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Chinas Wandel, seine sich verändernde Rolle im internationalen Institutionengefüge und 
Stellung im globalen Kapitalismus werden derzeit eine wichtige Bedeutung in der 
politikwissenschaftlichen Diskussion beigemessen. Zahlreiche Beiträge und Bücher diskutieren 
bestimmte Aspekte dieser Entwicklungen – etwa Chinas Rolle in globalen Institutionen, dessen 
Kooperation mit anderen Schwellenländern, die Internationalisierung der chinesischen 
Währung, die neue Seidenstraße oder sicherheitspolitische Themen wie das Südchinesische 
Meer. Im Vergleich dazu hat Stefan Schmalz in Machtverschiebungen im Weltsystem einen 
weitaus breiteren Ansatz gewählt und es sich zur Aufgabe gemacht den Aufstieg Chinas und 
die damit einhergehenden Machtverschiebungen im Weltsystem aus einer möglichst 
umfassenden Perspektive zu analysieren. Dabei analysiert Schmalz die wirtschaftliche 
Entwicklung Chinas und seine Einbettung in die Produktions-, Finanz-, Wissenschafts- und 
Technologie-, Militär- und Ressourcenstrukturen des kapitalistischen Weltsystems sowie 
dessen institutionellen Arrangements (etwa G7/20, IWF). Schmalz zeigt hierbei auf wie es in 
den letzten 20 Jahren zu einer beginnenden Rezentrierung hegemonialer Macht und einer 
Machtverschiebung zu Gunsten Chinas durch dessen immer wichtiger werdende Rolle im 
globalen Kapitalakkumulationsprozess kam – eine Entwicklung, die von Krisen eben jenes 
Akkumulationsregimes stetig vorangeschoben wurde.  

Kapitel 1 und 2 stellen das konzeptionelle Gerüst des Buches vor, in dem durch Rückbezug auf 
die Weltsystemsoziologie Machtverschiebungen im Weltsystem durch das dialektische 
Verhältnis global expandierender Kapitalkreisläufe und staatlich fixierter Machtstrukturen aus 
historisch-makrosoziologischer Perspektive erklärt werden. Kapitel 3-7 beschreiben die 
Entwicklung und den krisengetriebenen Aufstieg Chinas im Kontext einer Weltwirtschaft unter 
US Hegemonie: Vom Aufstieg Chinas als neuer Wachstumspol Ostasiens nach der Asienkrise 
1997/98, über die globale Finanzkrise 2007-09 und der daraus resultierenden Aufwertung 
Chinas und anderer Schwellenländer, Chinas beginnende Reorientierung von einem 
exportorientierten zu einem binnenorientierten Wachstumsmodell im Zuge einer veränderten 
globalen Akkumulationsdynamik, hin zu einer Transformationskrise Chinas 2015-16 und 
dessen Bestrebungen durch die neue Seidenstraße eine alternative Wirtschaftsordnung 
aufzubauen. Kapitel 8 zieht schließlich ein Fazit zu bisherigen Machtverschiebungen und 
entwirft dabei auch Szenarien für zukünftige Entwicklungen des Weltsystems. Hierbei 
argumentiert Schmalz, dass China eine „unvollständige Macht“ (S.382) geworden ist, welche 
zwar deutlich an Machtressourcen gewonnen und seine Position in allen Machtstrukturen sowie 
deren institutioneller Governance deutlich gestärkt hat, dass sich jene aber dennoch zum 
Zeitpunkt des Schreibens (2018) noch größtenteils unter Kontrolle der USA befinden und dies 
wohl auch auf absehbare Zeit bleiben werden. Das Buch zeichnet somit das Bild einer langen 
Periode des hegemonialen Übergangs und eines potenziell konfliktbeladen Interregnums. 

Machtverschiebungen ist ein beachtliches Werk, welches seinem ambitionierten Anspruch 
durchaus gerecht wird. Durch seine umfassende Analyse leistet es einen wichtigen Beitrag zum 
bestehenden Forschungsstand, der zwar die kapitalistische Entwicklung Chinas und dessen 
Eingliederung in globale Institutionen beleuchtet, aber in der aktuellen Diskussion nicht 
hinreichend mit den Dynamiken des globalen Kapitalismus verbunden hat. Dabei arbeitet das 
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Buch in seiner Analyse gekonnt das Zwischenspiel zwischen der inneren Entwicklung Chinas, 
globalen Prozessen und auch relevanten Veränderungen in anderen Ländern heraus und 
präsentiert so eine faszinierende „coming-of-age“ Geschichte der heute zweitgrößten 
Wirtschaftsmacht der Welt. Dabei setzt Schmalz auf eine beeindruckende Analyse zahlreicher 
Indikatoren (S.86ff.), welche eine detailreiche, fundierte und nuancierte Erzählung der rasanten 
Transformation Chinas sowie dessen Aufstieg innerhalb der globalen Produktions-, Finanz-, 
Wissenschafts- und Technologie-, Militär- und Ressourcenstrukturen darlegt. Das Buch ist 
daher besonders aufschlussreich für all jene, die den Aufstieg Chinas in Zahlen fassen möchten 
– sei es etwa hinsichtlich Rüstungsausgaben, Direktinvestitionen, Forschungsausgaben oder 
wirtschaftlicher Wachstumsraten. 

Bei einem solch umfangreichen Werk gibt es natürlich immer Aspekte, die noch tiefergehender 
untersucht werden könnten. Teile des umfangreich erarbeiteten Theoriekonstrukts werden etwa 
nicht im gleichen Maße in der Analyse angewendet. Wie vom Autor angemerkt ist die 
Diskussion größtenteils auf wirtschaftliche Entwicklungen fokussiert (S.89), die Analyse der 
Ressourcen- und Wissenschafts-/Technologiestrukturen hingegen ist relativ kurz und nur 
bedingt mit den Entwicklungen in anderen Machtstrukturen integriert. Ebenfalls wird mit der 
ökologischen Krise (S.71) eine wichtige Dimension kapitalistischer Expansion angesprochen, 
auf welche später wenig Rückbezug genommen wird. Es wird zwar erwähnt, dass China ein 
Vorreiter in Umwelttechnologien ist und auch das Potenzial hat eine grüne Energiesupermacht 
(S.386) zu werden, aber diese Überlegungen sind wenig systematisch in den Rest der Analyse 
eingebunden. Der Autor erwähnt weiterhin, dass mit Chinas Aufstieg zum ersten Mal ein 
potenzieller Hegemoniewechsel hin zu einem nicht-westlichen Land geschehen könnte (S.40f.). 
Wenn Hegemonie im Sinne Gramscis als konsensual begriffen wird, wirft dies jedoch wichtige 
Fragen für zukünftige Forschung über die „soft power“ Chinas und deren kulturellen 
Unterschiede zum Westen auf, welche aus der Analyse ausgeklammert wurden (S.89). Ähnlich 
gestaltet es sich auch mit dem Einfluss des Staates in den Wirtschaftsprozess. Obgleich 
protektionistische Wirtschaftspolitik bei jedem Hegemoniewechsel eine Rolle gespielt haben, 
gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen dem Schutz heranwachsender Industrien, wie 
er von List oder Hamilton propagiert wurde, und dem chinesischen Staatskapitalismus, in dem 
staatliche Strukturen nahezu alle Aspekte des wirtschaftlichen Lebens durchdringen und (teils) 
steuern. Dies gilt insbesondere hinsichtlich einer chinesischen „statist globalization“ (S.395). 
Diese Aspekte könnten zu einer Untergrabung der Konsensfähigkeit des chinesischen Aufstiegs 
und dem damit verbundenen Aufbau neuer Institutionen führen und somit zu einer weiteren 
Spaltung beitragen. 

Insgesamt zeichnet Machtverschiebungen ein spannendes Bild vom Aufstieg Chinas im 
globalen Weltsystem. Es besticht durch eine reflektierte und nuancierte Beschreibung dieser 
komplexen Prozesse und regt zum weiteren Nachdenken über diese historisch einzigartige 
Entwicklung an.  
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