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Quellennachweis
zur „Globalisierung“ von Stefan Golla

Film: „Nachtstudio“- „Grenzen des Wachstums III“ 
Texte aus Magazinen: - Spiegel Spezial Ende 1998 Interview mit Richard Rorty

- Spektrum der Wissenschaft 12/98 Armut und Npt. f. W. 98 - Sen

Bücher: - Meyers Grosses Hand Lexikon
- „Nachhaltiges Deutschland“ Umweltbundesamt - ESV
- „Faktor 4“ Ernst Ulrich von Weizsäcker 
- „Grenzen des Wachstums“ Dennis Meadows - DVA- Stuttgart 1972

Texte : Aus dem Magazin : „Zeitpunkt“ : - Angstfaktor Weltmarkt ( die mageren Jahre)
- Zug ohne Bremsen
 - Im Süden geht die Sonne auf

Kopien aus div. Büchern: - Grenzen des Wettbewerbs (Gruppe von Lissabon)
- Menschenrechte (Bretherton)  
- Globalisierungsfalle (Martin, Schumann ) 10 Lösungen

Kopie von Vereinbarungen: - Internat. Pakt Resolution 2200 A (XXI)
  - Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Einleitung

Am letzten Wochenende vor Weihnachten 1998 habe ich wieder an einem Politikseminar vom v.f.h. (Verein für
die Förderung politischen Handelns) e.V., in der Jhb. Blankenheim bei Bonn teilgenommen, dessen Thema
Globalisierung war. Aufgrund von mehr Wissen, Interesse und etwas Material, habe ich mich dazu entschlossen,
dieses Projekt im selben Rahmen der Thematik zu gestalten. Da ich aus Erfahrung nicht so gerne mit anderen
Personen zusammenarbeite und auch kein freies Projekt mehr für eine Gruppenarbeit zur Verfügung stand, habe
ich mich kurzer Hand dazu entschlossen dieses Projekt alleine anzufertigen. Nach einem weiteren Seminarbesuch
im März `99 in Bad Saarow zum Thema: “100 Tage Rot - Grün“ habe ich dieses Projekt zu einer
Klausurersatzleistung  erweitert.

Interessante Bücher,

die ich empfehlen könnte, die helfen, um noch einen tieferen Einblick zur Globalisierung zu gewinnen wären :

„Nachhaltiges Deutschland“ Umweltbundesamt - ESV
„Faktor 4“ Ernst Ulrich von Weizsäcker 
„Grenzen des Wachstums“ Dennis Meadows - DVA- Stuttgart 1972 

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit möchte ich ausdrücklich bekräftigen, daß dieses Werk/Projekt auf mein Wissen und meine eigenen
Fähigkeiten basiert, mit Ausnahme der entsprechend gekennzeichneten Zusatztexte und Zitate.
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Globalisierung
mittelmäßiger: Artikel 2

1 Was ist Globalisierung? (global =weltumfassend !)

Im weiten Sinne ist es ein Prozeß mit Idealbild, der erst durch weltweit soziale Beziehungen
angestoßen wurde und von dort an ein autonomer, selbst laufender und vielleicht auch ein z.T.
politisch gewollter Prozeß ist, den man mit einem komplex adaptiven System (Lebewesen )
vergleichen könnte. 
Im engen Sinne ist es die Fähigkeit mit Vernetzungen umzugehen, den Wert der Effizienz
durchzusetzen und ihn als eine dazugehörige „Ersatzreligion“ zu adoptieren. Die
Geschwindigkeit ist bestimmt durch die wachsende räumliche Ausdehnung, numerischer
Ausbreitung und der Intensivierung.
Im ganz engen Sinne ist es doch der sichtbarste, überschaubarste, angenehmste, ertragbarste
und optimistischste Weg, besonders in diesen Jahrzehnt und dem da Kommenden, oder etwa
nicht ?! Wir können uns fast alle Sprachen und Wissenschaften aneignen, unsere Gedanken
dürfen fast frei fließen und fast alle Informationen sind uns zugänglich geworden, sogar das
Reisen zum Mars ist uns fast frei !!

Was für einen Bedeutung trägt dieses „fast“ ?

Das „fast“ ist der Schutz vor dem oben genannten Idealbild, der Ängste :

Das fast beschützt uns vor dem Schritt von der „Amerikanisierung“ zur
„Ameisisierung“, in der wir alle Kulturen beinhalten und trotzdem keine Individualität
mehr besitzen. Vom Relaxen sind wir aufs Produzieren umgestiegen, und da wir
überall gleichzeitigen sind, haben wir auch alle die gleichen, unlösbaren Probleme zu
lösen.

In Anbetracht dieser Vorstellung macht es uns Angst und der Sündenbock wurde auch
schon gefunden!: Die USA als Unterstützer der Hegemonie (kulturell).
Jedoch ist es die westlich industrielle Wertevorstellung von Geschwindigkeit,
Effizienz, Neugier, Neid und dem damit verbundenen Streben besser zu sein. Dieses
Streben ist in vielen Branchen zu einem Überlebenskampf mutiert. 

Die Globalisierung wird wesentlich von zwei Elementen gestützt und glücklicherweise auch
von Zweien kontrolliert. In erster Linie ist es die Wirtschaft, die die Globalisierung stützt und
unsere Werte prägt („Risikogesellschaft“), die als wirtschaftlich westliche Werte diesen
Prozeß am laufen halten. Der sekundäre Hauptkontrahent ist die schon seit
Menschheitsgedenken existierende Politik selbst, die die Symbiose der Veränderung aus
individueller Vorstellung und der Erfahrung aus der Geschichte, die immer mit sich selbst
Schritt halten wird. Der Primäre ist der Identitätsdrang und das Verlangen vom friedlichen
Koexistieren der Mehrheit mit Hilfe der Demokratie.       

2 Menschenrechte

Sind Menschenrechte universell ?

Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde ein Projekt ins Leben gerufen, daß zum weltweiten Schutz
der Einzelperson beitragen sollte. Um vorherige Ereignisse wie Folter, Tod, Ausschluß von
der Gesellschaft und öffentlichem Leben, in jeglichen Gesellschaftsverbänden ( Staat und/oder
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Religion), zu unterbinden und um z.B. Diktatoren, Massenmörder, Freiheits- und
Gesundheitsberauber, die Teile der Staatsgewalt inne halten und daher nicht vom eigenen
Staat aber vor der Weltöffentlichkeit vor einem internationalen Gericht (IGH Internationaler
Gerichtshof) verurteilt werden können, obwohl diese niemals einer solchen „Abmachung
zugesagt“ hatten. Zur einfachen Erklärung der Rechtfertigung des Angriffs auf die staatliche
Souveränität der Person wird angeführt, daß im weiten Sinne das Gemeinwohl des Einzelnen
nicht über dem der Mehrheit stehen darf. Zur Einigung über die Festlegung der
Menschenrechte ist man zu den wichtigsten Teilen, der fundamentalen Formulierung der
Menschenwürde vorgedrungen: die vier wichtigsten Werte (deren Beinhaltung wesentlich von
„Allgemeinen Werten“ als von den „Privaten Werten“ gestützt wird (anbei ist eine Tabelle
mit gesammelten Werten Text1.2)) und deren Umfang sind in der TOLERANZ, FREIHEIT,
GLEICHHEIT und SICHERHEIT, die in einer Gesellschaft (nur „westliche“ Welt ? )
festgelegt werden und damit die „individuelle“ Menschenwürde direkt bestimmen,
wiederzufinden. Eine entsprechende Teilformulierung des Ergebnisses von Menschenwürde
ist von „Bretherton“ im Text: „Sind Menschenrecht universell ?“ in der Überschrift: (Siehe:
TEXT1) schon recht gut dargelegt, die einen guten Vergleich des 1. Artikels der allg.
Menschenrechtserklärung von den UN zulassen.

Wie steht es denn nun tatsächlich mit der Universalität ?

Ja eigentlich sehr schlecht, um es genau zu sagen. Nietzsche, der mit vielen Anhängern wohl
eine eigene Meinung vertritt, die sich irgendwo in der `Praktischen Naturphilosophie` (Klaus
Michael Meyer-Abich) einordnen könnte, sagt, daß der Mensch ein sonderbar, boshaftes Tier
ist, mit dem der Dualismus von Mensch und Natur wohl etwas sehr utopisches bleiben wird.
Die Marxisten sehen die menschliche Natur weder als universell noch als unveränderlich an,
sondern als abhängig von den materiellen Bedingungen. Und im feministischen Denken sind
alle diese Zielsetzungen das Produkt männlicher Vorstellungen  und daher eindeutig
geschlechtsspezifisch.
Nun könnte man durchaus behaupten, daß wenn das Wesen des Menschen, ob es nun liberal,
sozialistisch oder nationalistisch sei, so unterschiedliche Grundauffassungen hat, wie läßt sich
da eine Universalität abzeichnen.
Der kulturelle Relativismus, um es kurz zu machen, besagt, daß moralische Werte nicht
universell sein können, sondern vielmehr kulturspezifisch in den Normen, Überzeugungen,
Sitten und Gebräuchen einzelner Gesellschaften verankert sind. Ein sehr anschauliches
Beispiel findet man im Grenzbereich zwischen Recht auf Fortpflanzung und Frauenrecht : das
Problem der Abtreibung.
Aufgrund dieser Komplikation wurde die Menschenrechtserklährung für Großafrika, wie
folgt, ein wenig umgeändert. Diese Veränderung hat eine weitreichende Konsequenz.
Veränderung : Der Kommunitarismus löste teilweise den Individualismus ab. Die
Konsensfindungstheorie des indischen Gelehrten Amartya Sen, Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften 1998, mit seinem Werk : „Theory of sozial choice“ zeigt weltweite
vielversprechende Lösungen auf. Sein Verdienst ist es, eine bessere Bewertung des sozialen
und wirtschaftlichen Standards von Personen in Entwicklungsländern zu ermöglichen und
somit einen realistische Information der Bevölkerung und deren politischen Handelns zu
erhalten und diese in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen einfließen zu lassen.
BIP pro Kopf wird durch den Armutsindex und dem darin enthaltenen Gini-Koeffizienten
besser bestimmt.    
Eine vielleicht bessere Chance an die Menschenrechte heranzutreten wurde von Bryan Turner
und Richard Rorty angedacht : Die Menschenrechte über die Fähigkeit zum Mitgefühl zu
verfestigen und somit auch die Geschlechterspezifikation aufzuheben.   
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Warum und seit wann gibt es die Idee der Menschenrechte ?

Die damaligen Griechen hatten eine relativ weite weltoffene Sicht, die es ihnen ermöglichte
eine entfernte unterbewußte Vorahnung über die Globalisierung zu entwickeln. Plato, der
diesen Blick hatte, konnte sich grundlegende Gedanken zur Problemstellung des Schutzes des
Einzelnen in einer pluralistischen Gemeinschaft von im Frieden lebenden Völkern (nur die
politische Sichtweise) machen. Deshalb kann man behaupten, daß 1.: Menschenrechte mit
Globalisierung direkt miteinander in Verbindung stehen und 2. : daß man den Beginn der
Globalisierung zu ungefähr diesem Zeitpunkt festlegen kann. Andere Vorschläge gehen sogar
bis 1970 !

3. Globalisierung;  Nord - Süd Problematik

Wenn wir mal annehmen, daß die Globalisierung irgendwann zwischen dem Beginn der
europäischen Kolonialisierung und der Industrialisierung richtig erst ins Rollen kam, dann
müssen wir folgerichtig mit der Nord - Süd Problematik beginnen zu argumentieren, trotz daß
wir dieses Thema schon ausreichend im Unterricht behandelt hatten. 
Mit dem Beginn der materiell Ausbeutung (Rohstoffe und Menschen) der südlichen
Hemisphäre, erhöhte sich der Kulturen-, Gen-, Informations-, Güter-Geld-, Krankheiten- und
Politikaustausch zwischen südlicher und nördlicher Welt. Es gab viele Kriege, Revolten und
Zusammenschlüsse die auch auf beiden Seiten untereinander statt fanden. Es entwickelte sich
schließlich nicht nur zu einem wirtschaftlichen sonder auch einen politischen starken Gefüge
der „Koexistenz“ und „Symbiose“ , z.B. G7 + G77, die sich hauptsächlich um
Vereinbarungen dieser drehen. In erster Linie sind nahezu alle Kulturen, die eine Staat oder
staatsähnliche Institution bilden daran interessiert nach Wohlstand, Fortschritt, globalen
Mitspracherecht und wirtschaftliche politische Selbständigkeit zu streben. Um den letzten Zug
nicht zu verpassen, sind die meist unterentwickelten 3., 4. und 5. Weltländer daran interessiert
weiterhin mit ihren ehemaligen Kolonialstaaten Handel zu betreiben, um durch diese
„Symbiose“ aus Vertrauen und Tausch sich eines Tages ein Stückchen näher an der
gleichberechtigten Weltstaatengesellschaft zu rücken. Da steht aber nur noch die Frage, der
gleichen Zielsetzung der Symbiose offen. Ist es von dem reichen und voll industrialisierten
Staat überhaupt erwünscht, den schwächeren Partner mehr Spielraum und somit Druckmittel
in wirtschaftlichen Vereinbarungen zuzusprechen. Diese Frage ist ein sehr scharfes
zweiseitiges Schwert, hinter dem man wohl öfter mit „NEIN“ antwortet. In der Frage geht es
in erster Linie um die Überwindung des inneren Egoismus, der eindeutig für wirtschaftliche
und machtpolitische Interessen eine Rolle spielt. 

Risiken und Probleme des Entwicklungslands in der Globalisierung

In erster Linie muß man auf den Erhalt der Umwelt im eigenen Land achten, die besonders die
chemische Industrie gefährdet. Das zweite Problem liegt darin die Menschenmassen zu
bändigen und zu lenken, die auf Grund der Aussicht auf Arbeit ( durch die Marktöffnung )
und besseren Lebensbedingungen in die Städte emigrieren wollen und dort wahrscheinlich
schlechtere Lebensbedingungen  schaffen werden.

Bedingungen für die Selbständigkeit eines Entwicklungslandes

Eine  offene liberale Wirtschaftspolitik, eine günstigere Steuerpolitik und die Zulassung von
ausländischen Produkten, daß schafft Arbeitsplätze und fördert die Mittelschicht. Auch die
Industrieländer müßten sie direkte Abschreibung der Schulden zulassen, damit sich eine
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Selbständigkeit einstellen kann, sowie die Investitionen müßten strukturspezifisch gelenkt
werden können. 
Ein weiteres wichtiges Standbein ist ein klares Entwicklungskonzept, eine staatliche
Unterstützung der in der 1. Phase Leichtindustrie, in der 2. Die Schwerindustrie und in der 3.
die eigene und private Industrie und Dienstleistungen. Bis zum Einsetzen in den
internationalen Wettbewerb müssen die jetzt auf den Export ausgerichteten Güter, die
produziert werden, an Qualität zunehmen. Um diese Qualität zu erreichen und zu fördern, ist
es überlebensnotwendig von Anfang an so gut wie nur möglich Schwerpunkte in der Bildung,
Medizin und Hygiene zu setzen. Ein schwieriger Schritt, den nicht alle Entwicklungsländer
teilen wollen, sind die Anerkennungen der Menschenrechte, (Sozialstaatlichkeit) und eine
Pressefreiheit. Da diese neue Freiheit das Absolute des Staates anzweifeln kann, haben die
diktatorischen Regierungschefs Angst und sehen ihre Autorität untergraben, aber das gehört
dazu, um ein insgesamt sicheres und selbstregulierendes Staatssystem zu erhalten, welches
durchaus soziale und demokratische Züge tragen sollte, wenn durch ideologische und/oder
diktatorische Gründe dies nicht berücksichtigt werden. 

These: Ein ansteigen der Wirtschaftskraft ist nicht gleich der Steigerung der
Lebensverhältnisse, die absolut auf einige OPEC (z.B.: Irak) Staaten zutreffen.

Eine Trendwende ist zu meist die Folge eines erfolgreichen Konzepts; wie man das verstehen
kann !? Auch die Entwicklungsländer haben im letzten Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende,
so man es sagen kann, einen ordentlichen Reiber an der liberalen Marktwirtschaft gemacht. In
vielen Schwellenländern hat sich das Wirtschaftswachstum verdoppelt oder gar verdreifacht,
logischerweise könnte man daraus schließen, daß sie mehr und mehr in der Lage sind
Exportprodukte von höherer Qualität zu produzieren, und damit auf dem Weltmarkt sogar
recht erfolgreich sind. Der Knackpunkt des Resultats dieser Tatsache bringt auch sogleich
einen ersten „Globalen Wert“ zum Tragen. Da Dank der neuen Möglichkeiten der Dienst- und
Kommunikationsleistungen Waren rund um den Globus, via Internet zum Beispiel, angeboten
werden können und auch der Transfer lange kein Problem mehr ist, müssen wir uns daran
gewöhnen, daß die standortabhängige Nachfrage in der Konkurrenz, auch in Hinsicht auf
Qualität und Preis kaum noch Differenzen darstellt.

Innerer Konflikt

Offensichtlich ist der Konflikt zwischen dem moralischen „Ja“; da die Entwicklungsländer in
absehbarer Zeit die Kredite und Zinsen nicht zurückzahlen können und es einfach mal
paradox ist, wenn wir auf der einen Seite Spenden in Form von Entwicklungshilfen
investieren, um das Land aus seiner prekären Situation zu helfen und auf der anderen Seite,
daß wir sie halbherzig „aussaugen“;  und dem „Nein“, denn wirtschaftlich gesehen wäre es
nicht tragbar ihnen die Schulden zu erlassen und damit gleichzeitig unsere gute und durchaus
vorteilhafte Verhandlungsposition aufzugeben (Schaffung und Erhaltung von
Abhängigkeiten). Aber der Knoten wird sich selbst schon lösen, hoffen einige Experten, wenn
sich in ca. 20 Jahre die Frage der Menschlichkeit stellt, wenn klimatisch, global bedingte
Naturkatastrophen ganze Landstriche mitsamt ihrer Bewohner verwüstet, in der wir ( Industrie
starke „Welt“) entscheiden müssen, ob wir alle an einem Strang ziehen wollen. 
Jedoch bis dahin sind noch viele Entscheidungen zu treffen. Eine Vernünftige verfolgt doch
tatsächlich Deutschland ! Wir stecken vor allen Dingen das Kapital in die Bildung und
Ausbildung der Menschen, denn wenn sie stark genug sind, müssen sie sich in der globalen,
freien Marktwirtschaft behaupten. Diese Behauptung ist im wesentlichen der Preiskampf, die
Erhaltung eigener Interessen und damit die Stabilisierung der eigenen Autonomie. Die
Bildung schafft nicht nur lebenswichtige Güterexportbedingungen, sondern stabilisiert auch
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die politische Lage des Landes, durch mehr Arbeit und der damit folgenden Reduzierung von
Aufständen und Bildung fundamentalistischen Gruppierungen. In der Frage wie sich die
Werte ändern müssen, ist es schwierig Differenzierungen vorzunehmen. Welche von den
westlichen Werten sind gut oder schlecht, welche haben welche Beispiele zur Folge und
welche sind notwendig um Seuchen, weitere Bevölkerungsexplosion und Hunger zu
vermeiden. Ein einfaches Beispiel zeigt, welche westlichen Werte hiermit in Konflikt stehen:
Wie sorgsam gehe ich mit dem Wasser um ? Sollte ich sparsamer sein, als die Industrieländer,
die schon immer wasserreiche Staaten waren und sich auch dementsprechend nicht darum
scheren ihr Wasser zu sparen und es nicht zu verunreinigen. Oder sehe ich es als nicht
legitimatisiert an, warum ich damit sparen soll und die anderen diese Kostbarkeit einfach so
verschwenden, wo doch das Wasser allen zu gleichen Anteilen gehört?!!!     

4. Die Triebfeder der Globalisierung und die 1. Säule ist die Marktwirtschaft.

Grundauswirkungen der freien Markwirtschaft bei der Globalisierung

Viele Wirtschaftswissenschaftler behaupten, daß die Globalisierung erst direkt nach dem 2.
Weltkrieg richtig entfesselt wurde. Dies begründet sich nicht aus dem direkten historischen
Grund, sondern ist mehr oder weniger an einer wirtschaftlichen Kenndatenbeziehung
festzulegen: Der Warenhandel steigt stärker an, als die Warenproduktion. Und seit 1990 hat
sich die Tendenz so verstärkt, daß das Klima für zukünftige globale Unternehmen noch
bedeutend  besser geworden ist. Wichtige Auswirkungen auf den Prozeß, die sich selbst
verstärken, sind: 1. Machtverlust der nationalen Regierungen

2. Die Märkte werden transparenter, aber auch ein damit einhergehender
erhöhter Konkurrenzdruck )

3. Investitionsanreize  werden durch den Staat gegeben
4. Umverteilung der wirtschaftlichen und der daraus resultierenden        

politischen Macht
5. Zusammenfassend könnte man Beziehung der Wirtschaft so folgern :

Staat = Wirt

Warum „kommt“ Globalisierung  aus der Wirtschaft ?

Effizienz ist das Stichwort und es kommt von dort, wo man es am wenigsten erwartet, von :
Trägheit und Faulheit des Menschen. Um sich den Mehraufwand zu ersparen und damit mehr
Zeit zu „gewinnen“, betreibt man Handel ! 
Warum bringt Handeln Vorteile ? (ABC des Handelns) Hier ein Beispiel:

Jahresproduktion eines Landes von : entweder C oder von K

 USA     D
EH Computer
Chips

  10     2

EH Kartoffel 
 Chips

   6     4

dabei entsprechen 10 EH C = 6 EH K und
                            2  EH C = 4 EH K
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Um nun Handel zu betreiben ist es klar, daß es eine Spanne geben muß, in der es sich für
beide Partner lohnt Handel zu betreiben, die wie folgt aussieht:

Das die USA C gegen K von D tauscht muß diese Spanne erfüllt werden.

6 EH K < 10 EH C < 20 EH K
bei 6 K würde es sich nicht rentieren zu Tauschen ( wenn neutrale politische Verhältnisse
vorliegen ) und bei 20 EH K würde D nicht mehr tauschen wollen, da 1. D nicht so viel
produzieren kann und 2. das Produktionsverhältnis 1:2 der Produkte im eigenen Land schon
vorhanden ist.

Das D K gegen C tauscht muß diese Spanne erfüllt werden. Es liegen gleiche Gründe und
Bedingungen vor.

3/5 K < C < 2 K

Nehmen wir an, daß das oben genannte Verhältnis vorliegt, so würde sich in einem
landesspezifischen Diagramm der Produktion für die USA die Funktion : f(x)= -1,66x+10 und
für Deutschland : f(x)= -0,5x+2 ergeben. Nimmt man an, daß USA 7 EH C benötigt, so würde sie
bei optimales Produktion nur 1,8 EH K erhalten. Nimmt man weiter an, daß D nur 0,5 EH C
benötigt und bei optimaler Produktivität nur noch 3 EH K erhalten. 
Würde nun die USA die 0,5 C EH von D produzieren, so würde sie 7,5 EH C produzieren und
diese wieder abgeben  aber nur noch 1,5 EH K produzieren, diese würde dann diese von D im
Tausch von 0,5 EH C gegen min.0,3 EH K erhalten. Das Resultat: die Gesamtproduktion der
beiden Länder wurde erhöht und es bleibt eine neue Toleranz als Überschuß zur freien Verfügung
und Entwicklung zurück, mal ganz von der gewachsenen politischen Stabilität abgesehen.  

Anmerkung: Eine komplette Spezialisierung beider Länder kommt nicht in Frage, da 1. die
Rechnung nicht mehr aufgehen würde (Überproduktion), da 2. dann eine vollständige
Abhängigkeit mit zu großen Risiken vorhanden wäre.

Dieses Theorem entdeckte  David Recardo (1772 - 1823) , ein englischer Wirtschaftstheoretiker,
der als Klassischer Ökonom den Marktmechanismus mit einer autonomen Preisbildung entdeckte
und begründete. 

Dies würde dann wie folgt im Beispiel mit dem dazugehörigen Anstieg aussehen : Siehe
Diagramme 1

Die globale Markwirtschaft beginnt in den Entwicklungsländern

Erst die zweite Welle, die freie Marktwirtschaft ermöglichte es, der Globalisierung neuen
Schwung zu verleihen. 
Nicht nur Rohstoffe wurden billig aus Entwicklungsländern eingekauft, sondern auch gleich
ganze Know-how-arme und arbeitsintensive Produktionen dorthin verlegt. Diese weltweiten
Integrationsprozesse haben sich  als erster die kleinen Tigerstaaten ( Südkorea, Taiwan,
Hongkong und Singapur) und später weitere Fernost-Staaten wie Malaysia, Indonesien, Thailand
und China, zu nutzen gemacht. In der Hoffnung endlich aufzuholen und sich aus dem drohenden
Rückschritt und dem Zusammenbruch Staatlicher Strukturen herauszuziehen entschloß man sich
einen neuen Weg einzuschlagen. Und siehe da, durch attraktive Steuerreformen, billige Transport
und Umweltschutzkosten, weniger Lohnkosten und offenen Märkten mit besten
Produktionsbedingungen wurden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen und es wurden
Wachstumsraten von bis zu 10 Prozent erreicht. Zu Beginn der nur langsamen Marktöffnung kam
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es jedoch auch zu Protesten der Hindu - Fundamentalisten gegen die westlich, imperialistische
Fast - Food - Kette Kentucky Fried Chicken, aber es hat am Ende nichts genützt, denn die Neuen
Arbeitsplätze waren natürlich ein absolut standfestes Argument. Die Entwicklungs- und
Schwellenländer betteln ja förmlich nach Arbeitsplätzen, denn Arbeit bringt Steuergelder und die
können den Staat und deren Gesellschaft sehr gut nach oben befördern. 
Ein Drittel der Weltdirektinvestitionen gingen im Jahr 1995 mit 90 Mrd. DM in die
Entwicklungsländer, BASF trug schon allein einen Anteil von 16 Mrd. DM. In 1996 setzten sich
weitere deutsche Chemie - Großkonkurrenten, wie Hoechst und Bayer ihm dicht auf die Fersen.
Weniger kapitalträchtige Erzeugnisse wie Textilien und Plastikprodukte werden heute mehr von
der Dritten in die Erste Welt verkauft als umgekehrt. Aber auch bei komplizierteren
Industriegütern machen einige Dritte-Welt-Länder immer bessere Geschäfte - nicht zuletzt Dank
des Abbaus von Handelshemmnissen: Proton, ein malaysischer Kleinwagen, der indische Maruti
oder der südkoreanische Kia können schon heute auch in Deutschland gekauft werden. Zwischen
1970 und 1990 stieg der Anteil der Industriegüter aus Entwicklungsländern am Welthandel von
fünf auf fünfzehn Prozent. Weltproduktion aus der Dritten Welt beträgt heute schon 44 % und
wird den neusten Prognosen nach 2/3 im Jahre 2020 betragen. 
Dennoch sieht die Zukunft in den restlichen Dritte Welt Länder nicht so rosig aus. Zwar werden
viele asiatische Staaten im nächsten Jahrtausend zu den Reichen gehören, aber die Entwicklung
geht deutlich auf regional verknüpfte Staaten zurück, die eher noch ärmer geworden sind. Die
Weltbank gibt an, daß das BIP pro Kopf in einigen Entwicklungsländer nur gering gestiegen ist
und es vielen anderen Ländern jedoch auch umgekehrt erging, so die UNCTAD. Von 48 der
ärmsten Länder auf der Welt findet man allein 33 in Afrika. Der ehemalige deutsche
Entwicklungsminister Erhard Eppler meinte, als er noch im Amt war, „Würde Afrika heute im
Meer versinken würde man es noch nicht einmal an der Frankfurter Börse bemerken.“ Eine
nachhaltige Industrialisierung sei nicht mehr zu erwarten und diese ist nun mal die
Voraussetzung, um aus der Globalisierung nutzen zu ziehen und alle andere Wege sich von ihr
fern zu halten und trotzdem zu Wohlstand zu kommen sein gescheitert. Dennoch konnte kein
Zusammenhang zwischen  Wirtschaftswachstum und menschlichem Entwicklung festgestellt
werden, so das Institut für Entwicklungsprogramme der UN, die das menschliche
Wohlbefinden nicht am BIP pro Kopf sondern an den Anzeigern, wie z.B.: Lebenserwartung
und Trinkwasserversorgung messen.
Die Armen in den Entwicklungsländern bekommen natürlich auch durch die neue
Weltoffenheit ein Bild des Reichtums der industrialisierten Staaten und der dort
vorherrschenden Lebensstandard. Viele Arme projizieren diesen auf ihre Ansprüche, denn
auch sie wollen nicht, verständlicherweise, ihr Dasein unter schwierigen und unmenschlichen
Bedingungen fristen und werden unzufriedener. Die Ungleichheit allgemein und die
Verteilung des Reichtums sind mehr als kritisch zu betrachten. Diese Umstände lassen
staatliche Gewalt sprengen. Die Unzufriedenheit verfestigt sich in Fundamentalismus,
Putschversuchen und Aufständen, und Demonstrationen die nicht mehr zu verbergen sind.
Dieser Sprengstoff ist oft hinter religiösen Vorhängen verkleidet, um Massen zu sammeln und
für eine soziale Gerechtigkeit und die Abtrennung von der Weltwirtschaft als eigentliches Ziel
zu erreichen. Um dieses Problem lösen zu können, schlägt sogar die Weltbank die
Möglichkeit vor, das Kapital aus dem Wirtschaftswachstum in das Humankapital zu pumpen,
um Aufstiegschancen zu verbessern. Taiwan ist dieser Empfehlung gefolgt und es ist deutlich
eine Verbesserung zu verzeichnen. Die Unterschied zwischen Arm und Reich ist
zurückgegangen, die Bevölkerung ist zufrieden und der Staat ist stabil nach außen und nach
innen, und sogar mehr als 1/3 der Bevölkerung spekulieren an der Börse. 

Die eindeutigen Gewinner in der Globalisierung sind die Schwellenländer, die die
ökonomische Angleichung vollziehen. Alles in allem kommt man zur Aussage, daß die
Globalisierung langfristig nutzen bringt, die sich mit ihr abfinden können. Dennoch gibt es
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Verlierer, die die kurzsichtig gegen diesen Prozeß sind, sich abschotten und von Demokratie
sowieso nicht viel halten.

Ist die Demokratie in Gefahr ? - am Beispiel von Deutschland

Grundannahme

Um sich in einem staatlichen Gefüge wie Deutschland als Unternehmen einzufügen, muß man
sich über die Konflikte im klaren sein, die zwischen meinen Interessen, als Unternehmen und
den Interessen des Sozialstaates auftreten können.
Zu allererst muß man sich mit den geltenden Menschenrechten, Verfassung und dem
Grundgesetz in Einklang befinden, die da z.B.: Arbeitsschutzgesetze, Minderheitenschutz,...
wären. Und für sich muß man die effizienteste Methode wählen, optimal zu produzieren, den
Umweltschutz nicht zu vernachlässigen und mit den Gewerkschaften besser aus zukommen.
Die Bevölkerung muß die Hinnahme von Arbeitslosen akzeptieren, damit das Unternehmen
nicht an der Grenze der Rentabilität oder des Konkurs arbeiten muß. Der Staat wiederum muß
das Etablieren von Monopolstellungen verhindern und die steuerlichen Abgaben des
Unternehmens an die Bevölkerung regeln (Sozialstaat). 

Wechselwirkungen, Probleme und Lösungen

Die sogenannte Staatsquote bezeichnet, die Abgaben an die Sozialgesellschaft, in z.B.:
Bildung, Verkehr,..., die sich auf Anteilen des BSP bezieht, und Grad der Sozialstaatlichkeit
angeben können. Dadurch, daß eine bestimmte Geldmenge fließen muß, die je nach der
qualitativen Ausprägung der Sozialgesetze ausfällt, die in Deutschland besonders hoch ist,
müssen die Staatseinnahmen durch die Steuern und die Sozialabgaben geregelt, bzw. erhöht
werden. Diese Tatsache steht eindeutig im Konflikt mit den Industrieverbänden, da ihr
finanzieller Mehraufwand sich in den Verkaufspreisen und der weltoffenen
Konkurrenzfähigkeit niederschlägt. Um diese Abgaben zu schmälern, werden besonders
arbeitsaufwendige Produktionen durch weniger qualifizierte Arbeitskräfte in die z.B.
Entwicklungsländer verlagert. Der Staat ist den in Deutschland situierten Unternehmen durch
die Schaffung von Handelshemmnissen entgegen gekommen. Handelshemmnisse erschweren
den Import von bestimmten Industrieerzeugnissen, um Arbeitsplätze und Standorte für
Unternehmen im eigenen Land zu sichern. Sie werden vom Staat oder von
Staatengemeinschaften, wie z.B. der EU beschlossen und kontrolliert, Handelshemmnisse
sind z.B.: Zölle. Weitere Zugeständnisse des Staates an die Unternehmen sind
Investitionszuschläge bei Investitionssteigerung, die Ausrichtung der staatlichen Ausgaben
zum Monetarismus. Hier gilt es aber Vorsicht zu genießen, denn es liegt keine Symbiose vor,
eher versuchen die Unternehmen sich in die Politik einzumischen und zu unterwandern. Das
schadet der Demokratie, wie z.B. in den Fällen, daß Politiker bestochen werden oder Politiker
im Vorstand von Unternehmen sitzen und dann Politik für das Unternehmen zu machen und
nicht mehr für Demokratie und für die Bevölkerung im Lande einstehen können. Ein „Betrug“
liegt ebenfalls vor, wenn Steuergelder, durch Gründung von Briefkastenfirmen auf irgend
einer Pazifikinsel oder Tochterfirmen im Ausland, um die Gewinne so groß wie möglich zu
halten und das Vermögen in Immobilien zu investieren oder es auf Schweizer Konten
einzulagern. Gleichzeitig wird das Geld in den Staatskassen immer weniger und der
Sozialstaat immer kostenintensiver. Um den Sozialstandort Deutschland zu erhalten werden
kurzsichtige Streichungen wie zum Beispiel die Privatisierung von staatlichen Betrieben und
Dienstleistungen z.B. Wasserbetriebe und Verkehrsunternehmen, sinnvoller wäre es jedoch
die Investition steuerlichen Abschreibungsobjekten zu streichen, ein „gesunden“
Kontrollmechanismus für z.B.: die Vergebung von Subventionen o.ä. einzuführen, die Gelder
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für die militärische Ausrüstung, Personal (Schaffung von einen Berufsheer und Abschaffung
der Wehrpflicht) und Probemanöver streng zu reduzieren. Wenn diese oder ähnliche
Maßnahmen nicht in näherer Zukunft getätigt werden, ist der Sozialstandort nicht mehr
gesichert, da soziale Projekte, die Renten, Polizei,... nicht mehr finanziert werden können.
Dies schlägt sich natürlich auch auf die Gutmütigkeit der Bevölkerung und den damit
verbundenen Erhalt der Werte nieder.
Ein weiteres Problem in der Steuereintreibung ist, daß das Kapital der Unternehmen zu mobil
ist und die Steuer nur auf die unflexiblen Arbeitsplätze aufgeschlagen werden kann. Dieses
Resultat kritisieren viele Politiker und machen die Globalisierung zum Sündenbock,
besonders durch die Ära Kohl ist die deutsche Innenpolitik nicht rechtzeitig auf den
Tempowechsel in der Globalisierung vorbereitet gewesen und deshalb sind die Arbeitsplätze
so plötzlich weggebrochen sind

Problematik der Frage der wünschenswerten Kontrolle

In einer erst kürzlichen Sendung des ARD, „Was nun?“, einer politischen Diskussionsrunde
mit deutschen Politikern zum Thema: „Wechsel in der Wirtschaftspolitik ?“, wurde eine Tet -
Umfrage unter dem Motto: „Wer hat die Kontrolle in Deutschland: Politik oder Wirtschaft
?“gestartet.
Das Ergebnis war absolut klar: 17 % für Politik und 83 % für die Wirtschaft, da stellt sich
dann die Frage was sollte mit dieser Frage bezweckt werden ? Die Fragestellung strotzt nur so
vor Provokanz. Da im Allgemeinen eine stärkere politische Macht hinter einer Veränderung
eines Mißverhältnisses steht, als hinter einen Zufriedenstellung, kann bei einer solchen
Gewichtung nur eine Mißgunst in Hinblick auf die „Mehr Macht der freien Wirtschaft“
festgestellt werden. Nach dem plötzlichen und auch umstrittenen Rücktritt des
Bundesfinanzministers Oskar Lafontain, schnellte besonders der Dax in die Höhe. Nach der
leichten Kurskorrektur nach der Kohl Ära in Richtung Fiskalismus, die die Subventionierung
der Wirtschaft bremst und die steuerliche Entlastung des allg. Bürgers auf dem „Geldsäckel
der Industrie abwälzt“, fühlten sich deutschen Wirtschaftsverbände ungerecht behandelt, die
doch in den letzten Jahren so treu und ehrlich dem deutschen Volk und Staat gegenüber
geblieben sind und sich jetzt wie kleine verzogene Kinder aufführen, stur, uneinsichtig und
machtsüchtig. In mitten des derzeitigen politischen Gerangels, intra sowie interparteilich,
versuchen sie mit offenen Dohungen jetzt ganz die Politik, nach dem Motto: „Wenn sich Zwei
streiten, freut sich der Dritte !“ zu übernehmen. Mit der Argumentationsreihe, in der
Schlagwörter wie : (Welt-)Wirtschaftlichkeit und Abbau von Arbeitsplätzen fallen, haben sie
tatsächlich das Zepter in der Hand. Einigen Politikern wurden schon die Hände ganz schwitzig
und lenkten in Sachen Ökosteuer ein. So zahlen zwar die Haushalte 0,4pf pro Liter weniger
als die Industrie (0,8pf pro Liter) für die neue Heizölsteuer mehr, aber bei der Steuer für Gas
zahlen die Haushalte 0,36pf aber die Industrie nur 0,06pf/kWh mehr oder für die kWh Strom
2pf für Haushalte und nur 0,4pf für die Industrie mehr. Ist das überhaupt Sinn der Ökosteuer,
die sich sowieso als eine Milchmädchenrechnung durch die 0 Bedingung der SPD, bei
deren Erfolg in eine steuerliche Belastung kehrt und den Fiskus selber schröpfen wird, wenn
dieser nicht wieder z.B. die Mehrwertsteuer erhöht. Wir müssen uns wieder bewußt machen,
was denn eigentlich dessen großes Ziel ist (: Nachhaltigkeit und Generationsvertrag) . Aber
das steht hier nicht zur Debatte. In dem harten Kampf um die Nutzenschöpfung, hier in der
Wirtschaft, aus der Globalisierung gilt es als fast unabdingbar, die Deregulierung für eine 
wirtschaftlichere Rahmenbedingung auf Kosten der Sozialstaatlichkeit gewähren zu lassen.
Das klingt logisch, aber wenn man in das Lager des Getriebes, der Gesellschaft schaut, so
sieht man in diesem schnellaufenden Uhrwerk auch schon den ersten Verschliß!
Rechtsradikalität, Vetternwirtschaft, absetzbare Bestechlichkeit und sinkenden Zahlungsmoral
sind nur einige. Da stellt sich die Frage: „Kann man hier überhaupt noch vom Schaffen von



12

erwünschten Rahmenbedingungen noch die Rede sein.“ Und Halbherzigkeiten oder noch
besser gesagt die Vertuschung/Übertünchung dieser Gefahr für alle mag auch nicht der
Mittläufer, der mehr hinter den Lobbyisten als hinter dem Volke steht, Schröder mit der
Proklamation seines „100000 Jobs für Jugendliche“ Programms etwas bewegen. Zurück aber
auf die Tet - Auswertung, deutlich merkt schon die Bevölkerung diese Diskrepanz : die
Sozialstaatlichkeit ist in das Kreuzfeuer geraten. Man fragt sich in den hohen Ämtern, ob der
bisher eingeschlagene Weg der Richtige war, man sagt auch von Eichel oder sonst wen her,
daß sich der auch schlaffe Kurs der Regierungsprämisse nicht ändern wird, macht aber alles
andere als dies, siehe Ökosteuer, bei deren Abschluß nur eine sehr geringe Anzahl von
Abgeordneten gestimmt hatten. Was für eine Politik, in der sich die Politik selbst absetzt?
Kurzsichtigkeit im Einblick der Globalisierung zeigt sich so betrachtet als stumpfsinnig,
natürlich, aber wieso handeln wir den alle schon so, weltweit. Eine Gesellschaft nach einem
totalen Zusammenbruch zu rehabilitieren, nach oder bei dem kapitalistischen Selbstzerstörung
(siehe 7.), diese ist in einer gespaltenen, teils global vernetzt und abgespaced, teils
naturhungernden Traurigkeit globalen ( Dorftrottel-) Gesellschaft (einen Konsens in Richtung
Hoffnung  zu finden eine fast undenkbar Vision) schwieriger (stark dezimierte Gesellschaft in
der die Intelligenz und der jahrhunderte Fortschritt nach Kriegen größtenteils  zerstört wurde )
, als eine zerstörte Wirtschaft neu aufzubauen, oder? Aber vielleicht ist dies eine Lektion die
unsere und zukünftige Generation noch verarbeiten muß. Von Christa Müller, der Exfrau des
Bundesfinanzministers hörte ich erst vor kurzem (bei Radio: Fritz)  ein Statement bzw. aus
einer Vorlesung über Die Regulierung der Wirtschaft, daß so ich denke, sie ein Mensch mit
Durchblick ist, das sich wie folgt anhörte.: 
„Keine Angst vor der Globalisierung !
In den letzten Jahren wurde die Öffnung der Märkte gestärkt, das ist gut so, jetzt aber ist es
an der Zeit den Kurs wieder zu ändern und die Regelung der Globalisierung zu verstärken um
nicht in deren Falle zu tappen.“ Und wie es sich, wie ich finde, für einen Spitzenpolitikerin
gehört brachte sie auch sogleich, um es kurz und verständlich zu machen, einige Vorschläge
zu Verwirklichung dieses Begehren an.: „ ... Welthandelskartelle, eine Weltwährung und
besonders die Stabilisierung der Binnenwirtschaft...“ (<- mit der Begründung ) : „Die
Verteilung der Wirtschaftsstrukturen am BIP sind : 25 % Export, 55% Privat, und 19%
Sonstiges, liegt es da nicht Nahe, daß wir die Binnenwirtschaft stärken, denn diese nimmt den
größten und sogleich wichtigsten Anteil an. Sie ist ein Garant für das volle Staatssäckel und
für die Beschäftigung und damit auch der Zufriedenheit der Bevölkerung. Also
Binnenwirtschaft mit fiskalistischen Ansätzen aufbauen, denn sonst steuern wir wieder in eine
Weltwirtschaftskrise“
Richtig erkannt, jetzt müssen wir das nur noch einsehen und umändern.

Mehr Demokratie

Ein weiterer Schutz vor der großen Gefahr ist die Verstärkung der Demokratie. Ein Problem
wie viele meinen. Warum? Vielleicht weil sie ein Anwachsen der Demokratie mit der
Steigerung der Bürokratie sehen, andere Argumente lauten, daß Deutschland in vielen Fragen
sehr gespalten ist und es daher bei vielen Fragen zu verbalen Konflikten kommen könnte,
wenn die  Wahlergebnisse knapp ausfallen; eine Möglichkeit, die zuvor noch nicht so stark
ausgefallen ist, weil höheren Kräften oft die Entscheidung überlassen worden war und sich
daher eine gewisse Unmündigkeit oder Hemmnis sich aktiv dagegen zu lehnen selten
geworden ist. Andere meinen wiederum, daß die Deutschen wieder mal anderen europäischen
Gedanken, die sich als sehr erfolgreich gezeigt hatten, mißtrauen und diesen hinterher hinken.
Jedoch dreht sich große Frage um die Sozialstaatlichkeit, ein System das in der Praxis eine,
nur wenn auch diese funktioniert, recht stabile Schichten (z.B.: eine gute Mittelschicht) erhält
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und schafft und damit auch von außen gut aussieht. Jedoch hat die Medaille auch eine zweite
Seite. In einer sich zuspitzenden Globalisierung in den Bereichen der Wirtschaft, in der einen
Stabilität der gesunden Gesellschaft als effektiven Gegenspieler gefragt ist, um uns vor einem
Kollaps zu bewahren. Dieses Verlangen nach Einheit, gegenseitiger Hilfe und einen
persönlichen Nutzen in jener Struktur können „Religionen“ und leider auch Sekten erfüllen,
wenn diese nicht mehr in der vom Staat geförderten Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist.
Die Gefahr in dieser Entwicklung liegt eindeutig in der Problematik, wenn kein persönlicher
Sinn im Leben vorhanden ist, daß man sich einen schafft, wie es gewaltbereiter
Rechtsradikalismus und Terrorismus aus der Religion her erfüllen können. 
Wie gesagt, eine stabile Gesellschaft, die sich unter der Staatskraft gut regieren läßt, kostet
Geld, aber um dies gegen finanzieren zu können muß zu meist, die Wirtschaftlichkeit und
Konkurrenzfähigkeit in einem Land gegenüber anderen Ländern hinhalten. Es gibt nur eine
greifbare Lösung für dieses Problem, die Stabilität der Gesellschaft und die Gefahr des
Kollaps der Globalisierung abzuwehren, eine Weltweite relativ gleiche Ausgewogenheit der
Sozialstaatlichkeit muß her! Unlogischer weise gelingt dies auf der Basis von nicht
sachgemäßen Argumenten wird das nicht realisierbar sein, denn wer macht den Ersten Schritt
und wer soll sich das leisten können, oder „Wir haben andere Probleme.“.
Ein weiteres Problem ist, was sich besonders bei uns breitmacht und zur steigenden
Unzufriedenheit anwächst. Dieses Problem hat sich, so könnte man sagen, fast
verselbstständigt, da diese aus der Bürokratie oder mit deren Hilfe entstanden ist und sich
hinter dieser versteckt und nur schwer durch eigenes Handeln enthüllt werden kann. Um was
es sich dreht, ganz klar, eine Problem, was besonders in Ostdeutschland grassiert, : die 
Gerichtsbarkeit oft in Verbindung mit fehlender Zahlungsmoral und ein überzogenes
Querhandel, durch die Gerechtigkeit, gesunder Menschenverstand und Menschlichkeit durch
private auch oft von lobbyistischen Interessen verdrängt und außer Kraft gesetzt werden, wo
die Vokabel von Toleranz verlernt und oft falsch verstanden wird. Dieses oben genannte
überzogene Querhandeln kommt oft in den Bereichen : Zwangsversteigerung, Begleichen von
Rechnungen von staatsnahen Institutionen und die allgemeine Sachbearbeitung vor. Um bei
letzteren einen Bearbeitung der persönlichen Sachangelegenheit zu erzwecken, muß man
immer öfter und immer wieder nachhaken und bitten. Ganz klar, das schafft Wut und
allgemeines Unverständnis und dieses Problem trifft man zunehmend immer häufiger an. 

Ergänzung zum Protektionismus

Seit dem Inkrafttreten des GATT (1948) ist es nicht mehr zulässig Zölle für die Einfuhr von
Indutriegütern (schwer) in Europa zu verlangen, daher mußten sich die industrialisierte Länder
vor allen Dingen die, die eine starke Sozialstaatlichkeit aufweisen,  einen anderen Weg
überlegen, um den Wirtschaftsstandort und die Steuer zu sichern. Das kann aber ein
Fehldenken des Staates sein, denn obwohl die Standortsicherheit geschwunden ist, wären
viele Unternehmen auch aus Gründen der Tradition geblieben. Dieser Protektionismus schützt
vor Importen, durch z.B. technische Normen (DIN), Gesundheitsschutzbestimmungen,
Kontingentscheine, Handelsrechnungen oder Ursprungszeugnisse.      

Angst vor Börsenschwankungen ?

Direkt nach der Gründung der United Nations, 1945 in San Francisco mit 51 Mitgliedern,
wurde auch der IWF (Internationaler Währungsfonts) gegründet. Der IWF sollte von jetzt an
verhindern, daß es weitere Börsencrashs wie in am 13.5.1927 und 25.10.1929 an der New
Yorker Börse gibt, die eine Weltwirtschaftskrise zur Folge hatte.
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Der IWF wurde 1945 in der Konferenz von Bretton Woods gegründet und ist ein globales
autonomes Institut UNO welches für die Stabilität der Währungen seiner Mitglieder sorgt.
Dieser weitere Stützpfeiler ist eine friedenserhaltenden Kontrollmaßnahme der UNO. In die
des IWF anhängenden Weltbank (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung)
wird von jedem Mitgliedsstaat eine bestimmte Quote der „Reserven“ der Landesbank
(Bundesbank in Deutschland) eingezahlt und zusätzliche „Stand-by“- Kredite bereitstellt, über
welches der IWF „frei“ verfügen kann. Die wichtigsten Aufgaben des IWF sind es, die
Währungsstabilität der Mitglieder zu stützen, Devisenschranken zu beseitigen und
Zahlungsbilanzschwierigkeiten einiger Länder zu überbrücken. 
Wie der IWF funktioniert, werde ich nun kurz an einem Beispiel erklären.
In einem bestimmten Land A gibt es geringe inner-wirtschaftliche Schwankungen, z.B. durch
ein neues Gesetz oder Naturereignisse. Um nach außen nicht an Image zu verlieren und
weiterhin Investitionen ins Land zu locken, werden anfangs nur geringe Mengen der
Hauptbankreserve („Portokasse“) benutzt, um verdeckt (ein Offener ist sehr
unwahrscheinlich) die eigene Währung entweder in eigener Währung oder wahrscheinlicher
in einer anderen stabileren Währung, Aktien auf die eigene Währung zu kaufen (in den Staat
zu investieren), solange bis die kleine Schwankung wieder ausgeglichen ist. Wenn jedoch eine
autonome, sehr vermögende Person oder Unternehmen diese Schwankung, oder den Transfer
aus und in dem relativ „armen“ Land A bemerken und sehen, daß diese angeblichen Daten nur
eine Maske sind,  daß es sich lohnen könnte zu spekulieren, wetten sie in Aktien dagegen, in
denen sie zusätzlich verbindliche Angaben über den genauen Termin und den Wert des
Papiers zu diesem Zeitpunkt festlegen, dies nennt man „Future - Aktie“, um beim Eintreffen
dieses Wertes zum Zeitpunkt X einen Gewinn zu erwirtschaften. Die Wettsumme stellt sich
direkt (im angegebene Umtauschkurs) gegen die Investition des staatlichen Transfers. Jetzt
gibt es zwei Möglichkeiten: 
1. der Transfer wird gestoppt oder sogar zurückgenommen und der Future hat mit einem   
gewissen Gewinn gewonnen.
2. der Transfer wird weiter und sogar noch stärker getätigt, um den Vorgang weiter zu decken 
und sich nicht anmerken zu lassen, daß das nur ein Blöff ist. Entweder gelingt der Trick und 
der Future verliert und der Aktionär hat kein weiteres Interesse bei diesem Poker höhere

Einsätze zu riskieren, oder weitere Aktionäre bemerken diesen Vorgang und sehen
einen gewinnträchtige Investition. Nun schaukelt sich diese Situation symmetrisch auf,
und der eigentliche Wert der Währung nimmt sehr schnell ab und die Inflationsrate
nimmt sehr schnell zu. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, da langsam der Geld -
Reserve - „Keller“ des Landes erschöpft sind, daß der IWF und mit ihm auch die
Mitgliedsstaaten nun auch offen die Währung stützen, in der Hoffnung, daß die Opponenten
den Kampf verlieren. ....

Wie man leicht sehen kann, hat die IWF die Aufgabe die Konvertibilität ( Umtauschbarkeit
der Währungen ) der Währungen zu garantieren und das es sich hier um ein sehr großes
Problem handelt, da sich in der Vergangenheit schon des öfteren solch ein Ereignis ereignet
hat, bei dem eine sehr vermögende russische Person mehr als 8 Mrd. US $ vor einigen
Jahrzehnten  gewonnen hat. Das Problem liegt daran, daß sich die Umschlagsgeschwindigkeit
vervierfacht und die Kapitalmenge sich pro Tag veracht- oder sogar verzehnfacht hat, und
daher die Einzahlungsquoten der Länder, in die Weltbank einzahlen, bei weitem nicht mehr
den Situationen angepaßt sind.

Angriff auf die Demokratie; kann Friedmans Gedanke heute noch belohnt werden ?
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Der Spitzen - US - Ökonom und Nobelpreisträger Milton Friedman überzeugte in den
achtziger Jahren viele Regierungen bzw. führende Politiker der westlichen Welt einen neuen
Weg in der Politik einzuschlagen, um den besten Nutzen aus der Globalisierung zu ziehen.
Diese Politik sollte die Liberalisierung von Handel und Kapitalverkehrs „erzwingen“. Ihr
fester Glaube an die Monetarisierung und das „Hinter sich lassen“ der fiskalistischen
Sozialpolitik waren unter anderem die Ziele, wie z.B. die Deregulierung und Privatisierung
vom Staat und seinen Unternehmen. Ihre Interessen sind deutlich am IWF und der WTO
gebunden, die den Prozeß der Globalisierung im wirtschaftlichen Sektor nur noch verstärken
und den Freiheitskampf fürs Kapital schon längst begonnen haben. Nach dem
Zusammenbruch des Ostblocks wurde ihr Glaube noch bestärkt und an der Errichtung der
Diktatur des Weltmarktes weiter gearbeitet, denn niemand soll sich dem Angebot und
Nachfragesystem entziehen. 
Hans - Peter Martin und Harald Schumann: 
„Doch der „Turbo - Kapitalismus“, dessen weltweite Durchsetzung jetzt unaufhaltsam
scheint,  zerstört die Grundlagen seiner Existenz; den funktionsfähigen Staat und
demokratische Stabilität. Das Tempo der Veränderung und die Umverteilung von
Macht und Wohlstand erodieren die alten sozialen Einheiten schneller, als das Neue
sich entwickeln kann. Die bisherigen Wohlstandsländer verzehren die soziale Substanz
ihres Zusammenhalts schneller noch als die ökologischen.“

Das diese Politiker schwere Fehler, gelenkt von ihrer Naivität, Geldgeilheit und
Kurzsichtigkeit, machten und heute noch machen, präsentiert sich die Rechnung in dem
Ursprungsland des Neoliberalismus, der USA. Die epidemischen Ausmaße der Kriminalität
ist z.B. im Bundesstaat Kalifornien, dem für sich genommenen wirtschaftlich siebt größten
der Erde; es wird weitaus mehr Geld für Gefängnisse ausgegeben als für die Bildung und rund
ein zehntel der US - Bevölkerung haben sich schon in ihren Eigenheimen verschanzt. Der
Spaß kostet etwa doppelt soviel wie die Regierung für die Politei ausgibt.
Noch beim G-7 Treffen hörte man die Parolen der Regierungen: „Aus der Globalisierung
einen Erfolg zum Nutzen aller zu machen.“ Jedoch die jetzigen Verlierer in der Mühle der
Globalisierung, die Arbeitslosen(,...)   machen ihrer Wut freien Lauf und das mit
Berechtigung, denn nicht der Staat macht Plus, sondern die Unternehmen, die es bis jetzt
geschafft haben ihm anscheinend die Zügel aus der Hand zu nehmen. Die Regierungen sind
immer ohnmächtiger geworden, wenn es um die Gestaltung der Gesellschaftsbedingungen
geht. Kriminalität, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz oder die Regulierung der Medien, in
allem ist der Staat unfähiger geworden, da sich ihm wirtschaftliche Interessen in den Weg
stellen. Die düstere Prognose von Aussteiger des Systems beschreiben den zukünftigen
Verlust der Legitimation des Staates, welches man sich bildlich wie das Absterben einer
Wirtszelle, nach einer Infiltration durch einen Virus, die zerplatzt, vorstellen kann. Doch die
Schlacht ist noch nicht verloren, denn die Verlierer werden ihre Stimme schon erheben und es
wird, wenn es nichts mehr zu retten gibt ein ebenso globales Szenario des sozialen und ein
folglich auch politisches Beben geben. Wenn alles gut geht und die Stimmen nicht auf die
unterschwelligen stereotypische ökonomisch falschen  Argument/Formel „Nicht wir Politiker,
sondern die ausländische Konkurrenz ist schuld.“ überhören. Denn von hier ist es nur ein
kleiner Schritt zum Fremdenhaß, Separatismus und die Abschottung vom Weltmarkt, dem
leider nun auch schon viele verunsicherte Mittelstandsbürger gefolgt sind, was man an den
Wahlergebnissen von USA (19 % Perot 1992), Frankreich (Jean-Marie Le Pen) und
Österreich ( Haider ) sehen kann.
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5 Die „wahren Könige“

Treffen von Davos

Einmal jährlich trifft sich die absolute Elite der Wirtschaft in dem kleinen verträumten
Wintersportörtchen mit 11100 Einwohnern und einem med. und meteorolog.
Forschungsinstitut, in den Schweizer Alpen, nahe der franz. Grenze. Unternehmensleiter,
Spitzenmanager, sehr ernst zunehmende Wirtschaftswissenschaftler und sehr wenige
unabhängige Personen, die etwas gegen die Globalisierung in dieser neoliberalen Form haben,
treffen sich, um über die Zukunft zu beraten und die Vergangenheit auswerten, mit dem Ziel
friedlich Grenzen und Ziele abzustecken und somit bestrebt sind, die Globalisierung
voranzutreiben. Der Wunsch des Gründers, Klaus Schwab, Präsident des WEF, hat sich
absolut erfüllt, eine staatsfreie Diskussion ist entstanden, wenn man so will, die  höchste und
größte Instanz in der Globalisierung, die durchaus in der Lage ist, die wirtschaftliche
Globalisierung so zu lenken, wie sie es wollen, eine wahrlich gigantische Konstruktion.     

Der Club of Rome

Der Club of Rome ist der absolute Gegenspieler des Treffens von Davos, der in sehr ähnlicher
überstaatlicher Instanz arbeitet, nur daß die Tagung kontinuierlich immer stattfindet und daher
immer präsent ist. Die Mitglieder sind Natur und Wirtschaftswissenschaftler, sozial -
hochrangige Personen aus aller Welt, auch aus den Entwicklungsländer wie Indien und
Brasilien. Im Rahmen von „Grenzen des Wachstums“ streben diese Personen die
Gegenregulierung der wirtschaftlichen Faktoren in der Globalisierung an.

Die Grenzen des Wachstums und Faktor 4

Im Jahre 1972 wurde ein Buch vom Club of Rome veröffentlicht, was die Welt bewegte. Der
Autor und Präsident des Club of Rome, Prof. Dennis Meadows und Leiter des Instituts für
Politik und Sozialwissenschaften in New Hampshire gab mit seinem Team 11 verschiedene
Wege der Menschheit in zahlreichen Statistiken und Prognosen der Zukunft bis zu Jahre 2100
ab, deren Informationen aus den verschiedensten Wissenschaftsbereichen und z.T.  von
Quellen der UNEP und der UNCED stammen. Eine Gemeinsamkeit weisen alle diese
Prognosen auf, die da lautet, das es in sehr absehbarer Zeit zu sehr einschneidenden
Veränderungen in der Menschheitsgeschichte kommen wird. Um das 4 Jahrzehnt im neuen
Jahrtausend wird es zu Klimakatastrophen, Menschen-, Tier- und Pflanzensterben, 
Industriezusammenbrüchen und sehr wahrscheinlich auch zu einem 3. Weltkrieg kommen,
wenn wir so weiter machen, wie bisher.  Über diese Globalisierung der Umweltdebatte, ging
ein nie dagewesener Schreck-, Aufrüttelungs- und Erwachungsprozeß ein, der die Welt so
beeinflußte, das sich viele naturschützende Organisationen gründeten, ein verstärktes
Konferenzverlangen einsetzte, Projekte anliefen und sich die Rohstoffpreise erhöhten. Die
Ölpreise schnellten in die Höhe, da sich die OPEC Staaten jetzt die Auswirkungen des
Wegfalls ihrer Rohstoffe an den fünf Fingern abzählen konnten und horrende Gewinne sahen,
die gerechtfertigt waren. 
Eine andere wichtige Person, Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Visionär, Physiker, Biologe
und Leiter des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie im
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen hatte das Buch so beeinflußt, das er eine Art
Rückantwort in Form eines Buches verfaßte. Das Buch „Faktor 4“ beschreibt eher das
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„Wachstum der Grenzen“, welche die Veränderungen durch neue Technologien auf die
Verzögerung oder sogar das Abwenden des Szenarios beschreibt. Zum Beispiel, daß neue
Technologien mehr Zeit und Raum für Veränderungen schaffen. Prosperität in
Industrieländern wird z.B. mit dem automatischen Absinken der Geburtenrate beschrieben,
eine Art sozial - gesellschaftliche, biologische Selbstregulierung.

Weitere wichtige Vereinbarungen wurden im nationalen und internationalen Sektor, wie
Agenda 21 oder Agenda 2000, die zu den wichtigsten Umwelt- und Klima Gipfel
abgeschlossen und unterzeichnet worden waren, getroffen. Seit der Gründung der ersten
Umweltkonferenz von den UN 1972 in Stockholm war wohl die wichtigste im Juni 1992 in
Rio de Janeiro. In Rio zeigten sich die Fortschritte und die Ernsthaftigkeit über die
Problematik sowohl bei den Entwicklungsländern als auch bei vielen Industriestaaten. 178
Staaten haben auf den dringenden Handlungsbedarf zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auf
der Erde hingewiesen und hierauf bezogene Erklärungen über die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung und eine weltweite Zusammenarbeit in der Umwelt- und
Entwicklungspolitik abgegeben. 

Nachhaltige Entwicklung - Deutschlands

Auch Deutschland hat sich diesbezüglich auch seine Gedanken gemacht und hat den allg.
Generationenvertrag in seiner Ausarbeitung und Bedeutung aktualisiert. Diese
Konkretisierung wird jetzt durch die nachhaltige Entwicklung neu geschrieben. Aber aus der
heutigen Sicht kann man sagen, daß Deutschland seine Hausaufgaben noch nicht ausreichend
gemacht hat. Doch es gibt durch den Einschlag von neuen Wegen, wie z.B. den Ausstieg aus
der Atompolitik diesbezüglich noch Anlaß zur Hoffnung.

6 Der Zweite Faktor der Globalisierung, der Verkehr

Wenn man sich über die Globalisierung unterhält, ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit
die Aspekte des Transports und des Transfers außen vorzulassen, gerade weil sie eine solche
Selbstverständlichkeit, bedingt durch unsere technologische Gewohnheiten, für uns darstellen.
Um es kurz zu machen, teilt man die Möglichkeiten in zwei Wege ein. 1. Güter - und
Personentransport durch Dienstleistungen im freien Verkehrsnetz im Sektor Kurierwesen und
2. durch den Datentransport durch Dienstleistungen im Sektor Telekommunikation.
Im Sektor 1 Stecken die Grundansätze für einen freien und schnellen Gütertransfer, der nun
Mal einen Grundpfeiler in Sachen Produktion, Import und Export für Marktwirtschaft im
Verbraucher - und Industriesektor bildet. Der Personenverkehr beinhaltet wichtige Faktoren in
Sachen Tourismus und Verfolgung von privaten, personengebundener Besuche oder
Teilnahme an wirtschaftlichen und/oder politischen und/oder kulturellen Zusammentreffen.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen der Verkehrsmittel wie Auto, Zug, Flugzeug oder
Schiff zur Verfügung.

Im Sektor 2 geht es um das Versenden von Informationen jeglicher Art: privat (geheim) oder
öffentlich, visuell oder akustisch, politisch (Videokonferenzen oder Besprechungen),
wirtschaftlich (Börsen- und betriebsinterne und externe Informationen und Verknüpfungen),
privat, informell (z.B.: Uni, Schule, Ministerium, Institut) und/oder umwelttechnisch (Wetter,
Klima). Bekannte Wege sind: Telephon ( auch Handy ), Fax, Briefe, e- mail, Rundfunk allg.
Informationen kann man z.B. durchs Internet, Zeitungen, Magazine, Flugblätter, Fernseher
oder Radios, über Satellit, Festnetz von überall auf der Welt bekommen.
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Um so schneller Informationen, Personen und Güter fließen können, desto effizienter ( meist
in Verbindung mit Computern) werden Abläufe und damit die Globalisierung und desto
größer werden die Multiplikatoren.

Aus den „Objekt“ Internet kommt daher auch der neue Begriff vom „Globalen Dorf“. Der
biologischen Globalisierung von Virenstämmen, durch menschliche Transportmittel sind
keine Grenzen mehr gesetzt und einen Computervirus braucht über das Internet nur noch ca. 9
Minuten, bis es einmal um den Globus, durch alle wichtigen Zentren, „gewandert“ ist.  

7 Die„Einfünftel Gesellschaft“; 
Zukunft der Globalisierung (Status quo Prognose)

Viele Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler haben die Gefahren der Zukunft in der
Globalisierung aufgezeigt. Und es ist ganz deutlich die Tendenz zur „Einfünftel Gesellschaft“
abzulesen, wenn wir so weitermachen. Diese Gesellschaft der Zukunft wird kurzum so
definiert: Bis spätestens zum Ende des Jahres 2080 ist die Technologie, Wirtschaft und
Globalisierung so weit vorangeschritten, daß es möglich ist ( durch Automatisierung), daß
20% aller arbeitsfähigen Menschen den Dienstleistungs- und Güterbedarf der gesamten
Menschheit bereitzustellen.
Das Verhältnis zwischen qualitativer und quantitativer Arbeit ist genau definiert und
abgegrenzt. Lohnverteilung sieht dann folgendermaßen aus: 20 % reichen und intellektuelle
Bevölkerung wird 60% des Abschlagskapitals beziehen, und die 60 % der niederen
Bevölkerungsschicht bezieht nur 2% des gesamten Lohnkapitals ! Der Rest bleibt für die
Mittelschicht. Die Stagnation des Grenzenwachstums ist dann wohl erreicht und alle
Rohstoffe sind dann wohl auch verbraucht. Die Entkopplung vom Wirtschaftswachstum und
Beschäftigten ist absolut und eine Sozialstaatlichkeit wird es wahrscheinlich auch nicht mehr
geben. Die Arbeit wird so mobil sein, das es keine Rolle mehr spielt, als was oder wo auf der
Welt man arbeitet. Es wird ein Genuß sein, Arbeit zu haben oder eine Familie erfolgreich zu
gründen und durchzukriegen. Wenn man weiter überlegt, kommt man schnell auf den
Gedanken, daß dieses Fünftel aktiv am Konsumieren, Wohnen, Erholen und Arbeiten und
damit auch LEBEN teilnehmen wird. Auch die Wirtschafts- Staatsbeziehung existiert nur
noch in der Frage der Elastizität und in wieweit Politiker noch Politiker sind. Die
unkalkulierbare politische Sprengkraft bildet sich aus der Mitte einer solchen Gesellschaft.
Nicht die Armut gefährdet die Demokratie, sondern die Angst davor. Das Ventil solcher
sozialen Spannungen sind nicht mehr kontrollierbar. Egal ob es ein Bürgerkrieg geben wird
oder eine Nahost - West Weltkrieg mit biologischen Waffen, die Anzahl der Toten wird einige
hundert Millionen Menschen betragen. Und was noch viel schlimmer ist, daß wir
wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte Wissen wissenschaftlicher Errungenschaften verlieren
werden. Nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft und dem Kriegsgewirr, wird es Aufgabe
sein eine politisches System neu zu errichten, ein Primat, in der sich die Politik über die
Wirtshaft stellt.   

Fragen und Thesen zu diesem Szenario:

Bleibt die Verbindung zwischen Bevölkerungswachstum, Ansprüchen am Lebensstandard,
Beanspruchung von Resourcen und der Belastung des Naturkapitals. 
Die Ansteckungsgefahr eines Börsencrashs ist viel extremer und das Gesellschaftliche System
ist extrem instabil geworden.
Von Vernunft begabten Menschen wird relativ schnell eingesehen, daß der Neoliberalismus
zwangsweise zu einem Kollaps führen wird, da altruistische Werte nicht mehr neu entstehen
können
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Wie kann man diesen Verlauf lenken oder abwenden ?

Zuallererst sollte die Frage der Sauberkeit und Stabilität der Umwelt mit seinem Ökosystem
erhalten werden. Der erste Schritt ist es, die internationale Zusammenarbeit über
zusammenhängende, problembehaftete Ökosysteme aufzubauen und denen einen absoluten
Vorrang vor nationalen politischen und wirtschaftlichen Interessen zugeben. Der zweite
Schritt ist, daß sich das Wertekonstrukt zur umweltschonenden und Resourcen erhaltenden
Wert wird und sich die Fußstapfen (räumliche Einflußbereich (1 Deutscher=20,4 ha)) eines
westlichen Bürgers sich verkleinern, und der Stop der Subventionierung der
Umweltzerstörung, die sich jährlich auf 700 Mrd. beläuft. Es ist wichtig, daß klar gemacht
wird, daß das Klima und die Umwelt allen etwas angeht und daß Gesetze geben muß, die auch
international streng kontrolliert werden müssen. Ob die Militarisierung des Umweltschutzes
in die Tat umgesetzt wird, steht noch offen oder ist noch fragwürdig. Die Konzepte für eine
Grünhelmtruppe sind von der UNO schon im Gange, also lassen wir uns mal überraschen, es
soll jedenfalls schon bald eingesetzt werden, um die gerechte Verteilung der Resourcen in der
Zukunft zu ermöglichen, um Kriege zu verhindern. 
Ein Umdenken in der Wirtschaft ist nötig, um Umweltschutz automatisch mit der Ökonomie
zu vereinen.: In der Vergangenheit mußten die Folgen wirtschaftlicher Ausbeutung und
Belastung der Umwelt durch die Industrien vom Staat getragen werden. Das Konzept für die
Zukunft lautet: daß der Kapitalverbrauch ( Reparationskosten an der Umwelt ) auf den Preis
eines Produkts aufgeschlagen wird, d.h. daß die Umweltzerstörung vom Verbraucher und der
Industrie bezahlt wird. Dies führt zwangsläufig zu neuen Anreizen, umweltbewußter zu
produzieren und gibt neue Impulse in der Wissenschaft, die sich jetzt durch die Wirtschaft, die
Förderung umweltschonender Produktionsmethoden und Produkte kennzeichnet und die
Wissenschaft/Forschungskosten selbst trägt und die idiotische Annahme, daß Natur nichts
kostet, zerstört. Einführung weltweiter Sozialstaatlichkeit, um eine Kostenabwälzung zu
stoppen.       

Jedoch die letzte Frage bleibt offen: Ist dieser Prozeß oder Verlauf eine Naturkonstante oder
kann sie politisch entkoppelt werden?

8 Die Naturkonstante

Globalisierung, wie gesagt, hier steckt der Inhalt alles was Menschsein - Bestimmung
ausmacht. Auch die Natur ist eine wichtiger Teil dessen. Ja ein Naturbewußtsein auch im
Sinne der Nachhaltigkeit ist in den letzten 3 Jahrzehnten geschaffen worden, leider geht aber
genau dieser Trend langsam aber sich , aus markt-politischer Nachlässigkeit nach hinten los,
da „nichts“ getan wurde. Unwilligkeit macht sich breit, ein Großteil der westlich Bevölkerung
hat diese zerstrittene Thematik auf die Bank der Resignation eingeritzt und ist hat das große
Reden schwingen satt. Klar, im Grunde genommen hat keiner was gegen Umweltschutz und
würde auch etwas dafür tun, wenn diese Situation nicht so komplex, langwierig, haarig,
zeitintensiv und nicht von den Behörden so vertuscht würde/währe. So steht die Gefahr, daß
diese auch globale Problematik als Kinderangelegenheit abgetan wurde wird. Um wieder auf
den Punkt zu kommen, viel Themen wurden in der Vergangenheit angeschnitten, von CO2 -
Emission bis zur nachhaltigen Nahrungsmittelanbau, jedoch wie wir alle wissen, reicht dies
bei weitem noch nicht aus. Ein weitere und pauschalere Lösung dieser Probleme wären z.B.:
Meteoriteneinschlag, Weltkriege, Viren dezimieren die Menschheit stark oder vollständig
oder ein Kontakt mit Außerirdischen.
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9 Schlußwort

Obwohl auf der Erde ca. 3000 Sprachen gesprochen werden, existiert eine grundsätzliche
Sprache, die sich in einer einmaligen Offenheit zeigt und oft Verständigungsprobleme über
ihre eigene Ebene abbaut. Eine Sprache die in allen Ländern gesprochen und auch Global
angeboten wird. Die Rede ist von der Kunst allgemein, aber ich meine hier speziell die Musik.
Weltempfänger, Welttourneen und die weltweite Produktion von Musik mit sich immer neuen
Varianten, mit Einflüssen aus der ganzen Welt, alles ist jetzt global. 
Wie man bemerkt, ist dies ein sehr umfangreiches Thema, deren Philosophie und Komplexität
keine Grenzen gesetzt sind. Ich hoffe doch sehr, sie den Durchblick nicht verloren haben und
daß Sie das eine oder andere Thema angeregt hat, näher darüber nachzudenken, bewußter zu
handeln oder sogar einmal an einem Seminar des v.f.h. teilzunehmen. Auch würde es mich
freuen, wenn Sie Interesse an einem Gespräch oder Diskussion mit mir zeigen würden, um
noch offene Fragen zu klären oder andere Sichtweisen und Aspekte auch in meinem Interesse
zu erhalten.

10 Weitere Organisationen, die die Folgen und Gefahren der Globalisierung
kompensieren

GATS (Welturheberrechtsabkommen) : seit 6.9.1952, aber  Abkommen über die Regelung zur Wahrung von
Gedankengut und Patenten
WTO ( World Trade Organisation) : Welthandelsgesellschaft gründete sich 1995 und Beinhaltet 132 Mitglieder
IBFG ( Internationaler Bund freier Gewerkschaften ): Seit 1949, Sitz in Brüssel
EG ( Europäische Gemeinschaft)
AKP- Staaten : Afrika, Karibik und Pazifik
EFTA ( Europäische Freihandelszone)
EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft): Gründung am 25.3.1957,in Kraft seit 1.1.1958, letzter Beitritt
1995;
ist eine Zollunion, Zusammenschluß von später: EP, IGH, Ministerrat, EK, ER, EURATOM, EFTA, EG, und
weitere neue Mitglieder der AKP- Staaten  bis 1995
OPEC : 1960 Verbindung aller Öl exportierenden Staaten besonders in Nahost, um wirtschaftliche Sanktionen
und bessere Verhandlungen gegen die Industriestaaten zu führen.
OECD (Organisation of Economic Cooperation and Development): seit 1960 Mitglieder sind aus der EFTA, EU,
USA, Kanada, Türkei, Japan, Mexiko, Neuseeland und Australien
NGO (No Goverment Organisation): z.B. Greenpeace oder WWF
FAO (Food und Agriculture Organisation): Seit 1945, Teil der UNO, deren Exekutive der Welternährungsrat ist.
UN  (United Nation): 182 Mitglieder (1994) Zusammenschluß, um den Weltfrieden zu waren.  
(WEF=  World Economic Forum)
UNEP (Informationszentrale der UN)
UNCED (UN Conference of Ecology and Development)


