos wirkenden – 

Gegenmaßnahmen seien: Noch mehr Überwachungsprogramme, 

Informationskampagnen zur "strategische Manipulation von Wahrnehmungen" 

und eine nochmals ausgeweitete militärische Expansionspolitik. (At Our Own Peril: 

DOD-Risk Assessment in a Post Primacy World, 2017).9 

Pentagon- 

Studie 



21 

 

Gesellschaftlich zeigt sich ein ganz ähnliches Bild der Erschöpfung: Immer weitere 

Teile der US-Bevölkerung verarmen massiv und fristen ein Leben unter 

Bedingungen eines Schwellenlands, in dem Superreich und Bitterarm Seite an 

Seite existieren. Die Ursachen dafür liegen in der immer stärker aus-

einanderklaffenden ungleichen Kapitalverteilung – ein genereller Prozess, der im 

Laufe der Geschichte immer wieder zu beobachten ist und ebenso andere 

Hegemonien betraf: Das Kapital konzentriert sich im Laufe der Zeit in immer 

weniger Händen und mindert die Kaufkraft der Massen. Immer größere Anteile 

der wirtschaftlichen Produktivität werden nicht mehr konsumwirksam in der 

Gesellschaft verteilt, sondern im Finanzsystem akkumuliert. Die fehlende 

Kaufkraft wird somit zunehmend über Aufschuldung der Bevölkerung und der 

öffentlichen Hand kompensiert. Diese Entwicklungen sind in allen gegenwärtigen 

kapitalistischen Volkswirtschaften zu beobachten. Doch die Nation, die die 

Weltleitwährung stellt, ist historisch gesehen dafür besonders anfällig. Mit Blick 

auf die gegenwärtige USA fallen folgende Merkmale auf: 

• Das Wirtschaftssystem der USA hat über die Jahrzehnte massiv Reserven 

abgebaut und weist als stark überschuldete Volkswirtschaft nur noch eine 

geringe und hochgradig spezialisierte Produktivität auf. Die USA sind bis 

auf einige staatlich geförderte Branchen, wie die Rüstungsindustrie und 

Monopole im Technologiesektor, immer weniger konkurrenzfähig im 

internationalen Wettbewerb. Die verbleibenden Exportsektoren, wie die 

Agrar- und Energieproduktion basieren auf Ausbeutung und Zerstörung 

der Natur bei gleichzeitiger Aufnahme immenser und letztlich nicht 

bedienbarer Kredite. Für Stabilisierung sorgt der übermäßige Gebrauch der 

Notenpresse und die Stellung des US-Dollars als Weltleitwährung. Dies 

führt zu einer starken Überbewertung der Vermögenspreise und einer 

entsprechenden Entkoppelung von der Realwirtschaft. 

• Das Reallohneinkommen von 90% der Bevölkerung stagniert seit 

Überschreiten des wirtschaftlichen Höhepunktes in den 1970er Jahren. 

Nachdem der Goldstandard abgeschafft wurde, Liberalisierungstendenzen 

die Privatisierung öffentlicher Güter erlaubten und im Finanzgeschäft die 

Stabilitätsregeln nach und nach erodierten, begannen die Kapitalgeschäfte 

zu dominieren und Immobilienspekulationen zu grassieren. Gleichzeitig 

wurden zur Gewinnmaximierung Produktionskapazitäten ins Ausland ver-

lagert und die im großen Stil schuldenbasierte wirtschaftliche Expansion 

führte zu einer zunehmenden Konzentration von Kapital und Macht in den 

Händen weniger und sozial zu einer zu einer Ghettoisierung der Reichen 

und Armen in abgeschotteten und bewachten Wohngebieten. Diverse 

Studien und Reportagen berichten darüber. Wir erleben, wie in Zeitlupe, 

den Zerfall einer Gesellschaft. 
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• Die US-Infrastruktur gilt mittlerweile als so marode wie die Chinas in den 

80er Jahren: Die US-Gesamtinfrastruktur (Schienen- und Straßennetz, 

Brücken, Flughäfen, Schulen und Staudämme, aber auch die Strom- und 

Trinkwasserversorgung) belegt in Berichten zur internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit des World Economic Forum nur noch schlechte Plätze, 

etwa hinter Malaysia. 

• Viele Städte und Kommunen sind – wie auch der Staat insgesamt sowie die 

Bürger im Einzelnen – massiv verschuldet, denn der Markt für Kommunal-

obligationen ist immens. Bereits vor dem Lockdown 2020 drohten hier 

große Ausfälle und versetzten den Kapitalmarkt aus Furcht vor neuen 

Kettenreaktionen in Aufruhr. 

• Während Touristen in den herausgeputzten städtischen Zentren noch den 

Glanz des amerikanischen Zeitalters in den klassizistischen Regierungs-

gebäuden und glänzenden Wolkenkratzern bewundern, entdeckt der 

aufmerksame Betrachter in den Städten, Vorstädten, in abgeschiedenen 

Gegenden und manchmal auch nur gleich um die nächste Ecke das andere 

Amerika: Unter dem Las Vegas Strip leben die Tunnel People und Dutzende 

Tent Cities schießen in allen Teilen der USA aus dem Boden. Waren solche 

Notbehausungen früher Metropolen wie New York und Los Angeles 

vorbehalten, so trifft es nun auch kleinere Städte wie Fresno, Nashville und 

Olympia etc. Viele Betroffene gehörten einmal der weißen Mittelschicht an 

und noch mehr sind Afro- und Hispano-Amerikaner, die niemals Aussicht 

auf ein anderes Leben hatten. Soziale Aussichtslosigkeit, Kriminalisierung, 

Ghettoisierung, Rassismus und ein grassierendes Gang-Wesen sind die 

Folge und bilden ein hochexplosives soziales Gemisch, das nur auf einen 

zündenden Funken wartet, um zu explodieren. Bereits vor Covid-19 lebten 

mehr als 43 Millionen US-Amerikaner unterhalb der Armutsgrenze. Die 

Corona-Pandemie hat dies gravierend verschlimmert: Nunmehr stammen 

rund 34% des gesamten Haushaltseinkommens in den USA aus 

unterschiedlichen Töpfen der Regierung (Arbeitslosengeld, 

Sozialhilfeschecks usw.): 

 

Tunnel People 



23 

 

 

Quelle: Tyler Durden10 

 

Szenenwechsel: China machte in den vergangenen Dekaden eine umgekehrte 

Entwicklung durch: Hinlänglich bekannt ist der atemberaubende Aufstieg der 

Volksrepublik China vom bitterarmen, krisengeschüttelten Entwicklungsland zu 

einer der führenden globalen Wirtschaftsmächte innerhalb dreier Jahrzehnte. 

Dabei vollzog sich auch ein radikaler Wandel im Auftreten und in den Ansprüchen 

Chinas auf der Weltbühne und die Zeiten sind vorüber, in denen sich China in 

außenpolitischer Bescheidenheit übte. Nach chinesischer Lesart sei China in der 

Mao-Zedong-Ära aufgestanden, in der Deng-Xiaoping-Ära dann reich geworden 

und jetzt, in der Ära unter Staatspräsident Xi Jinping seit 2013, werde China stark 

und mächtig. Ein denkwürdiges Jahr, das nicht nur den Beginn der amerikanisch-

chinesischen Rivalität markiert, sondern mit dem Regime Change in der Ukraine 

2013 (Euromaidan) auch den West-Ost-Konflikt in Europa wieder neu aufleben 

ließ, der mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 in seine heiße Phase 

trat. Der Ukraine-Krieg stellt ein kurzfristiges kontinentales Ereignis mit 

weltwirtschaftlichen Auswirkungen dar; das eigentliche Jahrhundert-Ereignis ist 

hingegen der hegemoniale Konflikt zwischen der Volksrepublik China und den 

Vereinigten Staaten und ihren jeweiligen politischen Systemen, militärischen 

Bündnissen und wirtschaftlichen Verflechtungen in der ganzen Welt. 

Das Jahr 2013 
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Der Hegemoniewechsel mit seiner typischen, vielschichtigen Übergangsphase ist 

in vollem Gange: Mit dem chinesischen Scheckbuch in der Hand und dem gigan-

tischen Infrastrukturprogramm One Belt, One Road seit 2013,11 das nicht nur an 

die alten Handelsrouten Marco Polos im Norden und die maritimen Expeditions-

routen des Admirals Zheng He im Süden anknüpft, sondern seine Vorbilder auch 

in den Geschichtsbüchern des amerikanischen Rivalen findet. Die Vereinigten 

Staaten sind zu dem geworden, was sie sind, weil es ihnen gelang, ihren Kontinent 

mittels zweier großer Infrastrukturprogramme zu durchädern: Den Bau der 

Eisenbahnlinien im 19. Jh. und den Bau der Interstate-Highways ab den 1950er 

Jahren. Präsident Eisenhower, der als General im Zweiten Weltkrieg diente, 

erklärte in einem Interview: „Deutschland ließ mich die großen Vorteile breiter 

Straßenbänder verstehen, die das ganze Land durchziehen. Das war eines der 

Dinge, die sich tief in mir festgesetzt hatten, und ich traf die persönliche und 

unbedingte Entscheidung, auch unsere Nation davon profitieren zu lassen.“ Die 

Verkehrsadern versprachen zivilen wie auch militärischen Nutzen und bildeten die 

Nervenstränge, die in der Lage waren, den amerikanischen Kontinent zum Leben 

zu erwecken – ein Unterfangen, das China verstand und übernahm; zunächst auf 

dem Eurasischen Doppelkontinent und anschließend in der ganzen Welt. 

Zbigniew Brzezinski, der Urvater aller grauer Eminenzen unter den US-Strategen, 

beeinflusste die strategische US-Politik unter Jimmy Carter von 1977 an bis zur 

Präsidentschaft Barack Obamas. Er publizierte 1997 sein Hauptwerk: The Grand 

Chessboard. Seiner Ansicht nach sei Eurasien „das Schachbrett, auf dem der Kampf 

um globale Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird“ (S. 57). Auf einer 

Karte definiert Brzezinski die vier wichtigsten Regionen: Die Europäische Union, 

China, der Nahe und Mittlere Osten und Russland: 

Eurasisches 

Schachbrett 
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Grafik: Zbigniew Brzezinski: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der  

Vorherrschaft. 8. Aufl. Berlin 2004. 

 

Brzezinski formulierte 1997 noch voller Stolz, dass zum ersten Male ein 

außereurasischer Staat weltweit die hegemoniale Vormachtstellung innehabe und 

Eurasien von einer außereurasischen Macht dominiert werde. Gleichzeitig warnte 

er aber auch schon davor, dass die Weltmachtposition der USA von kurzer Dauer 

sein könne: „Amerika als die führende Weltmacht hat nur eine kurze historische 

Chance. Der relative Frieden, der derzeit auf der Welt herrscht, könnte kurzlebig 

sein“ (S. 303). Und tatsächlich könnten vertiefte Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

den drei eurasischen Playern Russland, China und der EU die transatlantische 

Orientierung durch eine kontinentale ersetzen. Eine besondere Position nimmt 

dabei Russland ein: Zwar wird Russland wirtschaftlich nicht mit China und Europa 

konkurrieren können, sondern eine Juniorposition einnehmen, aber durch die 

geographische Position im Zentrum der eurasischen Landmasse und seinen 

Rohstoffreichtum ist das Land in der Lage, eine wesentliche Rolle bei der Gründung 

eurasischer Kooperationen zu spielen: Etwa mit China in der Shanghai Cooperation 

Organisation (SCO) oder möglicherweise mit China und Europa in einem 

zukünftigen gemeinsamen Eurasien, was die USA stets aufs Schärfste zu 

unterbinden trachteten. Nach Aussage von George Friedman, Chef des 

einflussreichen amerikanischen Thinktanks Stratfor, lag „während des 

vergangenen Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie im Kalten Krieg 

(…) das ursprüngliche US-Interesse in den Beziehungen zwischen Deutschland und 

Russland. Das ist so, weil diese die einzigen Kräfte sind, die uns gefährlich werden 

können. Unser Interesse bestand darin sicherzustellen, dass das nicht stattfindet” 

SCO 
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(Konferenz des Chicago Council on Global Affairs, 2015).12 So gesehen erscheint 

der Euromaidan 2013 und die US-Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit 

Russland und einer von Polen angeführten Drei-Meeres-Initiative (TSI)13 – als Keil 

in Europa – in einem ganz neuen Lichte. 

Brzezinski sprach davon bereits 2007 in seinem zweiten Buch (Second Chance: 

Three Presidents and the Crisis of American Superpower). Er gibt hier ganz offen 

zu, dass der Plan einer militärischen Besetzung einiger Länder des Nahen Ostens 

gescheitert sei und somit nun die von Europa ausgehende Osterweiterung der 

NATO an Priorität gewinne. Damit verbunden sei der massive Vorstoß in die 

russische Einflusssphäre und ein Wiederaufleben des West-Ost-Konfliktes. 2012 

schrieb Brzezinski dann sein letztes Buch (Strategic Vision: America and the Crisis 

of Global Power) und wurde mit der Veröffentlichung seiner drei Werke zum 

unfreiwilligen Chronisten des Niedergangs der amerikanischen Hegemonie, denn 

zuletzt bleibt ihm nur noch zu fragen: 

• Welche Konsequenzen hat die Machtverlagerung vom Westen nach 

Osten? 

• Warum sinkt die Attraktivität der USA in der Welt? Wie verhängnisvoll sind 

die Symptome des inneren und internationalen Niedergangs der USA? Wie 

kam es dazu, dass die USA ihre einzigartigen Möglichkeiten nach dem 

friedlichen Ende des Kalten Kriegs vergeudet hat? 

• Was wären die wahrscheinlichen geopolitischen Folgen eines weiteren 

Niedergangs der USA? Und könnte China bis 2025 die beherrschende Rolle 

der USA in der Weltpolitik übernehmen? 

Selbstbewusst bestätigten 2015 die BRICS-Staaten unter der Führung von China 

und Russland beim Gipfel in Ufa, der Hauptstadt von Baschkirien, ihren 

Zusammenhalt gegen westliche Bestrebungen, sie politisch zu isolieren und 

wirtschaftlich zu blockieren. Es ginge darum, den Einfluss der USA zurück-

zudrängen und eine eigene Entwicklungsbank (New Development Bank, Hauptsitz 

im chinesischen Shanghai) in Konkurrenz zur US-dominierten Weltbank zu 

schaffen wie auch einen eigenen Rettungsfonds analog zum Internationalen 

Währungsfonds. Weitere Entwicklungen unterminieren die US-Welthandels-

währung mehr und mehr: Seit 2016 erfolgt an der Shanghai Gold Exchange der 

Handel mit physischem Gold ausschließlich in der Währung der Volksrepublik 

China, dem Yuan; seit 2018 ist China in den Terminhandel am Rohölmarkt 

eingestiegen – und zwar in seiner Landeswährung, was einen direkten Angriff auf 

die dominante Stellung des US-Dollars darstellt. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs 

wird der globale Handel mit Erdöl hauptsächlich in US-Dollar abgerechnet 

(Petrodollar) und nach Beendigung der Bindung des Dollars an Gold (Nixon-

Schock) stützte sich seit 1974 die US-Welthandelswährung vor allem auf dieses 

globale Monopol. Länder, die sich gegen das Petrodollar-System auflehnen und Öl 

Chinas 

Rohstoffhandel 
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in einer anderen Währung handeln wollen (Irak, Libyen, Russland, Venezuela, 

Iran), erfahren die robusten Argumente der amerikanischen Sanktions- und 

Militärpolitik, davon besser Abstand zu nehmen. Spannend ist folglich die weitere 

Entwicklung des (digitalen) Yuans als mögliche zukünftige Weltleitwährung, aber 

auch, wie die Amerikaner es schaffen wollen, ihre auf dem Petrodollar beruhende 

Hegemonie in Zeiten der globalen Dekarbonisierung und zunehmender E-

Mobilität fortsetzen wollen (dazu mehr im zweiten Teil). 

Die SCO unter der Führung von China und Russland wurde 2001 gegründet und 

versteht sich selbst als politische und wirtschaftliche Sicherheitsorganisation. 

Wirtschaftlich treten die SCO-Staaten immer selbstbewusster auf und verein-

nahmen international große Mengen der strategischen Ölreserven. Die geo-

ökonomische Bedeutung der USA verschiebt sich zu ihren Ungunsten: So hat China 

etwa die ökonomische Besetzung großer Teile Afrikas vollzogen und baut dort 

fundamentale Infrastrukturen auf: Flughäfen, Straßen, Eisenbahnen, 

Energietrassen. Und auch die „Françafrique“ – die Sonderstellung von Paris in 

Afrika – ist bald Geschichte, wie jüngst der Abzug aus Mali dokumentiert.14 Zum 

Forum on China-Africa Cooperation kamen 2018 allein 53 afrikanische 

Regierungschefs nach Beijing in der Hoffnung auf chinesische Investitionen; im 

asiatisch-pazifische Freihandelspakt RCEP (Regional Comprehensive Economic 

Partnership) vereinigt China ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung und knapp 

ein Drittel der Weltbevölkerung unter seiner Vorherrschaft. Eine beabsichtigte 

Zurückdrängung der US-Militärmacht in Asien durch die SCO wird zwar offiziell 

bestritten, doch fällt auf, dass sich der Schwerpunkt der gemeinsamen Manöver 

von Terrorismusbekämpfung in Zentralasien hin zu umfangreichen Seemanövern 

im Südchinesischen Meer wandelt, wo die Bruchkanten der chinesischen und 

amerikanischen Hemisphäre verlaufen. Die Region „Asien-Pazifik“ – oder nach 

amerikanischer Lesart – der „Indo-Pazifik“, also jenes Gebiet zwischen dem 

Indischen Ozean über Südostasien bis hin zum Zentralpazifik, entwickelt sich 

aktuell zu einem der wichtigsten globalen Wirtschaftsräume und beide 

hegemonialen Konkurrenten bringen sich hier nicht nur mit politischen Begriffen, 

sondern auch massiv wirtschaftlich und militärisch in Stellung. 

Die Vereinigten Staaten scheinen sich auf diesen Konflikt festgelegt zu haben und 

so schickt sich der Thinktank RAND Corporation an, das Undenkbare durch-

zudenken (War with China. Thinking Through the Unthinkable, 2016).15 Das Fazit 

der Studie lässt sich an einer Grafik veranschaulichen: Den USA läuft schlicht die 

Zeit davon, China in einem militärischen Konflikt noch ressourcenschonend 

schlagen zu können: 

War with China 
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Noch schlechter fällt freilich die Bilanz aus, wenn die USA einen konventionellen 

Krieg gegen China und Russland simultan führen müssten. Diese Frage wurde allen 

Ernstes während einer Anhörung des Verteidigungsausschusses im US-Senat im 

Juni 2016 diskutiert und mit einer Reihe von großangelegten Militärmanövern in 

Amerika, Asien und Europa (etwa Defender20) bereitet sich das Pentagon aktuell 

darauf vor, einen "anspruchsvollen, hochmodernen Krieg mit Russland und China" 

führen zu können. Der Harvard-Professor und ehemalige Pentagon-Chef Graham 

Allison prägte für diesen Irrsinn 2018 den Ausdruck Thukydides-Falle: Sobald ein 

potentieller Hegemon an Stärke gewinne, habe der aktuelle und schwächelnde 

Hegemon immer mehr Angst vor ihm, was zu einem unvermeidlichen Krieg 

zwischen beiden führe; wie damals zwischen Sparta und Athen, auf dessen 

Unvermeidlichkeit Thukydides hinwies (vgl. Kapitel 2.2.1).  

Lange legten China und Russland Wert darauf, ihre „strategische Partnerschaft" 

zurückhaltend darzustellen. Doch im Zuge der Verschärfung der US-Außenpolitik 

unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden offerierte der chinesische 

Außenminister Wang Yi seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in einem 

bedeutungsvollen Telefonat am 4. Februar 2021 ein offizielles Militärbündnis 

zwischen beiden Staaten. 16  Dieses Bündnis, das bereits seit 2016 „hinter ver-

schlossenen Türen“ vorbereitet wird und möglicherweise 2022 besiegelt werden 

soll, würde die bestehende geopolitische globale Ordnung der letzten hundert 

Jahre über den Haufen werfen und kann in seiner Bedeutung nicht hoch genug 

veranschlagt werden. 

Die US-Hegemonie lief seit 2001 auf einen Tipping Point zu, den wir mit den 

Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekrieges 2020-22 sowie der 

Militärbündnis 

China-Russland 
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Fortsetzung des militärpolitischen Konfrontationskurses der USA unter Präsident 

Joe Biden erreicht haben. 

 

 

 

1.3 Am Tipping Point 

Jede Krise hat ihre Bilder, die sich tief in das kollektive Gedächtnis brennen: Das 

Foto des vietnamesischen Mädchens, das vor der Napalm-Wolke flieht; der DDR-

Soldat, der über den Stacheldraht springt; die Flugzeuge, die in die Twin Towers 

rasen und die brennenden Ölfelder im Irak. Es sind Bilder, die die Gemüter 

bewegen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so dass vieles andere in den 

Hintergrund tritt. In der Corona-Krise erzeugten u. a. die Bilder des nächtlichen 

Konvois von Militärfahrzeugen in Bergamo/Norditalien und die weißen Zelte in 

New York mit den Corona-Toten diese Wirkung. Die öffentliche Aufmerksamkeit 

richtet sich maximal auf solche Bilder aus und vorher undenkbare politische 

Entscheidungen können damit legitimiert werden und treffen auf breite 

gesellschaftliche Akzeptanz. Alles darum herum und dahinter, wie etwa 

ökonomische Vorbedingungen oder kritische Wissenschaftlichkeit, verschwimmt 

im Hintergrundrauschen vor solchen Bildern. In der Corona-Krise haben wir 2020 

Regierungen erlebt, die im Januar und Februar noch die in Asien ergriffenen 

Maßnahmen als überzogen verworfen haben, um dann im März und April den 

Krisenmodus auszurufen und sich anschließend selbst für ihre Reaktions-

geschwindigkeit zu loben – in Amerika ebenso wie in Europa. Immer ist eine 

politische Krise aber auch eine Gelegenheit. Winston Churchill soll einmal gesagt 

haben: „Lassen sie niemals eine gute Krise ungenutzt verstreichen.“ 

Bereits im Sommer 2019 schwächelte die Realwirtschaft derart, dass der IWF im 

Oktober vor der größten Abschwächung der Weltwirtschaft in neunzig Prozent 

aller Staaten seit der Finanzkrise 2009 warnte. Dem ältesten aller Konjunktur-

aufschwünge, den die Zentralbanken seit Juni 2009 hätschelten und strauchelnd 

am Leben hielten, drohte das Aus. Daran änderte auch der unter die Nulllinie 

gedrückte Zins nichts, der aber immerhin den Zombie-Unternehmen zugutekam. 

Ihr Anteil lag laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in 

vierzehn Industrieländern bereits 2018 bei rund zwölf Prozent; in den USA nun 

sogar bei vierzig Prozent (ETH Zürich, FCO Global Bubble Status Report 3/2020).17 

Der Finanzialisierungsgrad der Volkswirtschaften hatte ein derart prekäres Niveau 

erreicht, dass nur noch die ständige Bereitstellung neuer Kredite das System daran 

hinderte zusammenzubrechen. Systemgefährdung entsteht durch Dominoeffekte, 

wenn mehrere an sich beherrschbare Ereignisse kulminieren: Der Handelskrieg 

zwischen Amerika und China, die chinesische Bankenkrise, ausgelöst durch den 

Zombifizierung 

Bewegende 

Bilder 
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Bankrott der Baoshang Bank, und nicht zuletzt der starke Abschwung des globalen 

Kreditzyklus im letzten Quartal 2019 stellten die politischen Entscheider vor die 

unangenehme Notwendigkeit zuzugeben, dass der Kaiser nackt ist. Es wäre zu 

einer internen System-Kreditdeflation gekommen und zu diversen Zahlungs-

ausfällen. Das dollarbasierte Finanzsystem wie auch die überschuldete chinesische 

Wirtschaft wären womöglich ins Straucheln geraten… doch da erschien das 

Coronavirus auf der Bildfläche und wurde zur Gelegenheit. Der Handelskrieg und 

der Irankonflikt waren plötzlich aus den Berichterstattungen verschwunden und 

selbst der Ölpreiskrieg Anfang 2020, der Amerikas Frackingindustrie bis ins Mark 

traf und ganze Weltregionen destabilisierte, geriet angesichts verstörender 

Corona-Bilder und apokalyptischer Todesprognosen ins mediale Hintertreffen. Der 

Sündenbock war gefunden und das Märchen wie auch die Zombiefizierung der 

Wirtschaft können nun fortgesetzt werden. Die Zentralbanken PBOC, BOJ, EZB und 

FED berufen sich auf Höhere Gewalt und pumpen seither Billionen in die Märkte; 

Staaten spannen Rettungsschirme auf und zünden sogenannte „Bazookas“ und 

alle kompensieren im großen Stile Ausfälle im Kreditsystem. Doch für die damit 

verbundenen Lockdowns zahlt die Gesellschaft einen hohen Preis. 

Binnen Wochen wurden freiheitliche Grundrechte mit einem Federstrich außer 

Kraft gesetzt und die Zahl der Arbeitslosen schnellte in den Vereinigten Staaten 

um vierzig Millionen in die Höhe. Die dynamische Entwicklung der Situation wurde 

in prominenten Einschätzungen durch historische Bezugnahmen veranschaulicht: 

Zunächst auf die Finanzkrise von 2008/09 und dann auf die Weltwirtschaftskrise 

der 1930er Jahre.  

 

US-Bundesausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts  

Quelle: Tyler Durden18 
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Und tatsächlich gab es wie damals wieder lange Warteschlangen vor 

Essensausgaben, aktuell in kilometerlangen Autoschlangen, denn im Amerika des 

21. Jahrhunderts sind über 54 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen 

angewiesen.  

 

 

              Food Banks 1930er        Food Banks 2020 

    U250580ACME/Getty Images                        Neil Blake/The Grand Rapids Press; William 

Luther 

                                                                                                       San Antonio Express-News 

 

Und auch vor den Waffengeschäften gab es Warteschlangen. Allein zwischen März 

und Juni wurden sechs Millionen Schusswaffen verkauft; das ist ein Anstieg 

gegenüber 2019 um achtzig Prozent. Und während Präsident Donald Trump im 

Streit mit aufsässigen Gouverneuren die Demonstranten der Milizbewegung im 

April 2020 noch dazu aufforderte, bewaffnet Minnesota, Michigan und Virginia zu 

befreien, drohte er den Black Life Matters-Demonstranten (BLM) und Plünderern 

nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd einen Monat später mit der 

ganzen Härte seines Militärs. Schon als die bewaffneten Milizen mit Trumps 

Billigung im April in Regierungsgebäude eindrangen, um lautstark gegen die 

verhängten Ausgangssperren zu protestieren, kündigte sich unheilvoll der lang 

aufgestaute Frust auf „das System“ und „die da oben“ an; die Bilder des um Luft 

ringenden Floyd entzündeten die Gemüter vollends und entluden sich in einer 

Orgie der Wut und Gewalt gegen Rassismus, Polizei und Supermärkte – erst in 

Minneapolis, dann im ganzen Land und noch im selben Monat auch in London, 

Paris und Athen. Ein erster Flächenbrand, der seine Energie nicht allein aus dem 

Rassismus bezieht, sondern vor allem aus der ohnmächtigen Wut der 

gesellschaftlichen Verlierer der scheidenden US-Hegemonie und ihres 

ausgelaugten Wirtschaftssystems: Jener „99%“, die bereits 2011 in Massen, aber 

noch harmlos, die städtischen Parkanlagen in Amerika und vielen anderen Ländern 

der Welt okkupierten. 

Food Banks 
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                 Occupy-Bewegung 2011                    BLM-Unruhen und Miliz-/Boogaloo-Bewegung 2020   

              Monika Graff/Getty Images                  Julio Cortez/dpa; Robert Killips/Lansing State 

Journal 

 

Sowohl der Niedergang der Hegemonie als auch das Aufbegehren gegen die 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen sind Prozesse langer Dauer. 

In den täglichen Abendnachrichten werden jedoch selten Zusammenhänge langer 

Dauer präsentiert, so dass aufeinander aufbauende Entwicklungen in der 

Parzellierung separater Nachrichten auseinanderfallen. Der französische Präsident 

Emmanuel Macron bezeichnete die jüngsten Unruhen in den US-Metropolen als 

„amerikanischen Frühling“ und bestätigte unbewusst die Befürchtungen der oben 

genannten Pentagon-Studie (At Our Own Peril, 2017), die Unruhen überall auf der 

Welt in absehbarer Zukunft prognostiziert, weil das Vertrauen in Regierungen 

zunehmend erodiere. Die Occupy-Bewegung und die jüngsten gewaltsamen 

Proteste stehen in einer Entwicklungskette, deren nächstes Glied die Entfachung 

revolutionärer Erhebungen ist; ganz gleich ob unmittelbar anschließend oder erst 

in einigen Jahren. Das amerikanische Volk ist wirtschaftlich ausgezehrt, aber 

schwer bewaffnet und die Polizei militarisiert und mit Kriegsgerät ausgerüstet. Die 

Milizbewegung, die seit der Finanzkrise 2008/09 großen Zulauf erfuhr, stand 

während der Juni-Unruhen noch am Rande. Doch mischten sich unter die Black 

Lives Matter-Demonstranten vereinzelt bereits schwer bewaffnete Weiße in 

bizarrer Aufmachung mit Hawaiihemden, Aloha-Mustern oder Stickern von „Pepe 

dem Frosch“ – Insignien, die sie als Anhänger eines Zweiten Amerikanischen 

Bürgerkriegs rund um den Begriff "Boogaloo“ ausweisen. Aufgrund der Unruhen 

wurde das Weiße Haus befestigt und eine 10.000 Mann starke Truppeneinheit der 

Nationalgarde in Washington D.C. und Umgebung zusammengezogen. Diese 

Entwicklung verschärfte sich innerhalb von nur drei Monaten und geschah vor 

dem Hintergrund einer gerade an Fahrt aufnehmenden US-Insolvenzwelle. Der 

verheerende Konjunktureinbruch in Amerika und Europa sowie der gravierende 

Inflationsanstieg infolge der Sanktionen des Westens nach dem russischen 

Überfall auf die Ukraine 2022 besitzen das deutliche Potenzial, die „Corona-

rezession“ zu einer „Zeitenwende in der Weltwirtschaft“ ausarten zu lassen.   

Die weitreichenden Sanktionen des Westens gegen Russland 2022, die den 

russischen Staat ins Mark treffen und letztendlich ein Regime-Change 

herbeiführen sollen, führen nicht zuletzt im Westen zu dramatischen 

Boogaloo 
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Verwerfungen auf den Finanz-, Energie-, Rohstoff- und Agrarmärkten. Nach zwei 

anstrengenden Corona-Jahren, gequetschten Lieferketten, Energieknappheiten 

und einer beinahe geplatzten chinesischen Immobilienblase bricht nunmehr das 

Total-Embargo gegen Russland über die Weltwirtschaft hinein: Ein Schuss der nach 

weniger nach vorne, als vielmehr nach hinten losgeht, weil Russland aufgrund 

explodierender Gas- und Ölpreise ab 2022 Rekordgewinne einfährt. Für den 

Westen, und insbesondere für Europa, steigern die hohen Energiepreise hingegen 

die Inflationsrate und erschweren zusätzlich die Liquiditätsengpässe, die durch das 

eingefrorene russische Kapital im Finanzsystem und Ausfälle der westlichen 

Industrie entstehen: Denn nun stoppen namhafte internationale Konzerne ihre 

Geschäfte in und mit Russland in den Bereichen Automobilbau, Energie, Finanzen, 

Industrie, Luftfahrtwesen, Logistik, Containerreederei, Medien, IT, 

Chipherstellung, Telekommunikation u. v. m. Gleichzeitig gehen die Preise für Öl, 

Gas, Benzin, Nahrungsmittel und Rohstoffe durch die Decke und führen zu 

Ausfällen in der Produktion und Logistik bei uns vor Ort; und zu einer globalen 

Weizenkrise und Brotaufständen sowie zu Hungerkatastrophen in der Dritten 

Welt.  

Der Trend zur Globalisierung, der seit dem Handelskrieg zwischen China und den 

Vereinigten Staaten ins Stocken kam, kehrt sich nunmehr um. Praktisch über 

Nacht lösten sich durch das Embargo nicht nur internationale Investitionen in 

Milliardenhöhe in Luft auf, sondern auch gewohnte Sicherheiten im 

internationalen Handel und der Finanzindustrie. Diese „Zeitenwende“ 

beschleunigt den Aufbau eines konkurrierenden, chinesischen Finanzsystems und 

die weitere Politisierung des globalen Handels, der mehr und mehr nur aus dem 

Blickwinkel der nationalen Sicherheit betrachtet wird.  

Es ist verführerisch, die nun einsetzende Weltwirtschaftskrise dem Corona-Virus 

oder dem Machthaber in Moskau anzulasten. Zoomt man jedoch aus diesem 

kleineren Bild hinaus und betrachtet das größere Bild, offenbaren sich die 

langfristigen Entwicklungen und Interessen der großen Player: Das nahende Ende 

des langfristigen Schuldenzyklus (vgl. Kapitel 2) beschleunigt durch die extremen 

Geldschwemmen der Notenbanken zur Bekämpfung der Corona-Krise ab 2020, 

aber auch die Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts nach Asien und das 

perspektivische Zurückbleiben des Westens, wie auch dessen Maßnahmen 

dagegen, etwa durch harte Sanktionen oder exorbitante, milliardenschwere 

Aufrüstungsprogramme im Militärwesen. Alles geschieht im Kontext des nun 

einsetzenden Jahrhundertereignisses, der sich zunächst an Russlands Ukrainekrieg 

entzündete, um dann global immer weiter auszugreifen und sich zu steigern zu 

einem hegemonialen Konflikt zwischen den USA und China nebst ihren 

Dependenzen in Europa, Afrika und überall sonst (vgl. Kapitel 2.2). 

Dieser Jahrhundertkonflikt fordert schon jetzt seine Opfer. Das Embargo führt zu 

einer Stagflation, also weiter steigende Preise bei einbrechender Wirtschaft, und 
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wird nun jedes Jahr zweistellige Inflationsraten zur Folge haben. Die lange 

heruntergeredete „vorübergehende“ Inflation ist nunmehr unübersehbar 

angekommen und wird auch bleiben. Mit gravierenden Auswirkungen auf die 

Wirtschaft, Lieferketten, Ressourcenverfügbarkeit, Arbeitsplätze und damit auf 

den sozialen Frieden in Europa, wie auch in Amerika.  

Wie zu erwarten war, verstärkte die US-Präsidentschaftswahl 2020 die gesell-

schaftliche Spaltung der Vereinigten Staaten durch Polarisierungen beider 

Kandidaten und ihrer Teams, die den Sieg des Gegners als schlimmstes Unheil 

brandmarkten und damit extremistischen Positionen kräftig Vorschub leisteten. 

Bereits vor der Wahl unkte Trump über Wahlbetrug und folglich grassierte nach 

seiner Abwahl das Narrativ der gestohlenen Wahl bei seinen Anhängern („stop the 

steal“), angefeuert durch tatsächliche Unregelmäßigkeiten bei Wahlmaschinen 

und Briefwahlunterlagen, die aber nach Überprüfung keinen signifikanten Einfluss 

auf die Abwahl Trumps gehabt haben. Ob die Wahl „gestohlen“ war oder nicht, 

ändert in der Gesamtschau nichts an der Tatsache, dass sich die politischen Lager 

immer unversöhnlicher gegenüberstehen und sich immer größere Teile der 

Gesellschaft radikalisieren. Die Gegner Trumps demonstrierten vier Jahre 

konsequent, dass Trump nicht ihr Präsident sei („Not my President!“) und nun 

stehen ihnen darin die Anhänger Trumps in nichts nach („Beijing Biden Is Not My 

President“). Das Narrativ der gestohlenen Wahl erschütterte den bislang 

selbstverständlichen Glauben sehr vieler Amerikaner an demokratische  

Institutionen und wird noch sehr lange forterzählt werden, das politische Klima 

vergiften und die Spaltung der Gesellschaft in allen Bereichen vorantreiben – nicht 

zuletzt und in brisanter Weise auch beim Militär.19  

Wie bereits im April 2020, als sich Bewaffnete Zutritt zu den Parlamenten in 

Michigan und andernorts verschafften, reichte am 6. Januar 2021 ein Wort des 

noch amtierenden Präsidenten Trump und der Mob stürmte gewaltsam das 

Kapitol in Washington. Die Welt schaute im Livestream fassungslos zu, wie sich die 

Wachmänner im Plenarsaal mit gezogener Waffe verschanzten und sich die 

Vereinigten Staaten in eine Bananenrepublik verwandelten, in der hochrangige 

Militärs mit einem „Reichstagsmoment“ rechneten.20 

 

 

Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durch Anhänger des noch amtierenden Präsidenten  

Donald Trump. Ziel war es, die formale Bestätigung seiner Abwahl zu verhindern. 

Tayfun Coskun/Getty Images; AFP 

Bananenrepublik 



35 

 

 

Kaum beachtet blieb in der allgemeinen Entrüstung weltweit, dass sich 

Demonstrationen und bewaffnete Proteste nicht nur in Washington, sondern auch 

in Hauptstädten der US-Bundesstaaten Indiana, Minnesota, Nevada, Nebraska, 

Ohio, Arizona, Colorado, Kansas, Michigan, Pennsylvania, Tennessee, Texas, 

Wisconsin und Wyoming zugetragen haben.21 Dass 74,2 Millionen Wähler auch 

nach vier Jahren Amtszeit für Donald Trump gestimmt haben und Amerikas Rechte 

das nachträgliche Amtsenthebungsverfahren gegen Trump als Schauprozess der 

Demokraten versteht, lässt ahnen, dass die Vereinigten Staaten auch nach der 

Wahl Joe Bidens nicht zur Ruhe kommen werden. Nach Ansicht Stephen 

Schwarzmans, Mitbegründer  des amerikanischen Kapitalverwaltungsriesen 

Blackstone, befinde sich die USA heute in einer ähnlichen brenzligen Situation wie 

in den 1850er Jahren, der Zeit vor Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs; 

immer rüder und gewaltbereiter stünden sich die politischen Lager gegenüber und 

viele Vergleiche ließen sich ziehen zwischen damals und heute.22  

Eine schwere Wirtschaftskrise heizte in der Vergangenheit stets einen solchen 

Trend an und so warnt 2022 Rob Kapito, der Präsident des ähnlich klingenden 

Vermögensverwalters BlackRock, dass die explodierende Inflation in den USA (und 

nicht nur da!) drastische Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Eine ganze 

Generation lerne nun, was es bedeute, unter Mangel zu leiden: „Ich würde Ihnen 

raten, sich anzuschnallen, denn so etwas haben wir noch nicht erlebt. … Zum 

ersten Mal wird diese Generation in ein Geschäft gehen und nicht bekommen 

können, was sie will. Und wir haben eine sehr anspruchsvolle Generation, die 

bislang nie Opfer bringen musste.“23 

Die Vorstellung eines blutigen Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten des 21. 

Jahrhunderts erscheint vielen zwar abwegig, doch genau damit starteten im 

Januar 2021 Mitglieder der „Oath Keepers“, einer Miliz mit Tausenden Mitgliedern 

ehemaliger und aktiver Polizisten und Soldaten. In Chat-Gruppen riefen sie dazu 

auf „eine blutige Revolution zu vollziehen!“, legten am Stadtrand von Washington 

Waffenlager an und quartierten „schnelle Eingreiftruppen“ aus verschiedenen 

Bundesstaaten ein… 24  Es war ein Vorbeben zukünftiger Ereignisse, denn das 

soziale hochexplosive Gemisch wird in den nächsten Jahren kaum abnehmen, 

sondern vielmehr sich weiter verdichten. 

Die Jahre 2020-22 markieren einen Tipping Point: Es ist der historische Moment, 

an dem der 2001 eingesetzte Niedergang der US-Hegemonie stark beschleunigt. 

Der soziale Verlust und Abstieg immer weiterer Teile der Gesellschaft in den 

vergangenen Jahrzehnten – beschleunigt durch die Corona-Lockdowns und der 

2022 einsetzenden Weltwirtschaftskrise – führen aktuell zu einer zunehmenden 

politischen Polarisierung und Populismus sowie zu Radikalismus in den 

kommenden Jahren. Eine ökonomische, gesellschaftliche und politische Krise 

dieses Ausmaßes hinterlässt einen massiven Eindruck auf die weitere Entwicklung, 
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den auch rasche Gegenmaßnahmen (etwa Trumps und Bidens Helikoptergeld für 

die US-Bürger, um die Nachfrage anzukurbeln) nicht kaschieren können. Die USA 

der 2020er Jahre haben ihre Potenz aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

eingebüßt und ungelöste innere Konfliktlinien metastasieren die Gesellschaft und 

Ökonomie einer greisen Hegemonie.  

Eine Hegemonie bildet stets ein politisch-ökonomisch-gesellschaftliches Gesamt-

system heraus, in dem es neben der Zentralnation ein abhängiges peripheres 

Umfeld gibt, das auf Gedeih und Verderb mit dem Schicksal des Hegemons 

verbunden ist – so verhielt es sich beim deutschen Rheinbund und dem 

Napoleonischen Kaiserreich, beim Commonwealth und Großbritannien, beim 

Warschauer Pakt und der Sowjetunion und eben auch heute im sogenannten 

"Westen" (Europa/NATO/ANZUS/Rio-Pakt etc.) und den Vereinigten Staaten. 

Erschütterungen im Zentrum breiten sich seismisch auf alle Bereiche bis an die 

Peripherie aus. Die Zeitenwende der US-Hegemonie ist somit auch eine Zeiten-

wende der gesellschaftlich-ökonomischen Realität bei uns vor Ort.  

Dem Konflikt im Ringen um die hegemoniale Stellung zwischen den USA und China 

wird sich weltweit niemand entziehen können und verlangt jedem früher oder 

später eine Positionierung ab. Die damit verbundenen Auswirkungen sind zu 

umfassend, um sich ihnen als Unternehmer wie auch als Privatmensch mit einer 

Familie und Kindern, die bereits heute die Welt von morgen betreten, nicht zu 

stellen (vgl. Teil 3).  

Die Ablösung einer Hegemonialmacht ist historisch nichts Ungewöhnliches, stellt 

jedoch für die Zeitgenossen machtpolitisch, ökonomisch und damit auch persön-

lich eine turbulente Phase dar. Dass die bisherigen Lösungs- und Lebensstrategien 

der letzten recht stabilen Jahrzehnte womöglich nicht mehr den gewohnten Erfolg 

bescheren, wird sehr viele Menschen mental erheblich belasten; aber durch völlig 

neue Optionen auch beschenken können, denn mentale Resilienz geht mit 

exzeptioneller Lebensqualität einher (vgl. 3. Teil). Die Welt ist in eine neue Phase 

eingetreten. Die entscheidenden Fragen der nächsten Jahre werden sein: Wird 

den Vereinigten Staaten die Überwindung der sogenannten „augusteischen 

Schwelle“ gelingen, also eine umfassende Reorganisation und Restitution ihrer 

hegemonialen Vorherrschaft (vgl. Kapitel 2.2.1 und Teil 2)? Oder räumt der 

bisherige Hegemon kraft- und kampflos das Feld, wie seinerzeit Großbritannien 

und die UdSSR? Oder aber bäumt er sich auf und setzt womöglich noch in den 

zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts alles auf eine verzweifelte militärische Karte 

und öffnet damit die Büchse der Pandora (vgl. Teil 2)?  

Kampflos das Feld zu räumen, liegt offenbar nicht in der Natur der Amerikaner, 

wie Obamas Pivot to Asia (Schwenk nach Asien) deutlich macht, der unter Trump 

weiter forciert wurde (Handelskrieg) und auch von Biden fortgeführt wird 

(„konfrontativer Kurs gegen China, unser ernsthaftester Konkurrent“). Die 

militärische Einkreisung kann Chinas Exportabhängigkeit über eine Seeblockade 

Hegemonie und 

Dependenzen 

Entscheidungs-

zwang 
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empfindlich treffen, während gleichzeitig die Daumenschrauben in Taiwan und 

Hongkong angezogen werden, wie aktuell die Verschärfung des Finanz- und 

Handelskrieges zeigt. Großbanken werden nun bald gezwungen sein, sich zu 

entscheiden, welcher Jurisdiktion sie sich zukünftig beugen wollen. Die USA 

forcieren massiv ihre Gangart gegenüber China, um den Moment hinauszuzögern, 

vom Weltleitwährungs-Thron gestoßen zu werden. Politische Maßnahmen des 

historisch strauchelnden Hegemons in naher Zukunft, aber auch gesellschaftliche 

Eruptionen innerhalb der USA sowie Reaktionen außenpolitischer Rivalen 

bestimmen über das weitere Schicksal der USA als globaler Hegemon oder aber 

über ihren weiteren Niedergang: Ob also das Stadium außenpolitischer 

Bedeutungslosigkeit, analog zu Großbritannien in der Suezkrise, bereits 2035± 

erreicht ist und damit der historische Normalfall eintritt: Die Übernahme der 

globalen hegemonialen Stellung durch die Volksrepublik China (vgl. Teil 2). 
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