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Thesen zur Globalisierung

• Der Prozess der Globalisierung ist unumkehrbar;

• Die Globalisierung bringt insgesamt gesehen mehr Vorteile als
Nachteile;

• Wettbewerbsfähige Entwicklungsländer werden von der Globalisierung
profitieren;

• Die Globalisierung verläuft zeitlich nicht synchron;

• Es haben sich bereits neue globale Konfliktlinien herausgebildet;

• Die globale Verantwortung und Einflussnahme wächst auch bei den
NGO´s;

• Die klassischen Tätigkeitsfelder der KAS sollten ausgeweitert werden;

• Der Nationalstaat wird an Bedeutung verlieren aber trotzdem eine
wichtige Rolle spielen;

• Regionale Bündnisse gewinnen weiter an Bedeutung;

• Globalisierung braucht einen vernünftigen internationalen
Ordnungsrahmen;

• Lokale Einheiten bleiben der Bezugspunkt der Menschen, - auch in
einer globalisierten Welt;

• Die Zivilgesellschaft erlangt auch in einer globalisierten Welt
zunehmende Bedeutung.
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1.  Einführung

Aus Anlass der Mitarbeiterkonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung im April
2005 in Peking versuchte ich einige Thesen zur Thematik der
Globalisierung zusammenzutragen und einige Auswirkungen auf die Arbeit
der Konrad-Adenauer-Stiftung durch diese weltweiten
Veränderungsprozesse aufzuzeigen. Die Thematik hat für die Konrad-
Adenauer-Stiftung, als international arbeitende Organisation, große
Bedeutung und ich bin überzeugt, dass die Prozesse der Globalisierung
eine Reihe von Auswirkungen, auch auf die Themenfelder der Stiftung
haben werden.

Trotzdem gilt festzuhalten, dass ein großer Teil des Instrumentariums der
Stiftung in der internationalen Arbeit auch in Zukunft beibehalten werden
kann, dass aber auch neue Akzente gesetzt werden sollen und das Profil
der Stiftung erneut geschärft werden sollte.

Auch in Zukunft wird die Stiftung eine große Bandbreite von
Aufgabenstellungen vorfinden, die allerdings auch von anderen deutschen
oder internationalen Organisationen aufgegriffen werden. Die weitere
Diskussion der Thematik könnte zur Erarbeitung einer Handreichung für die
internationale Arbeit führen.

1.1. Globalisierung – ein neues Phänomen?

Globalisierung ist ein häufig verwendetes Schlagwort, das in westlichen
Ländern bei vielen Menschen mit der Furcht vor Arbeitslosigkeit,
wachsender Ungleichheit und sozialem Abstieg assoziiert wird.
Verschiedentlich wird die Globalisierung sogar als Sündenbock für jegliche
feststellbare Fehlentwicklung angeprangert. In den Entwicklungsländern
wird Globalisierung häufig eng mit Hegemonialbestrebungen in
Zusammenhang gebracht – die wirtschaftlich mächtigen Industrieländer, so
wird argumentiert, versuchen, die Entwicklungsländer zu beherrschen, um
dort ihre produzierten Güter absetzen zu können.

Der Begriff Globalisierung tauchte erstmals Anfang der 70er-Jahre im
Zusammenhang mit Satellitenfotos vom „blauen Planeten“ Erde auf. Vielen
Menschen wurde damals bewusst, dass die Erde als Gesamtheit betrachtet
werden muss.
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Was ist eigentlich Globalisierung? Eine abstrakte Definition bezeichnet
Globalisierung als „diejenigen Veränderungsprozesse, die zur Bildung und
Entwicklung globaler Systeme beitragen“. Damit sind nicht nur
ökonomische, sondern auch politische, kulturelle und ökologische
Zusammenhänge einbezogen.

Unbestrittenerweise erstreckt sich die Globalisierung über alle Wirtschafts-
und Gesellschaftsbereiche. Es gibt heutzutage nahezu keinen Bereich des
menschlichen Lebens, der nicht irgendwie von der Globalisierung betroffen
ist – vom Tourismus über aktuelle Modetrends oder Tendenzen in der
Musikszene, bis hin zu einer verbreiteten Kenntnis dessen, was in
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Bereichen in anderen Teilen
der Welt stattfindet.

Primär handelt es sich bei der Globalisierung allerdings um ein
wirtschaftliches Phänomen mit weitreichenden, aber keinesfalls nur
wirtschaftlichen Folgen. Ein wesentliches Merkmal dabei ist die
internationale Vernetzung der Märkte und dem Entstehen von
Weltmärkten. Ohne die Liberalisierung der Handelsbeziehungen, ohne  die
Industrialisierung, ohne die technische Revolution und ohne die enormen
Veränderungen im Kommunikations- und Transportbereich, würde es das
heutige Phänomen „Globalisierung“ nicht geben.

Internationale Verbindungen und Vernetzungen zwischen Märkten in
verschiedenen Kontinenten gibt es aber schon lange. Handel zwischen
Staaten oder Handelshäusern in verschiedenen  Kontinenten gab es schon
vor Hunderten von Jahren. Die Chinesen verkauften vor Hunderten von
Jahren bereits Porzellan, das über Manila und Mexiko nach Spanien
gebracht wurde. Das indonesische Inselreich wurde von arabischen
Händlern besucht, die Waren aus dem Nahen und Mittleren Osten dorthin
brachten, und zugleich die muslimische Religion dorthin exportierten.
Dieses Beispiel zeigt, dass schon damals mit dem Handel auch der Export
von Kultur und Religion einherging. Auch die Handelsströme über die
Seidenstrasse zeugen von frühen Stufen globalen, zumindest aber
interkontinentalen, wirtschaftlichen Austausches, der mit dem
Kennenlernen von unterschiedlichen Techniken der Herstellung von neuen
Produkten und dem Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen einherging.

Was aber sind die Gründe, dass Globalisierung als relativ neues
Phänomen empfunden wird? Es ist die hohe Geschwindigkeit von Diffusion
und Integration, welche in den letzten Jahren die internationalen
Beziehungen enorm intensivierte.
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1.2. Intensivierte internationale Beziehungen:

Globalisierung als neues Phänomen kann mit folgenden Fakten
verdeutlicht werden:

Es ist festzustellen, dass:
 Viele Grenzen zwischen Ländern verschwinden, bzw. durchlässiger

werden;

 Die Bedeutung der Nationalstaaten eher in den Hintergrund gedrängt
wird – regionale Zusammenschlüsse wie EU, ASEAN oder NAFTA
werden wichtiger;

 Die geographische Mobilität der drei Produktionsfaktoren: Arbeit,
Kapital und Technik enorm erhöht wurde;

 Die weltweite Produktion von Gütern sich in den letzten 20 Jahren
verdoppelt hat  und der Austausch enorm gesteigert wurde;

 Die weltweiten Exporte von zwei Billiarden US-Dollar im Jahr 1980 auf
über sieben Billiarden US$ im Jahr 2000 angestiegen sind;

 Die Direktinvestitionen von 500 Milliarden in 1980 auf 4.000 Milliarden
US-Dollar im Jahr 2000 gesteigert wurden;

 Der weltweite finanzielle Austausch in den letzten 20 Jahren sich um
das 50fache vergrößert hat;

 Transportkosten, Transportzeiten und Transaktionskosten durch neue
Kommunikationskanäle  und -möglichkeiten enorm verringert wurden;

 Eine elektronische Revolution erfolgte: 1969 startete das World Wide
Web (WWW) mit vier Rechnern, 1993 umfasste das Internet 130
Hostrechner, 1998 waren es bereits 37 Millionen Computer, welche im
Netz partizipierten;

 Das Wissen und das technische Know-how explosionsartig vermehrt,
verbreitet und vielen Menschen zugänglich wurde.

Globalisierung bringt mit sich, dass durch die intensivierten,
internationalen Beziehungen und die Möglichkeiten der schnellen
Verbreitung der Nachrichten, heute die Erde von vielen Menschen verstärkt
als Ganzes gesehen werden kann und auch als Ganzheit empfunden wird.
Ein Erdbeben in Tokio, eine größere Überschwemmung in Bangladesh, ein
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harter Winter in der Mongolei, der Absturz der Börse in New York, sind
heute weltweite Ereignisse. Die Sicht in fast jedem Land der Welt hat sich
auf die weltweiten Prozesse und Probleme erweitert, und wie schon
erwähnt, wurden in die ganzheitliche Betrachtung neben den
ökonomischen,  auch soziale, politische, kulturelle und ökologische
Zusammenhänge einbezogen.

Die Tendenz zur globalen Sicht und die damit einhergehende weltweite
Betrachtung von Einzelereignissen macht verschärft deutlich, dass es
enorme gemeinsame Probleme und Herausforderungen gibt:

Dass z. B.:
- Zwei Milliarden Menschen weltweit völlig ohne Arbeit und Einkommen

oder nur unterbeschäftigt sind;

- 1,2 Milliarden Menschen weniger als einen US-Dollar pro Tag zum Leben
haben;

- 880 Millionen Menschen nicht Lesen und Schreiben können;

- 250 Millionen Kinder für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen;

- Zehn Millionen Kinder sterben, bevor sie das Alter von fünf Jahren
erreichen;

- 120 Millionen Kinder keine Schule besuchen können;

- Täglich 100.000 Menschen an Unter- oder Fehlernährung sterben;

- 1/3 der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Elektrizität hat;
- Eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.

1.3. Globalisierung ist unumkehrbar

Ist Globalisierung gut oder schlecht? Das lässt sich sicher nicht mit einem
Satz beantworten. Globalisierung bringt sowohl positive Entwicklungen,
aber auch negative Konsequenzen: Die Globalisierung hat Gewinner und
Verlierer, sowohl auf der Ebene der Staatenwelt als auch innerhalb der
Gesellschaften in den einzelnen Ländern, sowohl im Norden als auch im
Süden. Sie bietet einerseits wettbewerbswilligen und wettbewerbsfähigen
Staaten und vor allem Schwellenländern neue Chancen auf einem
zunehmend deregulierten Weltmarkt. Globalisierung droht aber
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andererseits – und das ist wichtig, hervorzuheben - ganze Regionen
wirtschaftlich und politisch weiter ins Abseits zu bringen und schwächere
Teile der Gesellschaft weiter marginalisieren.

Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass die Globalisierung in der
Gesamtsumme der Auswirkungen mit vielen Vorteilen für die Menschen
verbunden ist. Lassen Sie mich dafür einige Beispiele nennen: Ich finde die
Möglichkeit, dass Menschen aus Deutschland, Asien als Touristen
besuchen können, prinzipiell als positiv, auch wenn Tourismus,
insbesondere Massentourismus, naturgemäß auch negative Seiten hat.
Und mittlerweile ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, in Bali, auf den
Malediven oder in Thailand Urlaub zu machen.

Ich finde die Möglichkeit, dass junge Menschen aus Asien in Deutschland
studieren können, ebenfalls grundsätzlich als positiv. Es gab noch nie so
viele Studenten, die in anderen Ländern studieren können wie heute. Das
ist ein wichtiger Beitrag zum Kennenlernen verschiedener Kulturen und
zum Verständnis der Völker untereinander.

Ich finde die Tatsache, dass wir in Deutschland Kaffee aus Vietnam und
Tee aus Indien  trinken können, ebenso positiv. Dass dies alles bereits als
selbstverständlich betrachtet wird, ist ein weiterer Hinweis darauf, wie
normal bereits eine globalisierte Welt empfunden wird. Ich glaube, dass der
heutige weltweite Zugang zu Nachrichten, zu Wissen und zu Informationen
über das Fernsehen und insbesondere über das Internet, gar nicht
überschätzt werden kann. Ich glaube, dass der weltweite Zugang zu
Medizin und zu Techniken, um Krankheiten zu bekämpfen, für viele
Menschen auf dem Globus überlebensnotwendig ist.

Ich bin der Überzeugung: Die Tendenz zur weiteren Globalisierung ist nicht
aufzuhalten. Internationale Beziehungen werden sich weiter intensivieren,
Märkte werden sich weiter öffnen, weil die Menschen das so wollen und
weil es den Handel, den Austausch von Produkten und Dienstleistungen
und das Reisen erleichtert, nationale Grenzen werden weiter fallen oder
zumindest durchlässiger. In der Summe sind die zu erwartenden, positiven
Ergebnisse dieser Entwicklung weitaus gewichtiger und bedeutender als
die negativen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Entwicklungen im
Zusammenhang mit der Globalisierung in vernünftigen Bahnen verlaufen.
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Mit der Globalisierung werden - wie manche Optimisten fälschlicherweise
glauben - ganz sicher nicht automatisch alle Probleme der Welt gelöst. Im
Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass mit der zunehmenden
Globalisierung in vielen armen und rückständigen Ländern oder Regionen
die vorherrschenden Probleme verstärkt werden. Es besteht deshalb die
dringende Notwendigkeit, dass möglichst schnell eine gerechtere
Weltordnung geschaffen werden muss und dass eine Reihe von globalen
Herausforderungen gelöst werden:

 Es ist z. B. nicht fair, von Entwicklungsländern zu erwarten, dass sie
ihre Märkte öffnen, und dass gleichzeitig die Agrarmärkte in den USA
und Europa mit 350 Milliarden US-Dollar pro Jahr subventioniert und
geschützt werden (das Budget von 350 Milliarden US-Dollar ist
gegenwärtig sieben mal so umfangreich wie der Betrag, der weltweit als
Entwicklungshilfe gegeben wird.).

 Es führt zu einem dramatischen Ungleichgewicht innerhalb der Dritten
Welt, wenn 80 % der weltweit privaten Investitionen (in
Entwicklungsländer) mit heute rund 900 Milliarden US-Dollar jährlich
aus dem Westen in nur 15 sogenannte Tigerstaaten fließen.

 Werden Märkte in Entwicklungsländern geöffnet, werden weite Teile der
Gesellschaft - vor allem die Bevölkerung, die keine Berufsausbildung
oder ungenügende Bildung haben - erhebliche Schwierigkeiten haben,
an der internationalen Arbeitsteilung zu partizipieren. Es müssen
deshalb Strategien entwickelt werden, um Bildung und Ausbildung zu
erhöhen.

 In vielen Ländern werden die sozialen Probleme steigen, weil oftmals
bei einer Marktöffnung nicht zugleich effiziente Sozialsysteme zum
Schutz von sozial Schwachen eingeführt werden.

 In vielen Ländern der Dritten Welt fehlen noch effektive, demokratische,
politische, juristische und administrative Institutionen, um im globalen
Wettkampf der Länder untereinander einigermaßen bestehen zu
können. Auch hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden.

 Die Verschuldungsprobleme in vielen Ländern müssen gelöst werden,
um freie Mittel für Entwicklungsprojekte zu erhalten, und um in den
betroffenen Ländern, eine nachhaltige Entwicklung einzuleiten.

 Die Zuwendungen der reichen Länder für die wenig entwickelten
Länder, müssen drastisch erhöht werden (rund 50 Milliarden US-Dollar
werden jährlich insgesamt als Entwicklungshilfe gegeben – das ist
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weitaus weniger als der militärische Einsatz der USA im Irak mit rund
150 Milliarden US-Dollar bisher gekostet hat, siehe Anlage 4).

 Der Human Development Report zeigt, dass sich die Schere der
Einkünfte zwischen den 20 % Anteil der Reichen der Welt und den
20 % Anteil der Armen der Welt erheblich erweitert.

 Korruption und Missmanagement in vielen Entwicklungsländern
müssen dramatisch reduziert werden, die Effizienz muss erheblich
gesteigert werden, damit weniger Ressourcen vergeudet und
fehlgeleitet werden.

Globalisierung bedeutet: Verstärkte internationale Arbeitsteilung,
Vernetzung von Märkten, Liberalisierung von Handelsbeziehungen, Abbau
von Zöllen, intensive Kommunikation und Austausch von Wissen,
Nachrichten und Know-how - aber auch die Annäherung von
Wertvorstellungen über die Menschenrechte und eine weltweite
Annäherung über die Ausgestaltung von politischen Systemen hin zu mehr
Demokratie. Es gibt heute weltweit nur wenige Länder, die versuchen, sich
abzukapseln und sich isolieren: Die Bilanz der Länder, die sich den
weltweiten Tendenzen der Globalisierung verschließen (z. B.: Nordkorea),
ist insgesamt negativ.
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2.  Szenario: Globalisierung sowie politische
    und wirtschaftliche Perspektiven für Asien

2.1. Zusammenbruch der sozialistischen Länder

Die intensive wirtschaftliche Verflechtung und der zunehmende Austausch
von Informationen, der den Wunsch der Menschen nach Freiheit,
Wohlstand und Demokratie verstärkt hat, hat den Zusammenbruch der
vormals sozialistischen Staaten entscheidend mitbewirkt. Der
Systemwettbewerb zwischen marktwirtschaftlich orientierten und
demokratisch verfassten Ländern auf der einen Seite und planwirtschaftlich
orientierten, sozialistisch verfassten Ländern auf der anderen Seite, wurde
eindeutig entschieden. Staaten wie die Sowjetunion sind zerfallen, haben
ihre territoriale Grundlage verändert und ihre politische und wirtschaftliche
Spitzenstellung eingebüsst. Vormals sozialistische Staaten wie China und
Vietnam sind dabei, die Wirtschaft stärker marktwirtschaftlich zu orientieren
und einige Strukturänderungen in Richtung Demokratie (Dezentralisierung,
verbesserte Rechtsstaatlichkeit) zu vollziehen.

Diese Neuorientierung vormals kommunistischer Länder hat dazu geführt,
dass z. B. in China und Vietnam enorme wirtschaftliche Verbesserungen
erzielt werden konnten. Die Neuorientierung hat mit dazu geführt, dass
China zu einem wichtigen politischen und wirtschaftlichen, globalen Player
wurde, dem zugetraut wird, dass er in 15 Jahren die USA als
Wirtschaftsnation Nr. 1 in der Welt ablösen könnte.

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Neuorientierung von
bevölkerungsreichen Staaten wie Indien (früher politisch und wirtschaftlich
eng mit der Sowjetunion liiert) und China, hat sich insgesamt der
Schwerpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit und ökonomischer Macht ein Stück
nach Asien verlagert. Japan, China und Indien sind global gesehen bereits
heute wirtschaftliche Großmächte, die sogenannten Tigerstaaten, bringen
zusätzliches wirtschaftliches Gewicht und Kompetenz nach Asien. Asien
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könnte neues Gravitationszentrum werden. Die Anzahl der Bevölkerung
und das starke Wirtschaftswachstum sprechen dafür.

Es ist zu erwarten, dass sich nach der Verschiebung der ökonomischen
Macht in Richtung Asien, auch eine Verschiebung politischer Macht
erfolgen wird.

2.2. Die Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen
intensiviert das Wachstum der Wirtschaft in Asien.

Die zunehmende weltweite wirtschaftliche Verflechtung, ist politisch aktiv
unterstützt und mit herbeigeführt worden. Nach der Konferenz von
Bretthohn Woods 1944, wurde die Weltbank und der Internationale
Währungsfond gegründet. Durch das GATT, 1947 gegründet, wurden Zölle
gesenkt und der Freihandel weltweit gestärkt.

Bei vielen Produkten haben nationale Zölle und mengenmäßige
Importbeschränkungen ihre Schutzfunktion für die jeweils heimische
Produktion eingebüßt. War die Konkurrenz eines Unternehmens anfangs
vorwiegend innerhalb staatlicher Grenzen zu suchen, so ist sie nun überall
auf der Welt anzutreffen.

Doch nicht nur Güter und Dienstleistungen werden weltweit verkauft und
eingekauft, ohne dass sie allzu große Hürden zu überwinden hätten. Auch
der Fluss des Geldes ist von vielen staatlichen Fesseln befreit worden.
Kapital findet sich überall dort ein, wo es entweder als Investition in ein
Unternehmen oder auf den Finanzmärkten anderer Staaten eine gute
Rendite verspricht.

Firmen haben sich zu internationalen Konglomeraten entwickelt und
agieren global: Im Jahr 2002 beschäftigte Siemens 426.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon waren zwei Drittel auf 190 Staaten
der Erde verteilt. Der Sitz von Sony, einer typisch japanischen Firma, ist
nicht in Japan, sondern in Holland.
Um im Netz der Produktionsstandorte attraktiv zu sein und Investitionen
anzulocken, findet zwischen den Staaten ein permanenter Wettbewerb
statt. So wird in vielen Ländern diskutiert, ob das Land als exportorientierter
Wirtschaftsstandort noch konkurrenzfähig ist und ob seine Sozialstandards,
der Umfang seiner Steuern, die umweltpolitischen Vorschriften und die
arbeitsrechtlichen Regelungen, im globalen Wettbewerb hinderlich
geworden sind.
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Nachdrücklich beschleunigt wurde der Prozess der Marktöffnung für
Waren, Dienstleistungen und Geld durch Innovationen im Bereich der
Mikroelektronik, der Telekommunikation sowie durch Methoden zur
Gewinnung, Übertragung und Speicherung von Informationen. Sie haben
es möglich gemacht, die Welt mit einem dichten Kommunikationsnetz zu
überspannen, das nahezu jeden Punkt dieser Erde in oft nur Bruchteilen
von Sekunden erreichbar werden lässt. Sinkende Transportkosten und die
zunehmende Vereinheitlichung technischer Normen trieben die
Globalisierung voran.
Umfangreiche Wirtschafts- und Kapitalströme haben sich zwischen den
Industrieländern und den wettbewerbsfähigen und wettbewerbswilligen
Entwicklungsländern in Asien ergeben. Nachdem umfangreiches Kapital
aus dem Westen in den letzten Jahren z. B. in China investiert wurde, ist
heute bereits eine Tendenz sichtbar, dass investitionskräftige
Unternehmungen aus China in Deutschland investieren und sich an
Unternehmungen beteiligen. Kapital aus Asien fließt bereits teilweise
wieder zurück! Die ölreichen arabischen Länder hatten damit bereits vor 20
Jahren begonnen und z. B. große Anteile an VW und anderen Firmen aus
den Erlösen des Ölgeschäftes gekauft.

2.3. Entwicklungsländer

Staaten, die erst am Anfang einer industriellen Entwicklung stehen und die
notwendigen Voraussetzungen für eine Marktwirtschaft, wie vor allem eine
rechtsstaatliche Ordnung und funktionierende Institutionen allenfalls nur
ansatzweise bieten können, haben es nicht leicht, sich gegenüber der
Konkurrenz entwickelter Industrieländer zu behaupten. Wettbewerbswillige
und wettbewerbsfähige Staaten werden allerdings von der Globalisierung
profitieren. Bei vielen wenig entwickelten Ländern besteht jedoch die
Gefahr, dass sich die ohnehin schon bestehende wirtschaftliche Kluft
zwischen den Industriestaaten im Norden und den Entwicklungsländern im
Süden weiter vergrößert.

Da nach bisherigen Erkenntnissen Staaten mit liberaler
Außenwirtschaftspolitik und Offenheit gegenüber dem weltweiten Handel
und Investitionen mehr Vorteile genießen als solche, die ihre Wirtschaft
durch Zölle und andere Maßnahmen abschotten, und da globale
Wirtschaftsunternehmen in den Entwicklungsländern gewöhnlich die
verlässlichsten Arbeitgeber sind und oft höhere Löhne zahlen können als
einheimische Firmen, liegen die Vor- und Nachteile der Globalisierung für
viele der Entwicklungsländer oft dicht beieinander.
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2.4. Die Globalisierung verläuft zeitlich nicht synchron

Bislang verläuft die Globalisierung ungleichzeitig: Vor allem technische,
soziale und ökonomische Handlungszusammenhänge weiteten sich schnell
über nationale Grenzen hinweg aus, internationale politische Steuerung
und Regulierungen hinken dem Prozess dagegen weit hinterher, die
demokratische Kontrolle einer solchen Entwicklung sogar noch viel mehr.
Viele Menschen fühlen sich von der Möglichkeit der Einflussnahme auf
globale  politische Entscheidungen und deren Kontrolle abgeschnitten.
Viele Menschen stehen den Tendenzen der Globalisierung ängstlich, aber
grundsätzlich positiv gegenüber. Sie erwarten aber auf jeden Fall, dass der
Prozess der Globalisierung sozial abgefedert werden soll, dass er
ökologisch verträglich ist und irgendwie demokratisch legitimiert verlaufen
soll.

2.5. Brauchen wir eine Weltregierung?
Das bisherige Verständnis vom Regieren beruht auf der Vorstellung eines
Staates, der - vertreten durch die Regierung - für ein eindeutig bestimmtes
Territorium und die dort ansässige Bevölkerung, Regeln erlässt. Aufgabe
dieser Regierung ist es dann, dafür zu sorgen, dass die Regeln befolgt und
Regelverletzungen bestraft werden. Demgegenüber kommt
grenzüberschreitendes Regieren in der traditionellen, auf den
nationalstaatlichen Rahmen begrenzten Vorstellung von Politik nicht vor.

Da die grenzüberschreitenden Probleme im Zuge der Globalisierung
deutlich zunehmen sind Alternativen gefragt, die diese Herausforderungen
konstruktiv aufnehmen. Ist Global Governance eine Alternative zum
Regieren jenseits des Nationalstaates?

Fakt ist:

 Dass es bisher noch keine stabilen Institutionen einer globalen
Demokratie gibt;
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 Dass supranationale Institutionen wie die WTO, IWF, Weltbank,
zunehmend wichtige globale Entscheidungen treffen, die alle Menschen
weltweit tangieren.

 Dass z. B. wichtige Entscheidungen des IWF durch die Sperrminorität
der USA (17 % des eingebrachten Kapitals) gelenkt werden. Die
Auswirkungen dieser Entscheidungen sind aber global und betreffen alle
Menschen auf der Welt.

 Dass die WTO fern jeder parlamentarischen Kontrolle über die Ströme
des Welthandels beschließt. Was die WTO beschließt, ist bindendes
nationales Recht. Jeder Mitgliedsstaat, der gegen die Regeln verstößt,
muss mit empfindlichen Strafzöllen rechnen. In der WTO ist sozusagen
Legislative, Exekutive und Judikative in einer Organisation eng verknüpft
(siehe Anhang 7).

 Dass auch die Strukturen der Weltbank reformbedürftig sind. Dazu
wurden bereits Vorschläge gemacht und im Bundestag diskutiert
(Enquete-Kommission - Globalisierung der Weltwirtschaft).

 Dass es zwar ein internationales Krisenmanagement gibt. Dieses
Krisenmanagement funktioniert allerdings dann am besten, wenn
„Global Players“ unmittelbar tangiert sind. Bisher wird an Stelle von
„Global Policy“ „Globales Krisenmanagement“ durchgeführt.

Fakt ist, dass die eher archaische Struktur der internationalen Beziehungen
im Gegensatz zu dem steht, was wir in den Nationalstaaten als Modell
ansehen: Hierarchische Ordnungen, aber mit Gewaltenteilung und
Regierungswechsel durch Bürgerentscheide und die Bindung des
Handelns an einen Rechtsstaat.

Es ist offensichtlich, dass die Lösung globaler und grenzüberschreitender
Probleme veränderte und erweiterte Formen internationaler Kooperation
erfordert. Internationale Such- und Lernprozesse sowie gemeinsame
Problemlösungen in einer demokratischen Form sind erforderlich. Die
Nationalstaaten haben in den vergangenen zwei Jahrhunderten
Institutionen entwickelt und Mechanismen eingeübt, um nationale Politik zu
regeln und zu betreiben und um das Zusammenleben in ihren
Gesellschaften demokratisch zu gestalten. Im globalen Rahmen stehen wir
am Anfang der Diskussion solcher Regelungen.

Erste Ansätze internationaler Rechtsstaatlichkeit sind bereits in der
Entwicklung. Ein internationaler Strafgerichtshof wurde in Den Haag
eingerichtet. Diesem Strafgerichtshof wurden aber erst geringe
Kompetenzen zugewiesen. Er darf über Menschenrechtsverletzungen im
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ehemaligen Jugoslawien urteilen und Strafen verhängen. Auch die
Verbrechen in Ruanda dürfen behandelt und verhandelt werden.
Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern stehen noch nicht auf
der Tagesordnung. Noch können sich Diktatoren und andere
Menschenrechtsverletzer darauf verlassen, dass sie nicht belangt werden.
Eine internationale Gleichheit vor dem Gesetz ist noch nicht gegeben.
Ein globaler und demokratisch verfasster und international anerkannter
Ordnungsrahmen als erster Schritt zur Herausbildung globaler
Rechtsstaatlichkeit könnte eine  erste und gute Grundlage sein zur Lösung
globaler und grenzüberschreitender Probleme wie: Armut,
Bevölkerungsentwicklung, Klimawandel, Umweltzerstörung, Flüchtlings-
ströme, Verschuldung, fehlende Demokratie, Missachtung der
Menschenrechte, Terrorismus.

Ob aus einem solchen Rechtsrahmen später eine Weltverfassung (mit
weitreichenden wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Implikationen)
erwachsen kann, ist derzeit schwer abschätzbar.

2.6. Die Vereinten Nationen (VN) und Global Governance
Dass die VN in der derzeitigen Verfassung nicht in der Lage sind,
gravierende internationale Probleme zu lösen, wurde auch in jüngster
Vergangenheit mehrfach nachgewiesen. Größter Schwachpunkt ist: Die VN
sind darauf angewiesen, dass sich die Mitgliedstaaten an die gefassten
Beschlüsse halten. Aber mangels eigener Mittel und Macht können die
Beschlüsse von den VN nicht selbstständig umgesetzt werden. Zur Lösung
militärischer Konflikte müssen z. B. Truppen von Nationalstaaten gebeten
werden, einzugreifen (siehe Anlage 3).
Die Vereinten Nationen in eine Weltregierung umzuwandeln, würde aber
auch daran scheitern, dass nicht gewährleistet werden kann, dass bei den
Entscheidungen einer solchen Regierung, das Grundpostulat
demokratischen Regierens angewendet werden kann: Dass alle von einer
Entscheidung potentiell Betroffenen ein Mitspracherecht bei der
Willensbildung und Entscheidungsfindung haben sollen.  Wer wird von
welchem Problem betroffen und wie könnten repräsentative Wahlen ein
Gremium schaffen, das demokratisch legitimiert ist und mit Macht und
Mitteln angestaltet wird, um die Beschlüsse auch gegen die
Nationalstaaten durchzusetzen?

Darüber hinaus ist zu bedenken: Das Problem der Entfernung von
Regierung und Regierten, das bereits im EU-Rahmen deutlich wird, würde
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sich im globalen Rahmen noch vervielfältigen. Eine Weltregierung könnte
den notwendigen Legitimationsnachweis schwerlich erbringen. Auch die
Effizienz einer solchen Regierung ist anzuzweifeln und es ist erwiesen,
dass die Folgebereitschaft durch die Bürger dann erheblich gemindert wird,
wenn die Problemlagen für den Bürger fast undurchschaubar sind und die
räumliche Distanz zur Regierung steigt.
2.7. Neue globale Konfliktlinien
Nach dem Ende des Ost-West Konfliktes ist die Welt nicht friedlicher
geworden. Kriege zwischen den Nationen sind zwar weniger geworden.
Aber die meisten gegenwärtigen Auseinandersetzungen finden in oder
zwischen Entwicklungsländern statt.

Auf der einen Seite ist mit großer Sorge zu beobachten, dass viele Staaten
Zerfallserscheinungen zeigen und sich dadurch gefährliche Machtvakuums
auftun, die gewalttätigen mafiösen Organisationen hervorragende Chancen
bieten, sich auszubreiten, um Drogenhandel, Menschenhandel,
Waffenhandel, Geldwäsche auch global zu organisieren. Nicht selten
bestehen enge Beziehungen zu regionalen oder lokalen politischen
Führern (Warlords in Afghanistan), zu korrupten Regierungen
(Edelsteinschmuggel in Myanmar) oder allgemein zu Politik und Wirtschaft,
welche oftmals mithelfen, das Glücksspiel zu organisieren, Gelder zu
waschen (chinesische Triaden als transnationale organisierte Kriminalität)
etc.

Destabilisierte, unterentwickelte Staaten mit schwachen rechtlichen und
demokratischen Strukturen, sind oftmals Quelle und Ausgangspunkt von
Migrationwellen, die wiederum die relativ stabilen und demokratischen
Staaten vor große Probleme der Integration solcher Flüchtlinge stellen.

Der islamische internationale Terrorismus ist ein neuartiges globales
Phänomen und verfügt über reichliche finanzielle und fast unbegrenzte
personelle Ressourcen (dem saudiarabischen  Verteidigungsminister Prinz
Sultan wird in einer Anklage in den USA vorgeworfen, dass er 16 Jahre
lang, jährlich rund US$ 260.000,- an eine dubiose islamistische Stiftung
überwiesen habe, die im Verdacht steht, Terrorakte organisiert und
finanziert zu haben). Syrien und der Iran unterstützen gewaltbereite und
gewalttätige Organisationen im Nahen Osten. Massenarmut und
Perspektivlosigkeit vergrößern das Risiko, dass Millionen von Menschen
für radikales, demokratiefeindliches Gedankengut zugänglich sind.

Nationalistische und fundamentalistische Bewegungen, oftmals auf
ethnischer oder religiöser Basis gegründet, organisieren sich weit über
nationalstaatliche Grenzen hinweg. Da sich fundamentalistische
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Organisationen dadurch auszeichnen, dass diese intolerant und
gewaltbereit sind, sind Konflikte vorprogrammiert und integraler Teil des
Programms dieser Organisationen. Fundamentalistische Organisationen
bevorzugen asymmetrische Kriege oder Auseinandersetzungen und stellen
dadurch Nationalstaaten mit dem typischen Gewaltmonopol bei Regierung,
Armee und Polizei vor gewaltige Probleme. Viele Experten glauben, dass
solche asymmetrischen Kriege (siehe: Israel, Irak, Tschetschenien) weder
gewonnen, noch durch Armee oder Polizei beendet werden können. Das
staatliche Gewaltmonopol alleine hat in diesen Ländern bisher noch kaum
einen  Selbstmordattentäter von seiner Gewalttat abhalten können.

Terroristische Organisationen wie das Terrornetzwerk Al-Qaida, haben im
Zusammenhang mit den Wahlen im Irak offen zum bewaffneten Kampf
gegen Demokratie, freie Meinungsäußerung, die Trennung von Staat und
Religion, die Versammlungsfreiheit und das Parteienwesen aufgerufen
(siehe Anhang 2). Damit stellen sie sich aggressiv und diametral gegen alle
Bemühungen, die Welt friedlicher und demokratischer zu gestalten.

Einige Entwicklungsländer in Asien sind Nuklearmächte oder streben
danach, über Atomwaffen zu verfügen (Indien, Pakistan, China, Iran,
Nordkorea). Die Weitergabe von atomaren Waffen an Terrorgruppen ist ein
Horrorszenarium. Nicht zuletzt deshalb wird derzeit auf verschiedenen
Wegen versucht zu erreichen, dass der Iran kein waffenfähiges Plutonium
entwickelt und eventuell an Terroristen weitergibt.
Die Globalität der Auseinandersetzung hat sich bei dem Terroranschlag im
September 2001 in den USA gezeigt: Die Terroranschläge in den USA
haben die sicherheitspolitischen Konsequenzen von Globalisierungs-
Prozessen verdeutlicht: Islamistische Attentäter aus verschiedenen
Ländern, die an verschiedenen Orten der Welt ausgebildet worden waren,
verübten Anschläge (finanziert aus verschiedenen internationalen Quellen),
deren Opfer aus aller Welt kamen. Die Anschläge sollten auch die
Verwundbarkeit der Supermacht USA demonstrieren, aber darüber hinaus
auch durch die globale Berichterstattung über diese Ereignisse
islamistische Bewegungen im Nahen Osten radikalisieren und mobilisieren.

2.8. Globale Verantwortung und Einflussnahme wächst auch
bei den NGO’s

Aus christlicher Sicht und aus christdemokratischer Überzeugung
(Solidarität), kann für die Konrad-Adenauer-Stiftung folgendes Postulat
abgeleitet werden: Die Unterdrückung der Menschenrechte in anderen
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Ländern, Armut und Leid anderer Menschen und die gravierende
Rückständigkeit ganzer Regionen verpflichten uns, sich einzumischen und
zu helfen. Folgt man einer solchen Sichtweise, hat das eine Reihe von
Konsequenzen. Verschärft und konkretisiert heißt das dann auch: Das
Terrorregime  von Pol Pot in Kambodscha und andere ähnliche Regime,
hätten verhindert werden sollen und verhindert werden müssen.

Solche oder ähnliche Motive und Überlegungen sind Grundlage für eine
Reihe von NGO’s (nichtstaatliche und nichtgewinnorientierte
Organisationen), sich in sogenannte „innere Angelegenheiten“ von
Nationalstaaten einzumischen.  Solchen Gruppierungen wird ein
zunehmendes Potential der Mitwirkung an globalen Fragestellugnen
zugeschrieben.

 Amnesty International and Human Rights Watch (beides NGO’s),
versuchen die Einhaltung von Menschenrechten in den Nationalstaaten
zu überwachen und einzufordern.

 Politische NGO’s, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung versuchen
Demokratie, Rechtsstaat und eine sozialgerechte Marktwirtschaft in den
Nationalstaaten zu fördern.

 Brot für die Welt und die Welthungerhilfe (NGO’s), versuchen Armut  in
anderen Ländern abzubauen.

 Greenpeace,  ebenfalls eine NGO, versucht in den Nationsstaaten und
weltweit, Umweltstandards durchzusetzen.

 Das Deutsche Rote Kreuz und das THW helfen vorbildlich bei der
Aufarbeitung des Desasters durch die Flutkatastrophe in den Ländern
Süd- und Südostasiens.

Dabei stellen sich eine Reihe von Fragen: Sind die als berechtigt
angesehen, ja schon beinahe normal empfundenen weltweiten
Interventionen der NGO’s legitim? Sollte diese Arbeit der NGO’s auf eine
globale Rechtsgrundlage gestellt werden? Insbesondere dann, wie im Fall
von Amnesty International, wenn keine Vereinbarungen mit den
betroffenen Nationalstaaten getroffen werden. Sollten Länder verpflichtet
werden, verbindliche demokratische Grundstandards oder globale Normen
einzuführen, damit NGO’s gezielter helfen können, diese umzusetzen.
Sollte es Sanktionen geben (die WTO droht Sanktionen an, bei der
Nichteinhaltung der Vereinbarungen) bei der Nichteinhaltung solcher
Standards?
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Sollte, ja müsste es nicht wenigstens ein Forum zur Abstimmung der
Aktivitäten aller NGO’s weltweit geben? Sollten die vorgesehenen
Aktivitäten vorher zusammen mit den zuständigen Stellen in den
Entwicklungsländern besprochen und abgestimmt werden?

Wie verträgt sich das bisher anerkannte Postulat, dass die
Entwicklungsländer über ihre Politik und über die Bestimmung der Inhalte
ihrer Entwicklungspolitik selbstständig entscheiden, mit den vielfältigen
Interventionen, aus humanen und demokratischen Motiven hergeleitet,
durch die von den NGO’s geleistete Entwicklungszusammenarbeit?

Die Unterstützung bei Katastrophen und die Mithilfe bei der Bekämpfung
der Armut, werden von fast allen Ländern der Dritten Welt gerne
angenommen. Die Forderung nach Umweltstandards, nach Pressefreiheit,
der Partizipation der Bevölkerung und nach Demokratie, wird von vielen
Ländern trotz anderslautender rhetorischer Behauptungen weniger gerne
eingelöst. Amnesty, Human Rights Watch, aber auch Transparency
International und andere Organisationen, werden von den Regierenden oft
als lästig, störend oder als Bedrohung empfunden und an der Arbeit
gehindert. Örtliche Vertreter dieser Organisationen werden bedroht,
eingeschüchtert und in Haft genommen.
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3.  Die Konrad-Adenauer-Stiftung vor neuen
 Aufgaben und Herausforderungen?

3.1. Klassische Tätigkeitsfelder
        der Konrad-Adenauer-Stiftung

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (Förderung wirtschaftlicher,
sozialer, ökologisch tragfähiger Entwicklung), zielt die Konrad-Adenauer-
Stiftung, insbesondere auf die Durchsetzung von Menschenrechten und die
Etablierung demokratischer Systeme und setzt dabei darauf, die internen
Entwicklungspotentiale der Partnerländer zu stärken.

Auf dem Hintergrund der Leitungsgedanken Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität zielt die Arbeit der KAS typischerweise auf die Strukturen des
Nationalstaates und auf die sechs Kernelemente, die einen
demokratischen Staat auszeichnen:

Wahlen Parlament

Alle Macht geht in einer Demokratie vom
Volk aus. Sie wählt eine Regierung auf
Zeit. Wahlen sind das Kennzeichnen einer
Demokratie schlechthin.

Die gewählten Volksvertreter kommen im
Parlament zusammen und verabschieden
Gesetze, müssen dem Haushalt
zustimmen usw.

Regierung Opposition

Kein Staat kann ohne Regierung und die
dazugehörige Verwaltung und Organe
auskommen, die die Gesetze umsetzen.

Die Opposition steht der Regierung
gegenüber, kontrolliert sie und versucht,
die bessere Alternative für den Wähler zu
sein.

Gewaltenteilung Rechtsstaat

Ein System von checks and balances sorgt Alle staatliche Gewalt ist in einer



dafür, dass es zu keiner übermäßigen
Macht-konzentration im demokratischen
Staat kommt.

Demokratie an Recht und Gesetz
gebunden. Selbst die Volks-souveränität
findet in den Grundrechten ihre Grenze.

Darüber hinaus gehören die sogenannten  intermediären
Organisationen, die zwischen den Bürgern und dem Staat stehen und
beide verbinden, als elementare Bestandteile demokratischer
Nationalstaaten zu den wichtigsten Zielgruppen der Kooperation:

Intermediäres System

Wichtige Leitsätze der internat

 Das Eintreten für Freiheit, G
und demokratischer Grundü

 Die Förderung demokratisch

 Unterstützung von Recht
Systems der Sozialen Markt

 Die Einhaltung von Mensch
sozialer Gerechtigkeit;

 Schaffung einer internatio
Gerechtigkeit;

Parteien

Medien Verbände
“Volk”
“Staat”
21

ionalen Zusammenarbeit sind dabei:

erechtigkeit und Solidarität aus christlicher
berzeugung;
er, politischer Rahmenbedingungen;

sstaatlichkeit und das Anstreben eines
wirtschaft;

enrechten und der Aufbau eines Systems

nalen Ordnung des Friedens und der
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Bei den Leitsätzen wird bereits deutlich, dass schon bisher der
Nationalstaat als Ansprechpartner nicht ausreichend ist. Globale
Beziehungen dürfen in Zeiten der Globalisierung nicht außer acht gelassen
werden.

Die wesentlichen Ansatzpunkte in der Zusammenarbeit sind:

 Politische Bildung, politischer Dialog, Politik- und Rechtsberatung,
institutionelle Unterstützung von Partnern.

Als Kernaufgaben der entwicklungspolitischen Arbeit der KAS haben sich
herausgebildet:

 Dialoge mit interessierten gesellschaftlichen Gruppierungen zu den
Themen: Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat;

 Diskussionen, Dialoge und Programme über christdemokratische Werte
und Prinzipien (Gerechtigkeit, Solidarität, Subsidiarität);

 Stärkung von Parteien der politischen Mitte und Förderung des
internationalen Parteiendialogs;

 Unterstützung reformbereiter Regierungen und wichtiger Gruppen aus
dem Oppositionsbereich;

 Eintreten für liberale Verfassungen und demokratische Institutionen und
Organisationen;

 Zusammenarbeit mit Parlamenten, um sie in ihrer Funktionsfähigkeit zu
stärken;

 Einführung der Prinzipien eines funktionierenden Föderalismus und die
Förderung von neuen Formen lokaler Selbstverwaltung;

 Durchführung wirtschafts- und ordnungspolitischer Dialogprogramme,
um die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft darzustellen und
umzusetzen;

 Erfahrungsaustausch beim Aufbau demokratischer Rechtsstaatlichkeit;

 Programme der Armutsbekämpfung durch Selbsthilfeansätze, um
breiten Wohlstand zu fördern und um Konflikte in der Gesellschaft zu
reduzieren;
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 Unterstützung demokratischen Prinzipien verpflichteter Medien und
Verbände (Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Bauernverbände,
Organisationen der Zivilgesellschaft);

 Förderung der internationalen Kooperation von Nationalstaaten und der
friedlichen Koexistenz ;

 Förderung regionaler Integrationsprozesse (z. B. ASEAN, SAARC);
 Vertiefung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs.

3.2. Der National- oder Territorialstaat

Es ist davon auszugehen, dass selbst im Zeitalter der Globalisierung der
National- oder Territorialstaat auch in Zukunft die wichtigste politische Rolle
spielt, auch wenn er sich vermehrt in regionalen Arrangements mit anderen
Staaten verbindet, um seine Interessen regional oder auch global besser
organisieren zu können. Die Konrad-Adenauer-Stiftung sollte deshalb wie
bisher bei ihren Konzepten, Projekten und Beratungsprogrammen das
Hauptaugenmerk auf den Nationalstaat gerichtet lassen.

Die Globalisierung hat allerdings in einer Reihe von Staaten dramatische
Veränderungen bewirkt. Die Begleitung solcher Transformationsprozesse
sollten gezielt als neue Aufgabenstellungen in das Programm und das
Beratungsangebot der Stiftung miteinbezogen werden. In China und
Vietnam werden solche Programme bereits durchgeführt, sicher auch in
anderen Staaten, deren Programme mir allerdings nur in Umrissen bekannt
sind.

Die umfassendsten Veränderungen der Strukturen in einem Nationalstaat
vollziehen sich in den vormals planwirtschaftlich strukturierten und
kommunistisch verfassten Ländern. Dort ändern sich, oder änderten sich
bereits die politischen Strukturen, die wirtschaftliche Verfassung wird neu
ausgerichtet, - die Außenwirtschaftsbeziehung änderten sich dramatisch (in
Vietnam und der Mongolei vom COMECON zur Weltwirtschaft).

In diesen Ländern ist aber davon auszugehen, dass die vormals
zentralgeleitete Wirtschaft nicht automatisch in eine soziale Marktwirtschaft
überführt wird und dass aus einer sozialistischen, politischen Struktur nicht
automatisch eine Demokratie westlichen Musters wird. Erhebliche
Widerstände seitens politisch mächtiger Gruppen stellen sich dem
entgegen. Auch wenn von den Mächtigen in den Ländern der Dritten Welt
in Sonntagsreden von Demokratie häufig die Rede ist, ist es noch lange
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nicht sicher, dass damit eine partizipative Demokratie, mit weitreichender
Pressefreiheit, gemeint ist. Meine Erfahrung zeigt mir: In vielen Ländern
Asiens wird eine weniger demokratische, eher hierarchische, politische
Struktur mit einigen demokratischen Komponenten angestrebt. Nur wenige
der Regierenden haben ein ernsthaftes Interesse an transparenter
Regierungsführung, freier und investigativer Presse, echten
demokratischen Wahlen und einer wirklichen parlamentarischen Kontrolle
durch oppositionelle Gruppen.

Die politischen Führer sind auch wenig geneigt, die Kontrollen über die
Wirtschaft aufzugeben. Zu attraktiv sind die finanziellen Perspektiven, die
sich aus der Möglichkeit der Kontrolle der Wirtschaft und von
Lizenzvergaben ergeben. In Vietnam wird z. B. bewusst von einer
sozialistischen Marktwirtschaft und einem sozialistischen Rechtsstaat
gesprochen, der angestrebt werden soll: Diese Modelle unterscheiden sich
in den Grundzügen doch erheblich von den Konzepten für Politik und
Wirtschaft, wie sie von der Stiftung bevorzugt und angestrebt werden.

Die Mehrheit der Menschen lebt zwar heute, auch dank der Globalisierung,
weltweit in Demokratien, das ist ein gewaltiger Fortschritt. Viele dieser
Demokratien haben allerdings,  außer einer demokratischen Fassade, noch
wenig an Substanz anzubieten.

Durch die fortschreitende Globalisierung und die zunehmende Integration
in die Weltwirtschaft werden alle, aber insbesondere die vormals
sozialistischen Länder vor gewaltige Herausforderungen gestellt:
Umstrukturierungen in Staat, Gesellschaft und im politischen System sind
im Gange und der strukturelle und soziale Wandel verlangt nach
Anpassungen, Lösungen und Programmen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung
sollte hier gezielte Beratung und Programme anbieten.

In fast allen Ländern Asiens führt das starke Bevölkerungswachstum,
zusammen mit der Modernisierung der Landwirtschaft (auch als Folge der
globalen Konkurrenz), zu Migrationbewegungen in die Städte. In China, so
zeigen Schätzungen, sind schon heute mehr als 100 Millionen Menschen
als Wanderarbeiter tätig. Die ländlichen Strukturen verändern sich durch
die Modernisierungsprozesse, ein neues Proletariat ist im Entstehen.
Zunehmende sozioökonomische Disparitäten dürften in vielen Staaten und
Gesellschaften zu verschärften sozialen Spannungen führen. Auch hier
besteht großer Beratungsbedarf, um die sozialen Spannungen abzubauen.
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Globalisierung und internationale Konkurrenz werden auch dazu führen,
dass technische Revolutionen, zuerst in städtischen Bereichen, danach
aber auch in ländlichen Gebieten mit schwerwiegenden Konsequenzen
ablaufen. Menschen mit geringer Bildung werden durch solche
Modernisierungsprozesse oft aus dem Arbeitsprozess herausgedrängt und
an den Rand der Gesellschaft verwiesen. Noch fehlen in den meisten
Ländern Sozialsysteme für Arbeitslose, Alte und Kranke, um soziale Härten
merklich zu mildern. Der Wegfall der Familie als umfassender Versorger,
ist durch die bereits begonnene Auflösung von vormals gefestigten
ländlichen und verwandtschaftlichen Strukturen zu verzeichnen.
3.3. Regionale Bündnisse

Globale oder regionale Interessen von Einzelstaaten stehen in enger
Funktion zu den nationalen Interessen. Regionale Zusammenschlüsse
ändern sich, regionale Zusammenschlüsse nehmen zu. Regionale
Verbände und intermediäre Organisationen können eine wichtige Rolle
zwischen der nationalstaatlichen und der globalen Ebene spielen.

Der von der Sowjetunion dominierte Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
(COMECON), 1949 gegründet und 1991 aufgelöst, umfasste auch die
asiatischen Länder Mongolei und Vietnam. Die Globalisierungstendenzen
beschleunigten den Zusammenbruch des RGW (Rat für gegenseitige
Wirtschaftsbeziehungen) und bewirkten damit die Neuorientierung der
Länder Vietnam und Mongolei.

ASEAN (gegründet 1967), SAARC (seit 1981) und APEC, sind die
wichtigsten regionalen Zusammenschlüsse in Asien. Regionale
Zusammenschlüsse haben eine zunehmend wichtigere Bedeutung und
sollten auch von den Programmen der KAS unterstützt und gefördert
werden, da sie den Handel in der Region und zwischen Regionen fördern
und damit Wohlstand steigern, eine Plattform bilden, um regionale und
interregionale Probleme zu lösen (Terrorismus, Verkehr, Umwelt,
Technology, Kultur) oder um diese wenigstens auf diplomatischer Ebene
zu diskutieren. Von funktionierenden regionalen Zusammenschlüssen ist
auch zu erwarten, dass zwischenstaatliche Konflikte abgebaut und gelöst
werden.

Trotz einiger positiver wirtschaftlicher Ergebnisse, wurde der
Regionalverband SAARC von den indisch-pakistanischen Spannungen und
von Kriegen dominiert. Diese Tatsache spricht eigentlich dagegen, dass
durch regionale Bündnisse Krisen abgebaut und Konflikte vermieden
werden. Kleinere Länder wie Nepal, so scheint es, haben von SAARC
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wirtschaftlich profitiert. Politisch wurden in diesem Regionalverband nur
wenige Fortschritte erzielt. SAARC hatte bei der Gründung aber auch nie
die Absicht, eine politische Integration herbeizuführen.

ASEAN hatte umfassendere und weitergehende Zielsetzungen auf
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gebieten. Die Postulate: Frieden,
Gerechtigkeit, gegenseitiger Beistand weisen daraufhin, dass die Absichten
weit über eine Freihandelszone hinausgingen und politische Aspekte
miteinbezogen werden sollten.

Es ist unbestritten: ASEAN hat in seinem über 35-jährigen Bestehen eine
Reihe von Erfolgen erzielt. Ob allerdings ASEAN zu einer engeren
politischen Einheit zusammenwächst, um stärkeres  Gewicht, z. B.
gegenüber China zu erlangen, darf bezweifelt werden. Erste zaghafte
Bemühungen, die jährliche Versammlung der Parlamentarier (AIPO) in den
Vorläufer eines ASEAN-Parlamentes überzuführen, wurden von Singapur
und Vietnam blockiert. Ich sehe auch nicht, dass die Führungsriegen der
einzelnen Länder bereit wären, politische Macht und Zuständigkeiten an
übergeordnete Instanzen abzugeben. Es ist auch schwerlich vorstellbar,
dass analog der Transferzahlungen von reichen zu armen Ländern in der
EU finanzielle Transfers, z. B. von Singapur an Laos getätigt werden
könnten. Ich glaube nicht, dass ASEAN in absehbarer Zukunft das Modell
Europas nachvollziehen wird.

3.4. Globale Ebene

Die Lösung globaler und grenzüberschreitender Probleme erfordert
veränderte und erweiterte Formen internationaler Kooperation. Im globalen
Rahmen stehen wir erst am Anfang der Diskussionen über internationale
Vereinbarungen zu den Themen: Demokratie, Rechtsstaat,
Menschenrechte etc.. Die Vereinbarungen zu wirtschaftlichen Themen sind
dagegen schon weiter fortgeschritten. Auch wenn fast alle Nationen der UN
beigetreten sind (derzeit sind das 191 Staaten) und die Gültigkeit der
allgemeinen Menschenrechte akzeptieren, ist die Umsetzung eines
globalen Rechtsverständnisses und eines globalen Rechtsrahmens, z. B.
zur Einhaltung der Menschenrechte,  noch lange nicht gegeben.

In den Nationalstaaten hat es Jahrhunderte gedauert, bis der Rechtsstaat
heute zumindest als theoretisches Konstrukt von fast allen Ländern
akzeptiert wurde. Die Herausbildung einer globalen Rechtsstaatlichkeit, z.
B. mit einklagbaren Mindeststandards bei der Akzeptanz von Demokratie
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und Menschenrechten in den Nationalstaaten, könnte eine gute Grundlage
bilden, um Armut, Gewalt und Missachtung der Menschenrechte
abzubauen und demokratische Institutionen zu fördern.

Demokratie auf globaler Ebene durchzusetzen ist sicher ein schwieriges
Unterfangen. Es empfiehlt sich, schrittweise vorzugehen: Ein erster Schritt
wäre deshalb, die Prozesse der Globalisierung, auch im wirtschaftlichen
Bereich transparenter zu machen. Wissenschaftliche Institute können dazu
beitragen und Medien mit ausgewogener Berichterstattung und
Einschätzung können helfen, den Bürger zu informieren und Ängste
abzubauen. Die Globalisierung rechtlich zu ordnen, ist ebenfalls ein
realistisches Ziel. Im wirtschaftlichen Bereich gibt es bereits ein Netzwerk
von internationalen Verträgen, im demokratischen Bereich müsste das
Netzwerk noch erarbeitet bzw. verfeinert werden.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sicher schon einen kleinen Beitrag zu
Transparenz geleistet, sie hat bisher die Globalisierung aber eher aus dem
Blickwinkel deutscher Politik (Globalisierungsdebatte im Zukunftsforum
Politik) analysiert. Sie sollte meines Erachtens, detailliertere Informationen
aus Asien, Afrika und Lateinamerika beschaffen, danach selbst Analysen
ausarbeiten, Konzepte für die internatonale Arbeit entwerfen und ein
Bewusstsein für die neue Situation und für mögliche Lösungsansätze
schaffen. Eine Agenda der dringlichsten Weltprobleme, könnte zur Findung
entsprechender Lösungsansätze nützlich sein.

„Globalisierung braucht einen internationalen Ordnungsrahmen, in dem
sich die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft widerspiegeln“
(Zukunftsthema der internationalen Arbeit der KAS). Diese Aussage der
Stiftung sollte weiter konkretisiert und als Anleitung für die weiteren
Argumentationen und für Projekte der Stiftung in der internationalen Arbeit
ausgearbeitet werden (siehe dazu auch Anhang 8).

Auf regionaler Ebene (z. B. das ASEAN-ISIS-Menschenrechtskolloquium)
werden solche globalen Problembereiche über den nationalstaatlichen
Rahmen hinaus bereits andiskutiert. Auch auf globaler Ebene besteht
verstärkt Diskussions- und Handlungsbedarf, dem sich die Stiftung
verstärkt zuwenden sollte.

In der Stiftung bestehen bereits erste Dialogforen mit den großen
Weltreligionen, dem Islam und dem Judentum. Diese Dialoge sollten
intensiviert werden, angesichts zunehmender gewalttätig ausgetragener
Konflikte. Das Regionalprojekt der Stiftung in Singapur, hielt im Jahr 2004
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einen Kongress zum Thema: „Islam and Democracy – The Southeast
Asian Experience“. Es ist wichtig, Gruppierungen zu unterstützen, die
versuchen, Islam und Demokratie in einer modernen Form
zusammenzuführen.

Die Stiftung sollte sich noch weitaus intensiver an den Debatten über die
Konsequenzen der Globalisierung beteiligen und auch daraus geeignete
Schlüsse für die internationale Arbeit ziehen. Wir sollten offensiv in diese
bereits seit Jahren vom linken Spektrum gesteuerten und dominierten
Diskurse in geeigneter Form eintreten und darlegen, was Globalisierung
bedeutet, welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind und was
geschehen soll , um auf der globalen Ebene Konflikte zu reduzieren und
um Demokratie und Menschenrechte durchzusetzen (siehe Anhang 6).

Es gibt erste Ansätze der Konrad-Adenauer-Stiftung für Strategien der
Konfliktvermeidung oder Konfliktbearbeitung in der Dritten Welt. Allerdings
sind solche Ansätze, über Ideenskizzen hinaus, bisher nicht
weiterentwickelt worden. Weder für zwischenstaatliche noch für
innerstaatliche Konflikte.

Die Verknüpfung des Sicherheitsaspektes mit der internationalen Arbeit der
KAS und anderer Organisationen im Bereich der Entwicklungshilfe, ist
ebenfalls noch ungenügend herausgearbeitet. Ein Papier von Herrn Ruck,
MdB, hat dazu eine Reihe von Hinweisen gegeben (siehe Anhang 1).

3.5. Lokale Ebene

Trotz der beschriebenen globalen Tendenzen oder gerade wegen der
oftmals als bedrohlich empfundenen Begleiterscheinungen der
Globalisierung, bleiben oder werden lokale Einheiten wie die Region, die
Stadt und die Gemeinde, gerade wegen der dort vorgefundenen
Vertrautheit, wichtiger Bezugspunkt für die Bürger eines Staates (siehe
dazu auch Anhang 8).

Oftmals ist die Region (territorial zusammenhängende Gebiete mit
gewachsenen Bindungen und lokalen Besonderheiten) in ihrer kulturell,
ethnischen, religiösen oder sprachlichen Besonderheit, Bezugspunkt für die
Identität vieler Bürger mit dem örtlichen Raum, in welchem sie leben. In
ihrer internationalen Arbeit sollte die KAS, gerade in den Zeiten der
Globalisierung, diesen Teilen des Nationalstaates verstärkte Beachtung
schenken und Modelle und Konzepte anbieten, die ein Zusammenleben
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von Menschen aus verschiedenen Kulturen, Ethnien oder Religionen in
einem Staat und eventuell in einer Region ermöglichen. Dezentrale,
eventuell föderale Modelle könnten helfen, Konflikte zu vermeiden und ein
friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Solche Modelle könnten z. B. helfen, die Auseinandersetzungen in
Mindanao (Philippinen) oder Aceh und Irian Jaya in Indonesien, zu
vermindern oder das Problem der Integration der Tamilen in Sri Lanka,
lösen helfen.

Die Gemeindeebene ist und bleibt die Ebene, in welcher der Bürger den
unmittelbarsten Bezug zu demokratischen Strukturen hat.
Demokratieförderung auf kommunaler Ebene hat für die internationale
Zusammenarbeit der KAS bereits eine lange Tradition. Politische,
ökonomische, ökologische, demographische, soziale, technologische und
kulturelle Veränderungen drücken sich in den vielfältigen Formen auf
dieser Ebene aus. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips ist aus
christdemokratischer Sicht die Leitlinie für die Verteilung von Macht, von
Kompetenzen und von finanziellen Mitteln.

Viele Städte und Gemeinden aus Asien suchten oder haben bereits
internationale Kontakte geknüpft und den Austausch von Informationen
begonnen. Teilweise geschieht das über Patenschaften weltweit (siehe
Anhang 5). Auch neue globale Informationstechniken und Programme wie
E-Government, verhelfen den Städten und Gemeinden in Asien, weltweit
funktionierende Programme zum besseren Service für ihre Bürger zu
installieren.

3.6. Gesellschaftliche/zivilgesellschaftliche Ebene

Auch in Zeiten der Globalisierung wird die gesellschaftliche und
zivilgesellschaftliche Ebene für die Konrad-Adenauer-Stiftung (als eine
Nichtregierungsorganisation) wichtige und originäre Ansprechpartner
bieten. Internationale NGO’s haben zu nationalen NGO’s leichteren
Zugang. Neben den traditionellen Ansprechpartnern Parteien, Verbänden
und Medien, sollten auch neuere Formen der Bürgerbeteiligungen und
andere länderspezifische, vorpolitische oder politische Bewegungen als
potenzielle Ansprechpartner gesucht und, wenn es sich um demokratische
und unseren christlichen Werten nahestehenden Bewegungen handelt,
unterstützt werden.
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In einigen Gesellschaften der Dritten Welt haben sich Gruppierungen der
Zivilgesellschaft bereits weit ausdifferenziert (Philippinen). In den
Transformationsländern wie Vietnam, bildet sich eine  Zivilgesellschaft erst
langsam aus früher kommunistischen Strukturen  heraus.

Auch aus Bereichen, die nicht auf den ersten Blick höchste politische
Brisanz vermuten  lassen (wie z. B. Gruppen, die sich für den
Umweltschutz engagieren), können sich politisch relevante Bewegungen
heraus- und weiterentwickeln.

Besonders interessant für eine politische Stiftung sind natürlich
Bewegungen oder Gruppierungen mit ausgeprägter politischer Intention
oder politische Strömungen, mit christdemokratischer oder wenigstens
demokratischer Ausrichtung. Als Ansprechpartner ebenfalls wichtig sind z.
B. politisch unterdrückte Minoritäten, die versuchen, in einem verbesserten
demokratischen Umfeld, ihre Rechte zu formulieren und einzufordern.
Natürlich sollen, wie schon bisher in der Auslandsarbeit unterstützt und
gefördert werden: Vorstufen von nichtstaatlichen Gewerkschaften und
beruflichen Verbänden oder bereits bestehende Berufsverbände (wie privat
organisierte Arbeitgeber-, Bauernverbände etc.), sowie Genossenschaften,
die ihre Interessen in einer pluralistischen Gesellschaft ausdrücken und
ihre Vorstellungen in die Gesellschaft einbringen wollen.
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Anhang 1Anhang 1Anhang 1Anhang 1

Dr. CHRISTIAN RUCK MdB
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
Berlin, 15. Dezember 2004

Auszug aus dem Dokument: Schillernde Verpackung, nichts dahinter – eine
kritische Bilanz rotgrüner Entwicklungspolitik

Die Herausforderungen der Zukunft:

Nicht nur die Herausforderungen der Globalisierung der Weltwirtschaft, sondern
vor allem der Kampf gegen den internationalen Terrorismus haben die
strategische Bedeutung der Entwicklungspolitik in den letzten Jahren massiv
verstärkt. Entwicklungspolitik muss in diesem Zusammenhang als dritte
unverzichtbare Säule neben der Außen- und Sicherheitspolitik betrachtet
werden. Denn nur mit ihrer Hilfe können der Nährboden für Terroristen und ihre
Unterstützer in Entwicklungsländern beseitigt und die notwendigen Strukturen für
den Aufbau eines funktionierenden Staats- und Gesellschaftswesens geschaffen
werden.

Ausgangspunkt unserer Entwicklungspolitik kann nicht mehr allein eine
moralische Verpflichtung aus unserer humanitären Weltanschauung und
unserem christlichen Glauben sein. Wir sehen es als unverzichtbar an, dass
unsere Entwicklungspolitik zunehmend auf die Verfolgung unserer
außenpolitischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen
ausgerichtet werden muss. Ziel unserer Entwicklungspolitik muss auch sein,
Gefahren abzuwehren und Deutschlands Stellung in der Welt zu stärken.
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Hierfür benötigt die deutsche Entwicklungspolitik dringend erhebliche
konzeptionelle und finanzielle Korrekturen sowie eine merklich stärkere
Gestaltung der politischen Verantwortung auf nationaler und internationaler
Ebene. Nur so kann die Entwicklungspolitik – ihren Erfahrungen und ihrem
Stellenwert entsprechend – optimal dazu beitragen Deutschlands Stellung in der
Welt zu festigen und die Beseitigung weltweiter Armut und sozialer Sprengsätze
strategisch anzugehen.

Wir müssen dafür

- die Effizienz der deutschen Entwicklungspolitik durch
Organisationsreform steigern.

- Armutsbekämpfung auf Schlüsselsektoren (z.B. Bildung / Ausbildung) mit
den größten Wirkungen ausrichten.

- die richtigen Länderprioritäten auch nach strategischen deutschen
Interessen setzen.

- Die Entwicklungszusammenarbeit mit problematischen Partnern,
insbesondere im afrikanischen oder islamischen Kontext, politischer
gestalten und gezielter auf Good Governance und einen friedlichen
Regimewechsel fokussieren

- eine „Entwicklungspolitik aus einem Guss“ durch eine verbesserte
Verzahnung unserer Sicherheits-, Außen-, Außenwirtschafts- und
Entwicklungspolitik auf nationaler Ebene und durch eine effizientere
internationale Arbeitsteilung anstreben.

- Bilaterale Zusammenarbeit nachhaltig stärken und uns bei der
multilateralen Zusammenarbeit vor allem auf die Institutionen
konzentrieren, bei denen ein nennenswerter Einfluss Deutschlands
gewährleistet ist.

- Die Integration der Entwicklungsländer in die internationale Politik und
Wirtschaft als gleichberechtigte Partner forcieren.
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Anhang 2Anhang 2Anhang 2Anhang 2

Der Terrorist Sarkawi ruft zum Dschihad gegen alle
Demokraten auf

23. Januar 2005: IRAK VOR DER WAHLIRAK VOR DER WAHLIRAK VOR DER WAHLIRAK VOR DER WAHL

Sieben religiöse Thesen gegen die Herrschaft der Mehrheit: Der Terrorist Abu
Musab al-Sarkawi hat heute eine mit theologischen Argumenten durchsetzte
Hass–Botschaft im Internet veröffentlicht. Darin fordert er den Dschihad gegen
die Demokratie und den Tod für alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen.

Sieben Thesen gegen die Demokratie

„Die Demokratie geht davon aus, dass alle Macht vom Volk ausgeht“, sagt
Sarkawi. Dies aber sei ein Verstoß gegen das Dogma des Islam, weil es im
Koran heiße: „Lasst niemanden an (Gottes) Herrschaft einen Teil haben“. Auch
sei es undenkbar, dass ein Muslim in einem Staat leben kann, in dem
Glaubensfreiheit besteht, wie es in einer Demokratie üblich sei. „Denn wenn ein
Muslim vom Glauben abfällt und sich dem Unglauben zuwendet“, so Sarkawis
Argumentation, „ist seine Strafe im Island der Tod“. Zur Unterstützung zitiert er
den mittelalterlichen Theologen al-Buchari: „Wer seine Religion wechselt, den
tötet!“.

Freie Meinungsäußerung, die Trennung von Staat und Religion, die
Versammlungsfreiheit und das Parteiwesen: allesamt unislamisch. Auch, dass
die Mehrheit entscheiden soll, weist der Terrorist, der unter anderem dafür
bekannt ist, dass er sich Haustheologen hält, zurück: „Die Mehrheit kann sich auf
das Falsche, auf den Unglauben einigen“.
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Auch Sarkarwis Mentor Osama Bin Laden, Chef und Gründer des
Terrornetzwerks al-Qaida, hat zuletzt noch im Dezember 2004 in einer „Botschaft
an die Iraker“ zum Widerstand gegen die Wahl aufgerufen. Andere
Terrorgruppen, die im Irak aktiv sind, teilen diese Ansicht ebenfalls.

Gleich drei Terrorgruppen veröffentlichten im Dezember 2004 eine gemeinsame
Erklärung mit demselben Ziel. „Das Wort Demokratie kommt aus dem
Griechischen und bedeutet ’Herrschaft des Volkes’ – und das ist Unglauben“,
heißt es in einem Dokument vom 31. Dezember 2004.

Anhang 3Anhang 3Anhang 3Anhang 3

Präventivschläge ja, Alleingänge nein

Es kann Gründe geben, die einen militärischen Präventivschlag gegen einen
Staat rechtfertigen, auch wenn von diesem Staat keine unmittelbare Gefahr
ausgeht. Es mag zum Beispiel genügen, dass er in offensichtlich feindseiliger
Absicht nuklear aufrüstet. Doch nur der UN-Sicherheitsrat ist befugt, einen
solchen Militäreinsatz zu beschließen. Einem anderem Staat dieses Recht zu
geben, bedeutet, es allen Staaten zu geben. Diese Schlussfolgerung zieht eine
hochrangig besetzte Kommission der Vereinten Nationen in ihrem Anfang
Dezember 2004 vorgelegten Bericht über neue internationale Bedrohungen und
Herausforderungen.

Als größte künftige Bedrohungen nennt der Bericht zwischenstaatliche sowie
innenstaatliche Kriege: Menschenrechtsverletzungen großen Stils, zum Beispiel
Völkermord; Armut, Krankheiten und Umweltzerstörung; Massen-
vernichtungswaffen; Terrorismus und transnationale organisierte Kriminalität.
Vorbeugung sei das beste Rezept im Umgang mit diesen Bedrohungen, und
Entwicklung – der Kampf gegen die Armut – ist nach Ansicht der  Kommission
der beste Weg, sicherheitspolitische Gefahren frühzeitig einzudämmen.

Wenn jedoch einer Bedrohung anders nicht zu begegnen sei, dann sei
militärische Gewalt gerechtfertigt. Nach Ansicht der Kommission muss der Rat
sich darauf einstellen, von dieser Möglichkeit künftig stärker Gebrauch zu
machen – die sicherheitspolitische Lage zu Beginn des 21. Jahrhunderts enthalte
das Potenzial für „Albtraum-Szenarien“, denen frühzeitig begegnet werden
müsse.
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Auch gegen Gewalt, die sich im Innern von Staaten abspielt, könne der
Sicherheitsrat in letzter Konsequenz militärische Maßnahmen beschließen. Hier
dreht die Kommission die Beweislast gewissermaßen um: Nicht die
Weltorganisation müsse sich wie in der Vergangenheit für die Intervention
rechtfertigen, sondern der betroffenen Staat für seine Unfähigkeit oder
Unwilligkeit, seine Bürger zu schützen.

Anhang 4Anhang 4Anhang 4Anhang 4

Bush will weitere 80 Milliarden Dollar
25. 01. 2005

Die Kriege der USA in Irak und Afghanistan verschlingen weiter riesige
Summen, und ein Ende ist nicht abzusehen. US-Präsident Bush will den
Kongress nun um zusätzliches Geld in diesem Jahr bitten.

Mit der beantragten Summe würden die Ausgaben für diese beiden Kriege und
den weltweiten Kampf der USA gegen den Terrorismus seit dem 11. September
2001 auf über 280 Milliarden (214 Milliarden Euro) steigen.

Der Löwenanteil an den 80 Milliarden Dollar ist den Informationen zufolge für das
US-Heer bestimmt, das die Hauptlast des Krieges in Irak trägt.

Im vergangenen September hatte das überparteiliche Haushaltsbüro des
Kongresses die Kosten für die Kriege für einen Zeitraum von zehn Jahren auf 1,4
Billionen Dollar (1,07 Billionen Euro) geschätzt, wenn der derzeitige Grad der
Kampfhandlungen beibehalten wird, und auf 1 Billion Dollar (760 Milliarde Euro),
wenn die Intensität der Kriege schrittweise zurückgefahren wird.
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Anhang 5Anhang 5Anhang 5Anhang 5

Kommunen sind wichtige Partner in der
Entwicklungszusammenarbeit

Städtepartnerschaften und kommunale Kooperationen helfen mit,
Lebensbedingungen in Nord und Süd zu verbessern, Demokratisierung zu
unterstützen, innovative Denkansätze zu fördern.

Wenn wir internationale Kooperation ernst nehmen, dann müssen auch die
Kommunen eine wichtige Rolle  spielen. Und zwar nicht als Anhängsel ihrer
nationalen Regierungen, sondern als eigenständige Partner auf einer wichtigen
politischen Ebene.

Über Städtepartnerschaften und kommunale Kooperationsprojekte können
Lebensbedingungen in Entwicklungsländern verbessert werden, demokratische
Prozesse unterstützt, innovative Denkansätze gefördert und Verständnis für
unterschiedliche Blickwinkel globaler Probleme und ihrer Lösungen geschaffen
werden.

Nachhaltige Veränderungsprozesse werden in den Kommunen eingeleitet und
umgesetzt. Bürgergesellschaft und Dialog zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Politik lassen sich am effektivsten in den Kommunen umsetzen. Lokale
Entscheidungsträger spielen im Staatsaufbau als Partner eine zunehmende
Rolle, da sie Demokratisierungsprozesse bürgernah initiieren und stabilisieren
können.
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Eine sozial gerechte Gestaltung der Globalisierung kann nur als gemeinsame
Anstrengung aller Politikebenen erreicht werden. Dies ist ohne Mitwirkung der
Kommunen als Hauptträger gesellschaftlicher Integration und der Beteiligung
ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht denkbar.

Durch die Gründung und den Zusammenschluss der Kommunalen
Dachverbände „Internationale Union of Local Authorities (IULA)“ und „World
Federation of United Cities and Towns (UTO)“ zum weltweiten Dachverband
„United Cities and Local Governments (UCLG)“ mit Hauptsitz in Barcelona im
Mai 2004 wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen.

Anhang 6Anhang 6Anhang 6Anhang 6

Das Weltsozialforum

“Mehr als nur globales „Labertreffen“ ?
26. 01. 2005

Ursprünglich war das Weltsozialforum nur als Gegenveranstaltung zum
Weltwirtschaftsforum in Davos, dem World Economic Forum, geplant.
Inzwischen hat es ein ausschweifendes Eigenleben entwickelt, das nach
Ordnung verlangt.

„Eine andere Welt ist möglich“. So lautete der Slogan des Weltsozialforums, das
vom 26. 1. bis zum 31. 1. 2005 in Porto Alegre stattfindet. Mit mehr als 1000
Einzelveranstaltungen und einem unüberschaubarem Wirrwarr an regionalen,
nationalen und thematischen Zusatzforen, ist das Weltsozialforum dabei, Opfer
seines eigenes Erfolges zu werden.

Es ist schlichtweg niemand mehr in der Lage, auch nur ansatzweise zu
überblicken, welche Ergebnisse bei den zahlreichen Veranstaltungen erzielt
werden. Dazu mangelte es schon bei vergangenen Treffen oft an inhaltlicher
Tiefe: Immer wieder die immer gleichen Argumente von den immer gleichen
Leuten. Das Weltsozialforum droht zum globalen „Labertreffen“ zu werden.
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Anhang 7Anhang 7Anhang 7Anhang 7

Die Welthandelsorganisation verfolgt vor allem ein Ziel – die
Ausweitung der weltweiten Handelsströme.

Die Welthandelsorganisation WTO (World Trade Organization) soll die
internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen regeln. Zentrales Ziel ist
die Liberalisierung des internationalen Handels. Die WTO ist eine eigenständige
Organisation im Gefüge der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. Derzeit setzt sie
sich aus 146 Mitgliedern und der EU-Kommission zusammen, die gemeinsam
mehr als 90 Prozent des Welthandelsvolumens erwirtschaften.

In ihren Absichten folgt die WTO ihrer Vorgänger-Institution, dem Rat des GATT
(General Argreement on Tarifs and Trade). Das Zoll- und Handelsabkommen
GATT trat 1948 zwischen 23 Staaten in Kraft, die den Welthandel von
Wettbewerbsverzerrungen wie Zöllen und Subventionen befreien wollten.
Grenzüberschreitender Güteraustausch und Investitionen sollten erleichtert
werden. Grund für diese Anstrengungen waren die immer engeren
internationalen Wirtschaftsverflechtungen.

In den 1990er Jahren setzte sich aber die Auffassung durch, dass ein
multilaterales Abkommen wie das GATT zur Regulierung der
Welthandelsströme, die sich seit Ende des Zweiten Weltkrieges verzehnfacht
haben, nicht ausreicht. Deshalb wurde am 15. April 1994 in Marrakesch
(Marokko) die Gründung der WTO beschlossen, in der das GATT am 1. Januar
1995 offiziell aufging.

Die Gründungprinzipien des GATT wurden in den WTO-Verträgen, die in der
sogenannten Uruguay-Runde ausgearbeitet wurden, übernommen. Sie



39

beinhalten die Nichtdiskriminierung ausländischer Handelspartner, der Abbau
von Zöllen und Subventionen, sowie möglichst freien Handel und Wettbewerb bei
Ausnahmen für noch nicht wettbewerbsfähige Länder.

Hauptorgan der WTO ist die Ministerkonferenz der Wirtschafts- und
Handelsminister, die mindestens alle zwei Jahre tagt. Als weitere Säule fungiert
der Allgemeine Rat von Experten auf Beamtenebene.

Anhang 8Anhang 8Anhang 8Anhang 8

Herausforderung für

Politik und Gesellschaft
Antworten
auf die Globalisierung
Wolfgang Bergsdorf

Auszug aus dem Aufsatz, publiziert in: „Die politische Meinung“, Januar 2005

Allererste Aufgabe der Politik ist es, den Menschen die Angst vor der
Globalisierung zu nehmen, sie davon zu überzeugen, dass die Globalisierung
auch große Chancen bietet, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch politisch.
Die Ideen von Demokratie, Menschenrechten und Sozialer Marktwirtschaft sind
ohne jeden Abstrich globalisierungsfähig und wollen in diesen Prozess
eingebracht werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Politik ihren Primat
gegenüber der Ökonomie durchsetzen muss.

Soziale Marktwirtschaft als globales Ordnungskonzept

Die Globalisierungsprozesse bedürfen einer ordnenden Hand. Irreführend ist das
Gerede von der Dominanz einer entfesselten Ökonomie über die Politik wie auch
die These vom Ende der nationalstaatlichen Entscheidungsgewalt. Die Politik
muss und kann die Regeln bestimmen, innerhalb deren sich die
Globalisierungsprozesse bewegen. Sie muss dazu allerdings den Willen haben
und die dazu notwendige Kraft. Diese Rahmenbedingungen benötigen eine
Verständigung über die Werte, über die Grundelemente eines gemeinsamen
Ethos. Diese Rahmenbedingungen müssen von der Politik so gestaltet werden,
dass die Kluft zwischen Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern
nicht noch größer wird, als sie ohnehin schon ist. Vielmehr könnte eine
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Globalisierung zum Beispiel der Sozialen Marktwirtschaft dafür sorgen, dass die
Kluft zwischen fairen Preisen und fairen Löhnen verringert wird.

Mit der sozialen Marktwirtschaft verfügt die christliche Demokratie über ein
Ordnungskonzept, das wirtschaftliche Dynamik mit sozialem Ausgleich verbindet.

Die Soziale Marktwirtschaft ist nach ihrem Selbstverständnis eine Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung, die den einzelnen Menschen in ihren Mittelpunkt
stellt. Ihr Ziel ist es, dass sich die Menschen nach ihren Fähigkeiten entfalten
können. Soziale Marktwirtschaft will optimale Entfaltungsmöglichkeiten, faire
Chancen für alle, unabhängig von sozialer Herkunft, Alter und Geschlecht.
Jedermann wird gebraucht, keiner darf verloren gehen. Das ist die Ethik der
Sozialen Marktwirtschaft und unterstreicht ihre Globalisierungsfähigkeit.

Eine Politik, die auf den einzelnen Menschen abzielt, braucht basisnahe
Instrumente, sie braucht Tuchfühlung mit den Menschen. „Faire Chancen für
alle“ lassen sich nicht global verordnen. Der Umgang mit den
Globalisierungsproblemen darf sich nicht darin erschöpfen, mehr Kompetenz für
globale Politik zu verlangen. Es bedarf zweifellos einer globalen Debatte über
Mindestnormen und Mindeststandards ebenso wie über die Frage, wer die
Einhaltung dieser Regeln mit welchen Mitteln überprüft. Doch damit sind
Kommunen, Regionen und Nationen keineswegs aus ihrer Verantwortung
entlassen. Vielmehr lässt sich die Behauptung riskieren, die wirkungsvollsten
Antworten auf die Globalisierung sind lokale Antworten. Gerade weil mit der
Globalisierung so viel an Unsicherheit und Desorientierung verbunden ist,
kommen neue Orientierungsleistungen auf die kleineren Einheiten der
Gesellschaft zu, auf Familie, Heimat, Kommune, Region, Kultur und Nation. Das
sind die Orte, in denen Orientierung geleistet und Identität erworben wird. Wer
eine unverwechselbare Identität besitzt, braucht die Globalisierung nicht zu
fürchten.


	Albert Einstein
	2.8. Globale Verantwortung und Einflussnahme wächst auch
	bei den NGO’s
	Die Konrad-Adenauer-Stiftung vor neuen
	Aufgaben und Herausforderungen?
	3.2. Der National- oder Territorialstaat
	Soziale Marktwirtschaft als globales Ordnungskonzept

