
«Es ist wie in einer Kriegssituation: Zählt man Tausende von Corona-Toten, werden sie zu einer indifferenten statistischen Grösse», sagt Branko 
Milanović. Apu Gomez/AFP/Getty Images

«Unsere Weltsicht 
müsste eigentlich in 
ihren Grundfesten 
erschüttert werden»
Warum Peking in dieser Pandemie scha,w o-ran Washingt
l-n käCgäich scheilerlw oas Khinas pavilaäismus M-m oeslt
äichtamerikanischen R-deää unlerscheidelw und o-hin die bit
MaäilCl der Seiden yfsleme üöhren k:nnleG ein ÖesvrCch mil 
dem Uk-n-men und EngäeichheilstxBverlen ćrank- Riäan-t
Mi.«
Von Daniel Binswanger, 03.10.2020

xr isl der xr»nder der VxäeüanlenkurMe–w der oeäloeil üöhrende xBverle üör 
Engäeichheil im gä-Saäen RassslaSw ein kn-chenlr-ckener ylalisliker« D-r 
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aääem aSer isl ćrank- Riäan-Mi. ein Rann mil einem nöchlernen ćäick« xr 
oiää die Weäl SeschreiSenw oie sie isl z inkäusiMe ihrer dunkäen yeile«

Nas hal der yveIiaäisl üör gä-Saäe Engäeichheil Ium ćeisvieä mil der 
xäeüanlenkurMe gelan« yie Siädel aSw oeäche W-häüahrlsü-rlschrille die Mert
schiedenen xink-mmenskaleg-rien rund um die Weäl gemachl haSen« Nie 
gule HachrichlG Nie unlerslen xink-mmen haSen in der Öä-Saäisierung im 
Nurchschnill slark Iugeäegl« An Khina und Andien sind Junderle Riääi-nen 
Renschen aus Sillersler Lrmul Iu reäaliMem W-häsland auügesliegen« 

Nie schäechle HachrichlG Nie Enlerschichlen in den AnduslrieäCndern hat
Sen slagnierl« An ?avanw Neulschäand -der den EyL haSen die niedrigen 
xink-mmenskäassen M-n der Öä-Saäisierung vraklisch gar nichl vr-»lierl« 
Nie Cussersl amSiMaäenle HachrichlG Ner bösseä des xäeüanlen gehl sleiä 
nach -Sen« Nie -Serslen xink-mmenskaleg-rien haSen in den oesläichen 
FCndern sehr slark vr-»lierl und aääe andern aSgehCngl« Asl diese xnloickt
äung nachhaäligZ Was machl sie mil der ÖeseääschaTZ Am gä-Saäen Rasst
slaSZ An den oesläichen Nem-kralien und in den ychoeääenäCndernZ

Niesen 1ragen gehl Riäan-Mi. in seinem neuen ćuch Vpavilaäismus gä-t
Saä– auü den Örund« 0um erslen Raä in der Öeschichle der Renschheilw 
s- die Lusgangshfv-lhesew oird der ganIe Öä-Sus M-n einem einIigen 
WirlschaTssfslem d-minierlG dem pavilaäismus« xr Siädel heule den baht
men üör die geseääschaTäiche xnloickäungw im Öulen oie im ć:sen« Asl das 
oönschensoerlZ Asl es nachhaäligZ End isl es oirkäich aälernaliMä-sZ Nie 
bevuSäik hal Riäan-Mi. Ium ÖesvrCch gelr-9en«

Herr Milanović, Sie gehen von zwei Typen des Kapitalismus aus: dem 
amerikanisch-westlichen und dem chinesischen. Kann man denn da-
von reden, dass China ein kapitalistisches Land ist? Muss man nicht von 
einem autoritären Regime sprechen?
Khina isl kavilaäislischw da giSl es gar keinen 0oeiüeä« Ach gehe M-n der 
käassischen Ne»nili-n des pavilaäismus ausw die drei Rerkmaäe umüasslG 
Nie Pr-dukli-nsmilleä sind mehrheiläich in PriMalSesilIw der gr:ssle 8eiä 
der LrSeil oird aäs SeIahäle F-hnarSeil Merrichlelw und die yleuerung der 
WirlschaT erü-ägl deIenlraä« Khina erüöääl aääe diese drei prilerienw nichl 
Iu O// Pr-Ienlw aSer reäaliM oeilgehend« Wenn man die pennIahäen ant
schaulw isl Khina heule in eloa s- kavilaäislisch oie die 8örkei -der 1rankt
reich in den OjX/ert?ahren« Halöräich hal Khina einen slarken ylaalw der 
ins WirlschaTsäeSen eingreiT« Wir s-äälen aSer nichl Mergessenw dass die 
meislen kavilaäislischen FCnder Sis M-r nichl aääIu äanger 0eil eSenüaääs 
oirlschaTsv-äilisch eine Mieä akliMere b-ääe svieälen«
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«Bis zu ein Drittel der Zunahme von Ungleichheit erklärt sich aus einem veränderten Paarungs-
verhalten»: Branko Milanović. Cristofari/Contrasto/laif

Zum Beispiel?
Hehmen yie die Hiederäandew die öSer eine slaaläiche WirlschaTsväanungst
k-mmissi-n Merüöglen« qder 1rankreich mil seinem üör die WirlschaTst
v-äilik ganI Ienlraäen Commissariat général du Plan, das M-roiegend Vindit
kaliMe Päanung– SelrieSw aäs- 0ieäe de»nierlew die durch die richlige Fent
kung vriMaloirlschaTäicher AnilialiMen erreichl oerden s-äälen« yeil der 
beaganÄ8halchertWende neigen oir daIuw diese yvieäarl des pavilaäist
mus Iu Mergessenw aSer niemand oörde Seslreilenw dass die ylaalen Weslt
eur-vas in der HachkriegsIeil kavilaäislisch oaren« Lääerdings Selri, der 
Enlerschied Ioischen Khina und den oesläichen ylaalen nichl nur die oirlt
schaTäiche xSene«

Der Unterschied ist politischer Natur?
Nas chinesische yfslem isl aul-rilCr« qder anders gesaglG yein pavilaäismus 
isl nichl äiSeraäw s-ndernw oie ich das in meinem ćuch nennew ein Vv-äilit
scher pavilaäismus–« Jier äiegl ein grundsClIäicher Enlerschied Ium oeslt
äichen dem-kralischen yfslem« End das hal auch oirlschaTäiche 1-ägenG An 
Khina giSl es Ium ćeisvieä keine bechlssicherheilw darü es auch gar keine 
bechlssicherheil geSenw oeiä bechlsslaaläichkeil die Rachl der slaaläichen 
Deroaälung einschrCnken oörde« Nie bechlsunsicherheil richlel Ioar oirlt
schaTäichen ychaden anw oeiä sie Iu endemischer p-rruvli-n üöhrlw aSer 
das hal Khina nichl daran gehinderlw eine eBlrem äeislungsüChige 1-rm des 
pavilaäismus ausIuvrCgen« xines v-äilischenw aul-rilCren pavilaäismus z 
-der oie immer yie es nennen o-ääen«
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Geschichtsstunde in der Provinz Jiangsu: «China braucht ein ideologisches Package. Sonst kann es seine Rolle als Grossmacht 
nicht spielen.» STR/AFP/Getty Images

Was ist mit dem kommunistischen Erbe?
xin oichliger Örundw oeshaäS man I:gerlw Khina aäs kavilaäislisch Iu Set
Ieichnenw äiegl darinw dass es M-n einer Parlei Seherrschl oirdw die sich aus 
hisl-rischen Örönden Vk-mmunislisch– nennl« LSer die chinesische pP 
hal im Fauü ihrer Öeschichle s- einige Hamen gelragen z und das heut
lige Khina hal mil dem reaä eBislierenden y-Iiaäismus eloa s-o3elischer 
PrCgung -der gar einem k-mmunislischen begime rein gar nichls Iu lun« 
Lääerdings isl es üravvierendw oie die amerikanische Presse in den äelIlen 
R-nalen Mersuchl halw den Jandeäsk-néikl Ioischen den EyL und Khit
na oieder Iu einem oeälanschauäichen p-néikl Iu sliäisieren« Nie p-mt
munislische Parlei Khinas isl vä:lIäich Iu einem d-minanlen 8hema in 
der ćerichlerslallung geo-rden« xs heissl 3elIl hCu»g VNie p-mmunislit
sche Parlei hal Seschä-ssen– und nichl VKhina hal Seschä-ssen–« Halöräich 
k-mml es sch-n seil äCngerem Iu ernslhaTen yvannungenw auügrund der 
LuseinanderselIung um J-ngk-ng -der der Srulaäen Enlerdröckung der 
Eiguren« N-ch die Ade-ä-gisierung des p-néikles hal sich in 3öngsler 0eil 
slark inlensiMierl«

Wird nicht auch China selbstbewusster und aggressiver gegenüber dem 
Westen?
Nas äCssl sich sch-n äCnger üeslsleääen« Hur sch-n die «Belt and Road»tAnt
ilialiMew mil der Khina seine Jandeäsr-ulen nach xur-va und Lürika aust
Saulw isl ein yfmvl-m dieses neuen yendungsSeousslseins« LSer es hant
deäl sich um ein vrCMenliMes yendungsSeousslsein« Khina hal Segri9enw 
dass es nur dann seine b-ääe aäs üöhrende Ör-ssmachl svieäen kannw oenn 
es dem besl der Weäl ein ide-ä-gisches Pr-gramm Mermilleälw üör das es 
slehl« y-nsl oird es gegenöSer den EyL vermanenl in der NeüensiMe Säeit
Sen«

Und was ist das für ein Programm?
Nas isl unkäar z und üör Khina ein Pr-Säem« Nas chinesische yfslem isl 
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eine oiäde p-mSinali-n aus der sehr Ses-nderenw ä-kaäen 0iMiäisali-nst
geschichlew der Rachler-Serung durch die p-mmunislische Parlei und 
dem ?ahrhunderltbeü-rmvr-gramm M-n Neng 4ia-ving« Nas äCssl sich 
schäechl eBv-rlieren« Khina oird aSer denn-ch in diese bichlung gedrCnglw 
oeiä es s-nsl nichl aus seiner NeüensiMv-sili-n herausk-mml gegenöSer 
den EyLw die ein ide-ä-gisches Package anSielen k:nnenw das öSeraää auü 
der Weäl Merslanden oird und an den Rann geSrachl oerden kann« Nest
haäS oird sich der ide-ä-gische p-néikl Ioischen den Seiden üöhrenden 
RCchlen o-hä oeiler MerschCrüen« Luch Khina Srauchl ein ide-ä-gisches 
Package« y-nsl kann es seine b-ääe aäs Ör-ssmachl nichl svieäen«

Im Vorwort Ihres Buches weisen Sie auf eine verstörende Tatsache hin, 
die nicht ohne Folgen bleiben dürAe für die Systemrivalität zwischen 
China und den USÜ. Die autoritäre Volksrepublik ist bisher insgesamt 
erfolgreich im Umgang mit der Pandemie. Die demokratischen USÜ 
hingegen sind nicht willens oder unfähig, die Bevölkerung zu schüt-
zen.
Nas isl Semerkensoerl« Ran muss 3ed-ch hinIuüögenw dass die ćiäanI der 
K-r-natćeoCäligung durch dem-kralische yfsleme Mergäichen mil aul-rit
lCren nichl eindeulig isl« 8aioan und yödk-rea haSen sich eSenüaääs sehr 
gul geschäagen« Luü der yeile nichl dem-kralischerw aSer erü-ägreicher FCnt
der kann man auch Dielnam -der yingavur MerSuchen« Khina oar insget
saml eBlrem erü-ägreichw -So-hä die DerluschungsMersuche in der erslen 
Phase der xvidemie gr-ssen ychaden angerichlel haSen« Ensere Weälsichl 
mössle eigenläich in ihren Örundüeslen erschöllerl oerdenG Nas begime 
in Peking hClle sich nach unseren lradili-neääen xroarlungen an slralet
gischen 0ieäen ausrichlenw dem Dermeiden M-n 8-len eine unlerge-rdnet
le Wichligkeil Seimessenw aääes daranselIen s-ääenw dass die WirlschaTst
lCligkeil nichl Sehinderl oird« Ran hClle daM-n ausgehen k:nnenw dass Pet
king die prise -hne böcksichl auü Deräusle einüach aSoellerl« Nie amerit
kanische Ör-ssmachl hingegenw die auü üreien Wahäenw bechlsslaaläichkeil 
und dem RehrheilsvrinIiv Seruhlw oörde z s- die väausiSäe Pr-gn-se z 
gr:sslm:gäiche Lnslrengungen unlernehmenw um die Sreile ćeM:äkerung 
s- oeil aäs m:gäich Iu schölIen« LSer es hal sich geIeiglw dass die EyL M:ääig 
unüChig sindw mil dieser prise umIugehen« Hichl nur unüChigw s-ndern auch 
unoiääig«

Woran machen Sie das fest?
Nie LnlitK-r-natylralegie der Eytbegierung isl eigenläich auü dem Hit
Meau der D-rkehrungen gegen die yvanische Örivve im ?ahr OjOX« Dieäert
-rls sind Ienlraäe Rassnahmen oie das Raskenlragen üreioiääigw die beiset
üreiheil innerhaäS der EyL isl nach oie M-r uneingeschrCnkl« 0oar giSl es 
8eslsw aSer die 8eslinüraslruklur isl ungenögend und Mieä Iu äangsam« K-nt
laclt8racing isl ’uasi ineBislenl« ?eden 8ag slerSen O/// Renschen z das 
2’uiMaäenl M-n Mier aSgeslörIlen ?umS-3els zw derIeil eher eloas oeniger«
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Kundin und Angestellte vor einem Supermarkt in Pennsylvania: «Die Anti-Corona-Strategie der US-Regierung ist eigentlich auf 
dem Niveau der Vorkehrungen gegen die Spanische Grippe im Jahr 1918.» Michael Bryant/The Philadelphia Inquirer via AP/Keystone

Wie beurteilen Sie die Reaktion der Bevölkerung auf den Unwillen der 
US-Regierung, sie zu schützen?
Nie h-rrende yiluali-n oird mil erslaunäicher Öäeichgöäligkeil hingen-mt
menw die ćeM:äkerung isl aSgeslumvT« ?eden R-rgen schaue ich mir die 
neue qvüerIahä an« Wenn sie Miersleääig islw isl es ein schäechler 8ag« Fiegl sie 
lieüerw üöhäl es sich inIoischen -kaf an« xs isl oie in einer priegssiluali-nG 
0Chäl man 8ausende M-n 8-lenw oerden sie Iu einer indi9erenlen slalislit
schen Ör:sse« Niese MerSäö9ende Öäeichgöäligkeil gegenöSer s- Mieä Feid 
und 8-d s-äälen oir 3ed-ch M-n einem dem-kralischen Fand nichl eroart
len« Nas chinesische yfslem hingegen Ieichnel sich Ioar nichl unSedingl 
durch Jumanismus und xmvalhiew daüör aSer durch den puäl der x6IienI 
aus« End die Khinesinnen o-ääen nichl nur h-he Wachslumsralenw s-ndern 
auch niedrige 8-desIahäen« Nas besuälal oird geäieüerl«

Was hat die amerikanische Demokratie daran gehindert, zu liefern?
Naüör giSl es nalöräich eine DieäIahä M-n Öröndenw aSer vrimCr isl es 
begierungsMersagen« Nie 8rumvtLdminislrali-n hal Sekannläich üasl aääes 
üaäsch gemachlw oas sie üaäsch machen k-nnle« Nas isl nichl gCnIäich öSert
raschendw aSer das begierungsMersagen gehl Mieä oeiler«

jber das Versagen der Trump-Regierung hinaus?
Hehmen oir das ćeisvieä des ćundesslaales paäiü-rnien« paäiü-rnien oird 
dem-kralisch regierlw isl o-hä der äinksle ylaal der EyL und kann in Mieäert
äei Jinsichl aäs oegoeisend geälen« xs giSl eine drak-nische beguäierung 
der Röäälrennungw und auch Sei der k-rreklen amläichen yvrachregeäung 
üör LGBT People isl paäiü-rnien sehr vr-gressiM« Läs die K-r-natprise aust
Srachw reagierle paäiü-rnien IunCchsl vr-akliM und MernönTig« Nie 8-dest
Iahäen SäieSen lieü« LSer dann selIle der Nruck der WirlschaT üör eine 
schneääe F-ckerung der Rassnahmen ein« Nie begierung gaS nachw und die 
0ahä der 8-len sch-ss nach -Sen« Nie enlscheidende 1rage islG Wer slirSlZ 
yehr slark k-nIenlrieren sich die 8-desüCääe in paäiü-rnien unler den Falit
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n-sw den s-genannlen essential workers, die hCu»g iääegaä im Fand sindw kein 
xngäisch svrechenw das ylimmrechl nichl SesilIen und schäechl SeIahälew 
vrekCre ?-Ss machen« Nie Rehrheil der ćeM:äkerung kömmerl sich nichl 
um die h-hen 8-desIahäenw ganI einüachw oeiä sie daM-n oenig Selr-9en isl« 
Nas dörTe auch die xrkäCrung sein üör die Öäeichgöäligkeil des v-äilischen 
yfslems z auch in einem vr-gressiMen ylaal oie paäiü-rnien«

Der politische Kapitalismus erweist sich gegenüber dem demokrati-
schen Kapitalismus also als überlegen bei der Bewältigung der Pande-
mie, –edenfalls im Fall von China und den USÜ. Über auch im chinesi-
schen System stellen Sie bedrohliche DeOzite fest: Sie sagten vorhin, die 
Korruption sei keine punktuelle Schwäche, sondern G ein Wesenszug.
Khina isl kein bechlsslaal und kann das auch nichl sein« Nie chinesit
schen ćeh:rden mössenw oie ich Sereils ausüöhrlew 3ederIeil die R:gäicht
keil haSenw diskreli-nCre xnlscheide Iu lre9enw nach üreiem xrmessen ins 
WirlschaTsäeSen einIugreiüen« yie mössen sich die R:gäichkeil M-rSet
haälenw geoisse Lkleurinnen Iu Seslraüen und andere Iu SeM-rIugenw Set
slimmle 1irmen Iu ü:rdern und andere Iur LuügaSe Iu Ioingen« Nas Jant
deän der ćeh:rden unleräiegl einem AmveraliM der x6IienI z es s-ää das 
Wachslum ü:rdern zw aSer nichl der bechlsslaaläichkeil« End o- es keine 
bechlsslaaläichkeil giSlw sind der p-rruvli-n 8ör und 8-r ge:9nel«

Disneyland-Vergnügungspark in Shanghai: «China ist heute in etwa so kapitalistisch wie die Türkei oder Frankreich in den 
1980er-Jahren.» Hector Retamal/AFP/Getty Images

Wie bedrohlich ist die Korruption für Chinas Erfolg?
Halöräich isl die p-rruvli-n eine ćedr-hung üör das v-äilische yfslem und 
üör die oirlschaTäiche Pr-sverilClw aSer s-äange sie ein Seslimmles Rass 
nichl öSersleiglw kann man sich damil arrangieren« Peri-disch äancierl das 
begime Lnlitp-rruvli-nstpamvagnenw um die yiluali-n oieder unler p-nt
lr-ääe Iu Sringenw aSer das Sedeulel nichlw dass die p-rruvli-n Merschoint
den oird« Nie chinesische 1öhrung isl sich Seousslw dass die p-rruvli-n 
eine ihrer gr-ssen DeroundSarkeilen darsleääl und dass das begime durch 
sie auch Iu 1aää k-mmen k:nnlew s- oie die pu-minlangtJerrschaT in den 
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Oj7/ert?ahren« xs isl schoer M-rausIusagenw -S die begierung das Pr-Säem 
der p-rruvli-n äangürislig im Öri9 Sehaälen oird -der nichl« End es giSl 
eine Ioeilew eBislenIieää Sedr-häiche Jerausü-rderung üör das begime in 
PekingG die Engäeichheil«

Sie gehen davon aus, dass die Nachhaltigkeit des Kapitalismus von der 
Entwicklung der Ungleichheit abhängen wird.
Lus meiner yichl svieäl die Engäeichheil die enlscheidende b-ääe« Ran 
mag mir M-roerüenw dass das auch damil Iu lun halw dass Engäeichheil das 
makr-:k-n-mische ÖeSiel islw auü dem ich mich am Seslen auskenne« LSer 
ich Sin öSerIeuglw dass die Engäeichheil lalsCchäich die ychäösseäürage isl 
üör die JaälSarkeil eines WirlschaTssfslems« An 0enlrum slehl daSei nichl 
das Pr-Säem der p-rruvli-nw oeäche Engäeichheil anheiIl und gäeichIeit
lig durch sie üaM-risierl oirdw s-ndern dass h-he Engäeichheilw s-o-hä im 
v-äilischen pavilaäismus aäs auch im äiSeraäen pavilaäismusw sich öSer die 
Öenerali-nen hinoeg revr-duIieren kann« yie üöhrl Iur JerausSiädung eit
ner ’uasitarisl-kralischen qSerschichlw die sich M-n Öenerali-n Iu Öet
nerali-n oeiler k-ns-äidierl« Engäeichheil ersch:vT sich nichl darinw dass 
ein käeiner 8eiä der ćeM:äkerung sehr Mieä Öeäd hal« yie charaklerisierl sich 
dadurchw dass sich die PriMiäegien auü pinder und auü pindeskinder aust
dehnen« Wenn dieser 0usland Iu äange anhCälw oird das Dersvrechen M-n 
Khancengäeichheil und dem-kralischer v-äilischer Öeslaälungsmachl hint
üCääig« Nann oird das 1undamenl des v-äilischen yfslems Sedr-hl«

Sie  sagen,  damit  der  chinesische  Staat  gegenüber  den  ökonomi-
schen Eliten die 2berhand behält, muss er die Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit unterlaufen. Kann man das Ürgument nicht umdrehen 
und sagen: Weil die USÜ ein Rechtsstaat sind, ist das politische System 
gegenüber den ökonomischen Eliten zu machtlos geworden?
Was oir auch in den EyL Se-Sachlen k:nnenw islw dass die beichlumseäilen 
Iunehmende v-äilische Rachl er-Sernw hCu»gw indem sie das Redient
sfslem k-nlr-ääieren« buüen oir uns in xrinnerungw dass der reichsle Rann 
der Weälw ?e9 ćeI-sw die o-hä vresligelrCchligsle und oichligsle 0eilung 
der Weälw die VWashingl-n P-sl–w einüach schneää maä gekauT hal« Wirlt
schaTäiche Rachl äCssl sich in v-äilische Rachl umselIenw daüör giSl es in 
den EyL immer mehr ćeisvieäe« Paraääeä daIu oerden v-äilische Nfnaslien 
oichligerG die Käinl-nsw die ćushs und Saäd 3a Mieääeichl die 8rumvs«

Über auch in China wird politische Macht vermehrt über die 0eneratio-
nen hinweg vererbt.
An Khina giSl es Iunehmend das PhCn-men der princelings, der y:hne 
und 8:chler oichliger Deranlo-rlungslrCgerw die Iu riesigem beichlum 
-der auch Iu v-äilischer Rachl k-mmen« Ner Daler M-n 4i ?inving oar 
ein einéussreiches begierungsmilgäiedw das Öäeiche giäl Seim einsligen 
J-9nungslrCger ć- 4iäai« Luch das chinesische yfslem vrCgl arisl-kralit
sche 0öge aus«
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Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump auf einem Mauerbild in Berlin. Omer Messinger/EPA/Keystone

Das heisst, es gibt so etwas wie eine Konvergenz zwischen dem ameri-
kanischen und dem chinesischen Kapitalismus?
An dieser Jinsichl z der p-ns-äidierung einer immer k-nkurrenIüreieren 
qSerschichl z Mieääeichl sch-n« ÖrundsClIäich s-äälen oir uns aSer M-n der 
D-rsleääung einer yfslemk-nMergenI Ioischen Khina und dem Weslenw die 
in den Ojj/ert?ahren s- v-vuäCr oarw de»niliM MeraSschieden« Nie D-rt
sleääungw dass die äiSeraäen Nem-kralien auü einem unau aälsamen oeält
hisl-rischen yiegeskurs sindw hal sich aäs naiM eroiesen« Ach gäauSe aääert
dings auch nichlw dass die p-nMergenI mil dem gegenleiäigen bichlungst
sinn slall»nden oird und sich die EyL der D-äksrevuSäik annChern oert
den« Am ÖegenleiäG Wir oerden auch in 0ukunT eine PäuraäilCl kavilaäislit
scher yfsleme haSenw dem-kralische und aul-rilCre yfsleme und hfSride 
0oischensluüen«

Sie weisen allerdings auf eine weitere 0emeinsamkeit zwischen der 
postkommunistischen und der westlichen 0rossmacht hin. Sie sagen: 
Beide haben keine überzeugende Theorie der geschichtlichen Entwick-
lung. Das liberale Weltbild ist ausserstande zu erklären, weshalb der 
globalisierte Kapitalismus Ünfang des J1. 9ahrhunderts zusammen-
brach und in den Ersten Weltkrieg führte. Umgekehrt hat das kom-
munistische 0eschichtsbild keine Erklärung dafür, weshalb 8q«q die 
Sow–etunion unterging und der Kapitalismus triumphierte. Und Sie sa-
gen: Sowohl das liberale als auch das kommunistische 0eschichtsbild 
sind falsch, weil sie die Rolle des Kolonialismus und der Entwicklungs-
länder nicht adä»uat würdigen.
NeshaäS isl der 1aää M-n Khina s- Sedeulsam« Nie chinesische xnloickäung 
isl varadigmalisch üör ein xnloickäungsäandw in dem die k-mmunislische 
beM-äuli-n die 1unkli-n öSernahmw die im Weslen öSer hunderl ?ahre üröt
her das ćörgerlum erüöääl halle« Khina oar Ioar nichl de 3urew aSer det
 üacl- eine oesläiche p-ä-nie« Nie beM-äuli-nsSeoegung halle deshaäS eine 
d-vveäle b-ääeG einerseils das Fand m-dernisierenw aäs- xnloickäungst
Sehinderungen oie das LnaävhaSelenlumw die FeiSeigenschaT öSeroint
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denw das ćiädungst und das Öesundheilssfslemw die yleääung der 1rauen 
MerSessernw eine Lgrarreü-rm durchselIen« xs ging oeniger um die p-ääekt
liMierung der Pr-dukli-nsmilleä aäs um eine grundsClIäiche geseääschaTt
äiche R-dernisierung« Lndererseils mussle das Fand M-n den p-ä-niaät
herren Seüreil oerden« Am ursvröngäichen RarBismus oar diese anliimvet
riaäislische b-ääe des p-mmunismus öSerhauvl nichl M-rgesehenw im Öet
genleiä« 

Was heisst das konkret?
RarB sland der engäischen p-ä-nisierung Andiens amSiMaäenl gegenöSerw 
Seüöro-rlele sie in einem geoissen yinnw oeiä sie dem yuSk-nlinenl den 
pavilaäismus und in einem oeileren hisl-rischen ychrill dann auch den 
y-Iiaäismus Sringen oörde« Ne üacl- z eine ir-nische Fisl der Öeschichle z 
isl dann das eBakle Öegenleiä geschehenG Nie k-mmunislischen und s-Iiat
äislischen ćeoegungen m-dernisierlen die ehemaäs k-ä-nisierlen FCnderw 
öSeroanden die üeudaäen ylrukluren und öSernahmen in der drillen Weäl 
genau die b-ääew die in xur-va im Oj« ?ahrhunderl die ć-urge-isie svieäle« 
An einem Ioeilen ychrill eräauSlen sie es diesen FCndern dannw Lnschäuss 
an den gä-Saäen pavilaäismus Iu »nden« Hichl der pavilaäismus hal den 
y-Iiaäismus M-rSereilelw s-ndern der y-Iiaäismus den pavilaäismus« 

Was ist mit der o enen Frage, weshalb die erste 0lobalisierung am Ün-
fang des J1. 9ahrhunderts in den Ersten Weltkrieg führte?
Nas isl ein ungeä:sles bClseä« An der äiSeraäen oesläichen Weälanschauung 
»ndel es eigenläich keinen PäalI« Wir MerdrCngen esw oeiä oir äelIläich keit
ne Lnlo-rl haSen« Nie xnloickäung hClle üriedäich Meräauüen mössenG Nie 
oesläichen RCchle enloickeälen sich vrCchligw inMeslierlen rund um den 
Öä-Susw die oirlschaTäichen Deréechlungen oaren eng« 1ranI:sisches pat
vilaä é-ss nach bussäandw engäisches nach Lrgenlinienw die eur-vCischen 
FCnder engagierlen sich in Lürika und in Lsienw nalöräich unler ćedingunt
gen eines massiMen RachlgeüCääes« Nie Ioischenslaaläichen :k-n-mischen 
ćeIiehungen oaren s- eng und o-häüahrlsü:rderndw dass 1achäeule oie der 
ćankier AMan ćä-ch -der der 1inancier H-rman Lngeää in einéussreichen 
8eBlen den prieg aäs unm:gäichw oeiä Iu k-slsvieäig ausoiesen« Faul ihrer 
8he-rie mussle pavilaäismus väus FiSeraäismus 1rieden garanlierenw oeiä 
der Ioischenslaaläiche Jandeä üör aääe s- vr-»laSeä oar« Wenn es denn-ch 
prieg gCSew s- oörde er h:chslens ein reinigendes Öeoiller sein und nichl 
äCnger aäs drei R-nale dauern« 

Es kam ganz anders.
?aw unerkäCräicheroeise s-ääle der priegw der dann lalsCchäich ausSrachw Mier 
?ahre dauern und das gr:ssle ÖemelIeä darsleääenw das die Renschheil 3et
maäs gesehen halle« FelIläich haSen oir daüör Sis heule keine xrkäCrungt
 z oeshaäS Jisl-riker die yache auü einIeäne xnlscheidungen indiMidueät
äer ylaalsmCnner Iuröcküöhren« qder auü ungäöckäiche EmslCnde oie denw 
dass P-incar  auü dem ychi9w das ihn M-n yankl PelersSurg IuröckSrachlew 
nichl erreichl oerden k-nnlew -der denw dass paiser Wiäheäm der yvieäSaää 
seiner eigenen Faunen oar« Nas aääes mag Iulre9enw hal aSer keine xrkäCt
rungskraT«

Dann könnte sich heute wieder dasselbe ereignen? Üuch heute leben wir 
in einer hyperglobalisierten Welt, in der keine Macht ein Interesse ha-
ben kann an einem grossen Krieg.
Nas isl die 1rage« xin Enlerschied Iu damaäs äiegl darinw dass oir in der 
0oischenIeil die hisl-rische xrüahrung der Weälkriege gemachl haSen« 
Dieääeichl sind oir 3a eloas käöger geo-rden« 0udem Merüögen oir heule 
öSer Wa9enw die vraklisch unsere 0iMiäisali-n ausä:schen oörden« Nent
n-ch kann die sich MerschCrüende p-nür-nlali-n Ioischen den EyL und 
Khina in einem prieg endenw -So-hä den eigenläich niemand o-ääen oört
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de« Nie yiluali-n k:nnle enlgäeisen und ausser p-nlr-ääe geralenw -So-hä 
gar keine der Parleien ein Anleresse daran halw genau oie OjO « Was sch-n 
damaäs M-ääk-mmen irrali-naä erschienw kann auch heule oieder vassieren«

Zur Person

Der serbisch-amerikanische Ökonom Branko Milanović ist einer der inter-
national führenden Spezialisten für Einkommensverteilung und Ungleich-
heit. Er war Forschungsdirektor der Weltbank und unterrichtet heute an der 
New York University, der London School of Economics und dem Barcelona 
Institute of International Studies. 2016 kam seine bahnbrechende Studie 
«Die ungleiche Welt» auf Deutsch heraus. Jetzt ist «Kapitalismus global» 
erschienen.

Reden wir nochmals über die USÜ. Sie bezeichnen den Kapitalismus der 
USÜ in seinen 0rundzügen als liberal und meritokratisch. Über Sie füh-
ren auch zahlreiche 0ründe auf, weshalb der Liberalismus bedroht ist.
Nie Ne»nili-n des äiSeraäenw meril-kralischen FiSeraäismus öSernehme ich 
eins Iu eins M-m v-äilischen Phiä-s-vhen ?-hn baoäs« Hach baoäs  Ne»t
nili-n Sesagl Vmeril-kralisch– äedigäichw dass es keine geselIäichen Jört
den giSlw die es Seslimmlen paleg-rien der ćeM:äkerung MerSielen oördenw 
Seslimmle 2mler inneIuhaSen -der Seslimmle parrieren einIuschäagen« 
xs Sesaglw dass oir nichl mehr in einem 1eudaäsfslem äeSenw in dem der 
xrSadeä und der päerus Ses-ndere PriMiäegien haSenw die dem besl der Öet
seääschaT nichl IugCngäich sind« Nie meislen heuligen ÖeseääschaTen sind 
nach diesem DerslCndnis meril-kralisch« VFiSeraä– im yinn M-n baoäs Set
deulelw dass der beichlum der -Serslen Derm:genskaleg-rien nichl M:ääig 
ungehinderl an die nachü-ägende Öenerali-n oeilergegeSen oerden kann« 
baoäs gäauSlw dass daIu Ioei Ninge n:lig sindG xrslens muss durch eine 
xrSschaTssleuer die ćeM-rIugung der Hachk-mmen reicher 1amiäien ret
duIierl oerden« 0oeilens mössen die :9enläichen ychuäen s- gul und alt
lrakliM seinw dass sie Sesser sind aäs vriMale ychuäen -der mil diesen mint
deslens milhaälen k:nnen« Enler diesen D-rausselIungen oird der ylarlt
M-rleiä M-n pindern aus vriMiäegierlen Riäieus Ioar nichl auügeh-Senw aSer 
d-ch reduIierl«

Sie nennen den amerikanischen Kapitalismus liberal. Entspricht das 
noch den Realitäten?
y-o-hä oas das yleuersfslem aäs auch oas das ćiädungssfslem Selri,w 
oerden die EyL immer oeniger äiSeraä« Wie in Mieäen anderen FCndern 
auch sind die xrSschaTssleuersClIe äauüend reduIierl und die 1reiSelrCge 
erh:hl o-rdenw oeshaäS xinnahmen aus xrSschaTssleuern immer unSet
deulender oerden« Kar-äine 1reund hal kaäkuäierlw dass im ?ahr //O das 
gesamle amerikanische xrSschaTssleuerau -mmen MierIehnmaä s- h-ch 
oar oie die p-slen des FeSensmilleämarkentPr-gramms üör y-Iiaähiäüet
emvüCnger« Am ?ahr /OO hClle es nur n-ch Ioei Nrilleä der FeSensmilleät
marken decken k:nnen« JinIu k-mmlw dass die yleuersClIe genereää get
sunken sindw o-durch Derm:gensSiädung einüacher geo-rden isl und xrSt
schaTen sich Mergr:ssern« Lusserdem kann Derm:gen immer einüacher 
öSer yliTungen oeilergegeSen oerdenw oas daIu üöhrlw dass nichl nur das 
xrSen aäs s-ächesw s-ndern auch die mil dem Mermachlen pavilaä erIieälen 
Öeoinne sleuerürei SäeiSen«
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Anhängerinnen des Präsidenten demonstrieren gegen die Corona-Massnahmen in Ohio: «Die Trump-Administration hat be-
kanntlich fast alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnte.» Joshua A. Bickel/The Columbus Dispatch via AP/Keystone

Und das Bildungssystem?
xs isl keine neue xrkennlnisw dass das :9enläiche Eytćiädungssfslem 
mil dem vriMalen nichl in p-nkurrenI lrelen kann« Was ich neu heraust
IuarSeilen Mersuchew isl 1-ägendesG Nie eBlrem h-hen p-slen der vriMalen 
ćiädung in den EyL sind üör die -Seren xink-mmenskaleg-rien oeniger 
eine »nanIieääe ćeäaslung aäs ein suSslanIieääer D-rleiä« yie eräangen ein 
R-n-v-äw oeiä es nur reäaliM oenig Feule giSlw die s- Mieä SeIahäen k:nt
nenw und oeiä dadurch üör ihre Hachk-mmen die p-nkurrenI slark redut
Iierl oird« / Sis j/ Pr-Ienl der ćeM:äkerung haSen Iu diesem WellSeoerS 
keinen 0ugang mehr« pinder aus reichen 1amiäien hingegen haSen ums- 
gr:ssere Khancenw an einer 8-vtEniMersilCl Iu sludieren« 

Über man muss –a auch etwas leisten, um eine gute Universität abzu-
schliessen.
yicheräich« 8r-lIdem amösierl es mich immerw oenn die Feule sagenG VAch 
haSe einen JarMardtLSschäuss«– Nas isl nichl die reäeManle Anü-rmali-n« yie 
mösslen sagenG VAch haSe einen yludienväalI in JarMard Sek-mmen«– jjt
 Pr-Ienl der yludenlenw die in einer xäiletEniMersilCl auügen-mmen oerdenw 
machen auch einen LSschäuss« y-üern yie nichl Ahre Pr-üess-rin erm-rden 
-der die yache aus üreien ylöcken sausen äassenw erhaälen yie ein Nivä-m« 
Nie ganIe ychoierigkeil äiegl darinw in eine xäiletEniMersilCl hineinIuk-mt
men« NeshaäS sind PriMalschuäenw die einen darauü M-rSereilenw ein s- ä-ht
nendes AnMeslmenlw denn ein LSschäuss M-n einer vresligelrCchligen Enit
MersilCl garanlierl svCler ein h-hes xink-mmen«

Und wie müsste das System reformiert werden, damit das antiliberale 
Monopol durchbrochen wird?
Naüör giSl es nur eine F:sungG Nas ganIe yfslem muss s- reü-rmierl oert
denw dass die :9enläiche ćiädung Sesser oird aäs die vriMale« y-nsl kann 
die DerSindung Ioischen dem xink-mmen der xälern und dem xrü-äg der 
pinder nichl durchSr-chen oerden« N-ch oenn man die reaäe xnloickäung 

REPUBLIK 12 / 15



in den EyL anschaulw kann man nur üeslsleääenw dass s-o-hä die ćiädungst
v-äilik aäs auch die yleuerv-äilik immer oeniger äiSeraä im yinn M-n baoäs 
oerden«

Man könnte es auch so formulieren: Die Chancengleichheit nimmt ab.
Halöräich giSl es keine M-ääslCndige Khancengäeichheil z daIu Seeinéussl 
einen das Emüeädw in dem man auüoCchslw auü Iu MieäüCälige Weise« LSer 
ein nachhaäligesw erü-ägreiches ÖeseääschaTsm-deää muss ein Rindeslmass 
an Khancengäeichheil erreichen und ein Rindeslmass an s-Iiaäer R-SiäilCl 
garanlieren« y-nsl Siädel sich öSer kurI -der äang eine Netüacl-tLrisl-krat
lie heraus« ych-n RarB und ychumveler SeschCTiglen sich mil dem Pr-t
Säemw dass eine ÖeseääschaT die 1Chigkeil haSen mussw 8aäenle auch aus 
ihren unleren ychichlen Iu rekrulieren« Wenn das nichl mehr käavvlw hal 
sie ein Sedr-häiches Pr-Säem«

In Ihrem Buch beschreiben Sie mehrere strukturelle Veränderungen des 
heutigen westlichen Kapitalismus, die die Konzentration von Reichtum 
begünstigen und soziale Mobilität behindern G etwa die zunehmende 
Homogamie und ein Phänomen, das Sie Homoplutie  nennen.
Nas 8ragische islw dass diese Seiden DerCnderungen eigenläich v-siliMe 
xnloickäungen sindw dass sie aSer die Engäeichheil IusClIäich MerslCrken« 
J-m-gamie Sedeulelw dass RCnner und 1rauen heule immer hCu»ger 
FeSensvarlner oChäenw die dasseäSe ćiädungst und xink-mmensniMeau hat
Sen oie sie seäSer« Nie Örönde daüör sind sehr Iu SegrössenG 0um einen sind 
die xroerSs’u-le und das LusSiädungsniMeau der 1rauen heule Mieä h:herw 
Ium anderen sind RCnner und 1rauen heule Mieä üreier in der Wahä ihrer 
Parlner« ćeides lrCgl daIu Seiw dass das s-Iiaäe ÖeüCääe innerhaäS der ćet
Iiehungen Merschoindel« Nieser 1-rlschrill hal 3ed-ch auch eine ychallent
seileG xr üöhrl daIuw dass sich Derm:gen und ćiädung in denseäSen Jaust
haälen k-nIenlrieren« yludien ergeSenw dass sich Ioischen O/ Pr-Ienl und 
einem Nrilleä der 0unahme M-n Engäeichheil aääein aus dem Paarungst
Merhaälen erkäCrlw das sich einschneidend MerCnderl hal« xine emvirische 
Enlersuchung Ieiglw dass eine gul Merdienende 3unge 1rau heule mil üönüt
maä h:herer Wahrscheinäichkeil einen eSens- gul Merdienenden 3ungen 
Rann heiralen oird aäs n-ch in den Oj /ert?ahren« Nas hal nalöräich auch 
einen massiMen x9ekl auü die DererSung M-n s-Iiaäen PriMiäegienG xhevaarew 
in denen sich auü diese Weise Öeäd und ćiädung k-nIenlrierenw inMeslieren 
auch sehr Mieä in die xrIiehung und LusSiädung ihrer pinder«

Und was verbirgt sich hinter Homoplutie ?
NaSei handeäl es sich um ein neues Rerkmaä des heuligen pavilaäismusG 
Ammer slCrker Merüögen Feulew die einen h-hen F-hn Merdienenw IusClIäich 
öSer ein gr-sses Derm:gen und erIieäen auch h-he pavilaäeinkönTe« Am 
aälen pavilaäismus oar das andersG Wer öSer ein gr-sses Derm:gen Merüögt
lew ging keiner xroerSsarSeil nach« pavilaäeigner sassen enloeder Iu Jaut
se und SeI-gen bendilen aus ihren Lnäagen -der sie SelrieSen 1aSriken 
und mehrlen ihren beichlum aäs seäSslslCndige Enlernehmer« Jeule slet
hen Derlrelerinnen der beichlumseäile immer hCu»ger im y-äd eines p-nt
Iernsw an dem sie Lnleiäe haälenw der ihnen aSer nichl geh:rl« ÖrundsClIäich 
isl es nalöräich Segrössensoerlw dass ćörger mil gr-ssem Derm:gen nichl 
mehr eine leisure class Siädenw s-ndern arSeilen« N-ch auch diese xnloickt
äung hal einen p-nIenlrali-nse9eklG J-hes F-hneink-mmen und h-hes 
pavilaäeink-mmen lrelen gemeinsam auü und kumuäieren sich«

Das  heisst  aber  auch,  dass  sich  das  Ürbeitsethos  der  obersten 
Einkommenskategorien geändert hat?
xmvirische yludien Ieigenw dass die -Serslen F-hnkaleg-rien heule sehr 
Mieä und deuläich mehr arSeilen aäs LrSeilnehmer mil lieüeren xink-mmen« 
Luch das mag man grundsClIäich v-siliM »ndenw es hal aSer Iur 1-ägew dass 
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es m-raäisch schoieriger oirdw die sehr h-hen xink-mmen h-ch Iu Sesleut
ern« ÖrundsClIäich isl s-o-hä die J-m-gamie aäs auch die J-m-väulie das 
xrgeSnis M-n v-siliMen geseääschaTäichen xnloickäungen« yie haSen aSer 
Seide slarke Engäeichheilse9ekle« Wir s-äälen uns sehr dringend Öedanken 
daröSer machenw oie oir mil diesen x9eklen umgehen k:nnen«

Das ist ein 0rundmotiv Ihrer Kapitalismusanalyse. Der globalisierte 
Kapitalismus führt grundsätzlich, so haben Sie es gerade gesagt, zu 
Prosperitätsgewinnen, zu positiven gesellschaAlichen Entwicklungen. 
Über er hat eine destruktive Seite, die ebenfalls sehr mächtig ist. Sie 
kommen immer wieder ganz nüchtern zum Befund, dass die syste-
mischen E ekte des globalisierten Kapitalismus die Basis des gesell-
schaAlichen Zusammenlebens zerstören.
Nas isl richlig« LSer man muss sich käar M-r Lugen üöhrenG Ner xrü-äg des 
pavilaäismus Seruhl darauüw dass er mil unserem eigenläichen Werlesfslem 
öSereinslimml« Wenn die öSeroCäligende Rehrheil der xrdenSörgerinnen 
nichl Sereil oCrew die LnhCuüung M-n Derm:gen und die yleigerung M-n 
xink-mmen Ium -Serslen 0ieä Iu machenw oörden oir oeder harl genug 
arSeilen n-ch Merschoenderisch genug k-nsumierenw um das kavilaäislit
sche yfslem Iu erhaälen und seine vermanenle xBvansi-n Iu erm:gäichen« 
Nenn das Lääeinsleääungsmerkmaä des pavilaäismus z das hal sch-n RarB 
erkannl z Seslehl darinw dass er vermanenl eBvandierl« Wie das vhfsische 
EniMersum« Nas Pr-»lslreSen giSl ihm eine unSegrenIle Nfnamik« End 3et
den 8ag M-n neuem äegen oir den ćeoeis aSw dass es das -Sersle unserer 
Jandäungsm-liMe islG Nenn ein ÖeseääschaTssfslemw das nichl den Örundt
oerlen seiner Lkleure enlsvrichlw kann sich nichl durchselIen«

Und wie würden Sie die zerstörerische Seite des Kapitalismus konkret 
beschreiben?
0um einen k-mml es Iu einer immer slCrkeren p-mm-di»Iierung aääer 
Ioischenmenschäichen ćeIiehungenG yie oerden Iu einer Niensläeislung« 
yei es nun die Lälenvéegew die pinderSelreuungw das MerslCndnisM-ääe 0ut
h:renw das an einen 8heraveulen deäegierl oird« Luch diese xnloickäung 
hal durchaus ihre v-siliMen yeilenw aSer sie üöhrl Iur p-mmerIiaäisierung 
sCmläicher FeSensSereiche« Ach oiää Ahnen ein Mergäeichsoeise harmä-ses 
ćeisvieä nennenG An den EyLw auch in der akademischen Weälw isl es gang 
und gCSe geo-rdenw die ćeendigung M-n LrSeilsMerhCälnissen mil einem 
non-disclosure agreement Iu Mersehen« Ran scheidel Mieääeichl im Enüriet
denw aSer keine der Seiden Parleien isl Serechliglw daröSer Iu reden« Nas 
heisslw man giSl sein bechl auü üreie ReinungsCusserung vreisw oeiä man 
einen Seslimmlen ÖeädSelrag daüör Sek-mml« Nas isl eigenläich ein unget
heurer D-rgangw aSer er isl Sanaä geo-rden« 

Regeln der Redlichkeit werden durch zivilrechtliche Verträge ersetzt?
Nas isl die Ioeile Iersl:rerische xnloickäungG 0unehmend oerden sCmlt
äiche 1-rmen elhischer DerSindäichkeil an 3urislische AnslanIen -ulget
s-urcl« yCmläiche FeSensSereiche haSen sich in rasendem 8emv- 3uridit
»Iierlw oas aSer auch SedeulelG Lusser rechläichen giSl es keine MerSindt
äichen H-rmen mehr« W-mil man äegaä durchk-mmlw isl geseääschaTäich 
auch eräauSl«

Über es ist –a nicht so, als würde der Kapitalismus nicht auch auf Wider-
stand und Kritik stossen, in –üngster Zeit zum Beispiel sehr pointiert aus 
ökologischer Perspektive.
yicheräich« xs isl auch durchaus m:gäich z und Iu oönschen zw dass diet
se Amvuäse durch die P-äilik auügen-mmen oerden« LSer oir s-äälen uns 
nichl daröSer hinoeglCuschenw dass die Jfverk-mmerIiaäisierung und der 
p-nsumeBIess darauü gröndenw dass oir sie o-ääen« Nas sind nichl Ningew 
die uns auügeIoungen oerden« xs isl nichl m:gäichw sich dem Pr-»lslreSen 
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Iu Mervéichlenw die dunkäen yeilenw die inlegraäer 8eiä des pavilaäismus 
sindw aSer vä:lIäich öSeroinden Iu o-ääen« Halöräich kann sich der xinIeät
ne sagenG Ach mache nichl mehr mil« Dieääeichl »ndel man ein vaar Öäeicht
gesinnlew die eSenüaääs nichl mehr milmachen o-ääen« LSer man s-ääle sich 
nichl der Aääusi-n hingeSenw dass man dadurch den Fauü der Weäl Cndern 
oird« 
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