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Literaturverzeichnis S. 21

I Einleitung

Wir, die Völker der Vereinten Nationen (...) haben beschlossen, in unserem 

Bemühen um die Erreichung dieser Ziele zusammenzuwirken.

„Diese Ziele“, das waren die Befreiung der Menschheit „von der Geissel des Krieges“,

militärische Zusammenarbeit, Durchsetzung der menschlichen Grundrechte und des

Selbstbestimmungsrechtes der Völker und Kooperation zur Erlangung von sozialem und

wirtschaftlichem Fortschritt, die sich die Vereinten Nationen 1945 gemeinsam steckten.

Somit stellte die Verabschiedung der UN-Charta  - wie auch bereits der Völkerbund

nach dem Ersten Weltkrieg - einen Versuch dar, sich unter verschiedenen Völkern auf

bestimmte „globale“ Prinzipien und Ziele zu einigen und deren weltweite Durchsetzung -

etwa des Selbstbestimmungsrechts der Völker - mit dem UN-Sicherheitsrat einem

transnationalen Gremium zu übertragen. Dies kann man sicher als einen frühen Versuch einer

politischer Globalisierung betrachten - wenn es auch weitgehend bei dem Versuch blieb.

Haben die Grundsätze der UN nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Einsetzen eines

weltweiten Prozesses, den man gemeinhin als Globalisierung bezeichnet, eine neue Chance?

Auf welche Denktradition gründet sich die Idee universeller Rechte, und welche

konkurrierenden Schulen gibt es? Eine schlaglichtartige Annäherung an diese und ähnliche

Fragen soll am Ende dieser Arbeit stehen.

Zuvor soll jedoch die politische Dimension der Globalisierung umrissen werden. Nach der

Definition des Begriffes der Globalisierung und einer Eingrenzung, was unter seiner

politischen Dimension verstanden werden soll, sei zunächst ein kurzer Rückblick auf die

bisherige politische Weltordnung unternommen. Danach soll herausgearbeitet werden, was

sich verändert hat und welche Folgen dies sowohl für die nationale als auch für die

internationale Politik hat. Insbesondere die These über einen Souveränitätsverlust des

Nationalstaats und das vermehrte Auftreten transnationaler Akteure sollen dabei behandelt
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werden. Abschließend sei dann die bereits aufgeworfene Frage nach den Aussichten einer

„globalen Demokratie“ diskutiert. 

Dabei ergibt sich das Problem, daß die verschiedenen Dimensionen der Globalisierung nur

schwer voneinander zu trennen sind; so ist eine Globalisierung der Politik sicher kaum ohne

eine Globalisierung der Kommunikation denkbar, diese wiederum geht zumindest nach

Meinung einiger Autoren mit einer Globalisierung der Kultur einher usw. Es wird daher in

dieser Arbeit unvermeidlich sein, bestimmte Phänomene einfach zu erwähnen, ohne jeweils

en détail die einzelnen Ursache-Wirkungs-Ketten zu erörtern.

II 1.) Globalisierung, politische Globalisierung - Definition

Grundlage dieser Arbeit soll die Definition des Globalisierungsbegriffes im „Wörterbuch

Staat und Politik“ von Dieter Nohlen sein. Dort wird unter Globalisierung 

„Die räumliche Erweiterung von ökonomischen, kulturellen und politischen 

Beziehungen sowie die wechselseitige Verflechtung (Interdependenz) von Akteuren u n d

Problemlagen...“ 

verstanden. Globalisierung umfaßt demnach wichtige Dimensionen menschlichen

Zusammenlebens (Wirtschaft, Kultur, Politik), manifestiert sich in einer räumlichen

Ausdehnung dieser Beziehungen und führt so zu globalen Abhängigkeiten und

Kausalzusammenhängen.

Damit ist auch klar, was unter der „politischen Dimension“ der Globalisierung zu verstehen

ist: Sobald diese Prozesse das Feld der Politik berühren - und dabei typischerweise die Rolle

des klassischen souveränen Nationalstaates verändern - , kann man von politischer

Globalisierung sprechen, die das Thema dieser Arbeit sein soll. Eine Definition Becks

beschreibt genau diese politische Globalisierung:

„Globalisierung meint (...) die Prozesse, in deren Folge die Nationalstaaten und 

ihre Souveränität durch transnationale Akteure, ihre Machtchancen, Orientier- u n g e n ,

Identitäten und Netzwerke unterlaufen und querverbunden werden. [Hervor- hebung i.

Orig.]

Die Zunahme globaler politischer Beziehungen und wechselseitiger Abhängigkeiten, die die

Rolle des klassischen Nationalstaates verändern - auf diese Kurzformel läßt sich somit

politische Globalisierung bringen.
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2.) Die politische Weltordnung bis zum Ende des Kalten Krieges

Die Geburtsstunde des neuzeitlichen Staatensystems datiert man in der Regel auf den

Abschluß des Westfälischen Friedens im Jahre 1648. Dieses „Westfälische System“ zeichnet

sich durch das Territorial-, das Souveränitäts- und das Legalitätsprinzip aus: Staaten verfügen

aber klar definierte Grenzen, innerhalb derer sie Kontrolle über Menschen und Ressourcen

ausüben (Territorialprinzip). Die Staaten regeln ihre inneren Angelegenheiten völlig frei, sie

kennen keine übergeordnete Macht, sind somit „die ultimative Quelle legaler und politischer

Macht und Autorität“(Souveränitätsprinzip). Zwischen den Staaten herrscht grundsätzlich

Anarchie, internationale Verträge oder Regelungen gelten nur, insofern sie von den nationalen

Regierungen anerkannt und umgesetzt werden (Legalitätsprinzip).

Beck macht in diesem Zusammenhang die interessante Bemerkung, daß für das nunmehr über

dreihundertjährige Bestehen dieses Staatensystems bereits eine Form der Globalisierung

Voraussetzung war und ist, nämlich die Globalisierung eben dieser genannten Prinzipien:

„Jeder einzelne Staat entsteht (...) erst dadurch, daß alle anderen Staaten die 

Prinzipien territorialstaatlicher Weltordnung und diesen Staat in diesen Grenzen 

anerkennen... . Die Globalisierung des Territorialstaatsprinzips ist also die 

Voraussetzung seiner Geltung.“[Hervorhebung i. Orig.]

Nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges stellte man das Westfälische System erstmals

grundsätzlich in Frage. Insbesondere die neue weltweite Bedrohung durch atomare Waffen

führte zu der Überzeugung, daß man die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht länger als

„Privatsache“ zweier Staaten ansehen könne. Mit der Gründung der Vereinten Nationen

versuchte man mit der Errichtung eines „kollektiven Sicherheitssystems“ die

zwischenstaatliche Anarchie zu begrenzen;  man übertrug das weltweite Gewaltmonopol dem

UN-Sicherheitsrat und billigte Staaten den Einsatz von Waffen nur noch im Verteidigungsfall

zu. Zudem einigte man sich auf grundlegende Prinzipien wie das Selbstbestimmungsrecht der

Völker, wirtschaftliche und soziale Kooperation sowie die Durchsetzung der Menschenrechte.

Mit dem Aufkommen des Kalten Krieges entpuppten sich diese hehren Ziele jedoch rasch als

Wunschvorstellungen, die UN wurde zum „Papiertiger“, statt dessen bestimmte die Logik

gegenseitiger Abschreckung die Nachkriegsordnung. Lediglich in zwei Fällen, nämlich im

Koreakrieg 1950 und im Golfkrieg 1991 (!), wurde die UN ihres Anspruchs der militärischen

Durchsetzung eines kollektiven Sicherheitssystems gerecht.
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Die Weltordnung während des Kalten Krieges läßt sich somit wiefolgt charakterisieren:

„Statt eines Weltsystems gab es deren zwei mit separaten politischen, militärischen 

und wirtschaftlichen Institutionen.“

Die zwischenstaatliche Anarchie, die das Westfälische System kennzeichnete, blieb im großen

Maße bestehen, Nationalstaaten waren nach wie vor die einzigen relevanten Akteure auf der

internationalen Bühne. Die hochgesteckten Ziele der Charta der Vereinten Nationen erwiesen

sich weitgehend als Makulatur.

3.) Ursachen, Bedingungen und politische Folgen der Globalisierung

Die Frage, wann der Prozeß, den man als Globalisierung bezeichnet, begann, ist heiß

umstritten. So zeigt Beck, daß in der Literatur zwischen dem 15. Jahrhundert (Marx) und dem

Ende des Ost-West-Konfliktes (Perlmutter) zahlreiche Ansätze kursieren.

In dieser Arbeit soll die Definition eines genauen Datums als „Beginn der Globalisierung“

vermieden werden. Eine solche Festlegung bedürfte nämlich einer ausführlichen Begründung,

die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Legt man jedoch die in Kapitel II 1.)

eingeführte Definition von politischer Globalisierung zu Grunde, lassen sich in der zweiten

Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl von Entwicklungen ausmachen, die zu einer

„Zunahme globaler politischer Beziehungen und wechselseitiger Abhängigkeiten“ führen,

bzw. in denen sich diese Zunahme manifestiert. Einige dieser Prozesse sollen im Folgenden

skizziert werden und dann  jeweils hinsichtlich ihrer Bedeutung für den klassischen

Nationalstaat untersucht werden.

a) Die Globalisierung der Wirtschaft

In der Literatur wird die Wirtschaft in der Regel als entscheidender Faktor der Globalisierung,

teilweise sogar als ihr „Motor“ angesehen. Wirtschaftliche Globalisierung schlägt sich in der

„nachlassenden Bedeutung nationalstaatlicher Grenzen für wirtschaftliche Aktivitäten“

nieder. Solche Tendenzen lassen sich in den letzten Jahren vermehrt beobachten, so

unterscheidet beispielsweise Hoffmann vier „Indizien des Globalisierungsprozesses“ auf dem

Gebiet der Ökonomie, die hier kurz erläutert werden sollen:
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 Hohe Wachstumsraten des Welthandels: Seit Mitte der achtziger Jahre ist weltweit eine

Steigerung der Export- und Importquoten zu konstatieren; die Wachstumsraten des

Welthandels überstiegen zeitweise die des globalen Sozialproduktes um ein Vielfaches.

Sog. „Schwellenländer“ bringen als „Niedriglohnstandorte“ beispielsweise die EU in die

Bredouille; im Rahmen der GATT-Runden wurden weltweit Zölle in großem Maße

abgebaut - soweit nur einige Schlaglichter eines expandierenden Welthandels.

Allerdings muß nach Hoffmann an dieser Stelle bereits eine dreifache Einschränkung

vorgenommen werden: Erstens entwickle sich der Welthandel grundsätzlich zyklisch,

somit sei auch denkbar, daß es sich bei dem derzeitigen Wachstum des Welthandels

lediglich um den Höhepunkt einer kreisförmigen Entwicklung handele. Diese Annahme

werde durch die Tatsache unterstützt, daß seit den späten Achtzigern in der EU und Japan

der Anteil des Außenhandels am Bruttoinlandsprodukt wieder abnehme. 

Zweitens fände der Welthandel nicht wirklich „global“ statt, sondern fast ausschließlich in

den Ländern der sog. OECD-Triade, nämlich der EU (40 % Anteil am Welthandel),

Nordamerika (20%) sowie Japan und die „südostasiatischen Schwellenländer“ (35%).

Schließlich beschränke sich der Welthandel auf bestimmte Bereiche, wichtige Sektoren wie

die personenbezogenen Dienstleistungen und der Öffentliche Dienst seien daher von der

beschriebenen Entwicklung ausgenommen. 

Berücksichtigt man jedoch diese Einschränkungen, ist dennoch eine „Tendenz der

Intensivierung und Vertiefung des Welthandels“ festzuhalten, die sich in einer

Verschärfung der weltweiten Konkurrenz manifestiert.

 Anstieg der Auslandsdirektinvestitionen:  Als weiterer Indikator für einen

wirtschaftlichen Globalisierungsprozeß - und eine mit ihm einhergehende wachsende

Mobilität des Kapitals - gilt der dramatische Anstieg der Auslandsdirektinvestitionen in

den letzten Jahren. Entwickelten sich diese in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre noch

mit Zuwachsraten von 10%, liegt dieser Wert Ende der Achtziger zwischen 15% und 30%.

Allerdings muß auch hier einschränkend festgehalten werden, daß diese Investitionen

überwiegend zwischen den Ländern der OECD-Triade stattfinden.

 Deregulierung der Geldmärkte: Seit dem Zusammenbruch des Weltwährungssystems

von Bretton Woods und er daraus resultierenden Flexibilisierung der Wechselkurse haben

sich immense Finanz- und Spekulationsmassen gebildet, durch die sich teilweise enorme

Renditen erzielen lassen. Die immense Bedeutung der internationalen Finanzmärkte läßt
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sich etwa daran ablesen, daß es sich lediglich bei 10% des weltweiten Auslandsvermögen

um Auslandsdirektinvestitionen handelt, bei 90% hingegen um reine Finanzinvestitionen.

Dabei nahm die Bedeutung der Finanztransaktionen immer mehr zu: Lag das Verhältnis

solcher Transaktionen zum Bruttoinlansprodukt 1970 weltweit noch bei 15:1, stieg es 1980

auf 30:1 und 1990 sogar auf 78:1. Entsprechend sind für die internationale

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes nicht nur die Produktionsbedingungen, sondern auch

die Zinsen und Wechselkurse von immer entscheidender Bedeutung.

 Weltweite Vernetzung der Produktion: Die Entstehung neuer

Kommunikationstechnologien und Kostensenkungen im Bereich des Warentransports

eröffnen Unternehmen zunehmend die Möglichkeit, ihre Produktion grenzübergreifend

anzulegen: 

„...es wird insbesondere den TNKs [Transnationale Konzerne, K.K.] möglich, 

unterschiedliche Produktivitäts-, Qualifikations- und Lohnkostenressourcen in den 

unterschiedlichen Ländern durch Auslagerungen (...) zu mobilisieren.

Allerdings sind solche „externen Flexibilisierungen“ relativ selten und finden in der Regel

innerhalb Westeuropas und den USA statt, was einerseits durch die hohe Produktivität in

den westlichen Industrienationen, andererseits durch die Bedeutung bestimmter

Standortfaktoren wie Infrastruktur, Ausbildungssystem, Existenz wissenschaftlicher

Zentren und besonders die politische und soziale Stabilität in den jeweiligen Ländern zu

erklären ist.

Betrachtet man zusammenfassend diese Entwicklungen, läßt sich - unter Berücksichtigung

aller gemachten Einschränkungen und Relativierungen - festhalten, daß der Staat an

wirtschaftspolitischem Gestaltungsspielraum verliert. War er bisher derjenige, der die äußeren

Bedingungen des Marktes weitgehend bestimmte, wird er nun mehr und mehr zum

Wettbewerber um internationales Kapital, ist er in der Bemühung um einen möglichst

attraktiven Wirtschaftsstandort immer mehr gezwungen, sich der zwischenstaatlichen

Konkurrenz zu stellen und seine Politik entsprechend auszurichten.

Beck stellt sogar die These auf, daß den global agierenden Unternehmen im Zuge der

Globalisierung eine „Schlüsselrolle in der Gestaltung (...) der Gesellschaft insgesamt“

zukomme, wodurch die Grundlage des Nationalstaates zunehmend untergraben werde:
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„...die Inszenierung der Globalisierung erlaubt es den Unternehmern und ihren 

Verbänden, die politisch und sozialstaatlich organisierte Handlungsmacht des 

demokratisch organisierten Kapitalismus’ aufzuschnüren und zurückzuerobern.“

Andere Autoren halten solche Szenarien für übertrieben. So vertritt beispielsweise Kaufmann

die Auffassung, daß die nationale Politik in der Tat mittlerweile erheblich von den

internationalen Finanzmärkten abhängig sei, dadurch der Nationalstaat aber lediglich einen

Bedeutungswandel erfahre. So stelle er nach wie vor ein sehr wichtiges

Entscheidungszentrum dar, die Bedingungen dieser Entscheidungen entzögen sich allerdings

mehr und mehr dem nationalstaatlichen Zugriff. 

Auch Hamm weist darauf hin, daß es gerade eines „starken Staates“ bedürfe, um optimale

Standortbedingungen, zu denen auch eine entwickelte Infrastruktur, Rechtssicherheit und ein

gutes Bildungswesen gehöre, durchzusetzen. Allerdings bezeichnet Hamm diese

Rahmenbedingungen als „Forderungen der globalisierten Wirtschaft“, deutet somit also auch

indirekt an, daß der Staat zumindest hinsichtlich der Definition seiner politischen Ziele an

Autonomie verliert.

Das Ausmaß, des wirtschaftspolitischen Souveränitätsverlustes des Nationalstaats ist somit in

der Literatur umstritten. Die Auffassung hingegen, daß ein solcher Verlust - in welchem

Umfang auch immer - stattfindet, ist weitestgehend Konsens.

b) Das Ende des Kalten Krieges

Die politischen Umwälzungen in Osteuropa und der UdSSR sind für die Globalisierung von

völlig anderer, aber nicht minder entscheidender Bedeutung als die globalen wirtschaftlichen

Veränderungen: Gelten letztere wie bereits angedeutet gemeinhin als treibende Kraft der

Globalisierung, entstanden durch den Zusammenbruch der sozialistischen Systeme, durch das

Ende des Ost-West-Konfliktes und der bipolaren Weltordnung erst die Rahmenbedingungen,

unter denen es zu einer „Zunahme globaler politischer Beziehungen und wechselseitiger

Abhängigkeiten“ kommen konnte.

Wie bereits in Kapitel 11 2.) dargestellt, war die globale Nachkriegsordnung gekennzeichnet

durch den „Eisernen Vorhang“, der die beiden konkurrierenden Systeme der westlichen

liberalen Demokratie und des östlichen Kommunismus’ voneinander trennte. Es dominierte
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die Strategie einer gegenseitigen Abschreckung, die die hochgesteckten, weltweite Gültigkeit

beanspruchenden Ziele der UN zur Makulatur werden ließen.

1989 hat sich diese Situation grundlegend geändert. Mit dem Zusammenbruch der UdSSR

wurden  die USA zur weltweit einzigen Supermacht; aus einer durch Bipolarität

gekennzeichneten Weltordnung wurde - zumindest vorerst - eine unipolare. Gleichzeitig

entstanden neue Machtzentren, insbesondere Japan und die EU, deren Bedeutung zwar derzeit

noch überwiegend ökonomischer Art ist, die aber zunehmend - wie am Einsatz der

EU-Staaten im Kosovo deutlich wurde - auch mehr politische und militärische Verantwortung

übernehmen.

Die neue Rolle der UN, der Anfang der Neunziger auch die Staaten der ehemaligen

Sowjetunion beigetreten sind, ist nur schwer zu bestimmen. Einerseits weist die Zunahme sog.

„friedenssichernder Maßnahmen“  - so wurden zwischen 1948 und 1988 insgesamt 15 solcher

Einsätze durchgeführt, in dem viel kürzeren Zeitraum zwischen 1989 und 1994 allein 18 -

darauf hin, daß die UN seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes vermehrt globale

Verantwortung übernimmt. Andererseits dürfte gerade der Kosovo-Konflikt, in dem die

ursprünglich als Verteidigungsbündnis westeuropäischer Staaten angelegte NATO ohne

UN-Mandat einen souveränen Staat angriff, deutlich machen, daß die UN nach wie vor nicht

im Sinne einer „Weltpolizei“ handlungsfähig ist. 

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß durch das Ende des Kalten Krieges die

Nachkriegsweltordnung aus den Fugen geriet - und auch derzeit noch nicht klar ist, wie eine

neue aussehen wird. Fest steht allerdings, daß durch den Fall des Eisernen Vorhangs erstmals

nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt die theoretische Möglichkeit besteht, politisch

weltweit zu handeln. Und ein solcher „globaler Regelungsbedarf“ besteht, wie etwa die Serie

von „Weltkonferenzen“ - Konferenz für Umwelt und Entwicklung (1992),

Menschenrechtskonferenz (1993), Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (1994),

Weltgipfel für soziale Entwicklung und Weltfrauenkonferenz (1995) - beweist.

c) Globale Bedrohungen: Umweltverschmutzung, AIDS, internationale Kriminalität

Mc Grew faßt die Folgen des Auftretens und/oder Bewußtwerdens globaler Bedrohungen

kompakt zusammen:
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„Wenn die Erderwärmung langfristig die Zukunft vieler pazifischer Inseln von den 

Handlungen von Millionen privater Kraftfahrer überall auf der Welt abhängig macht, 

erscheint die herkömmliche territorial beschränkte Konzeption der politischen 

Gemeinschaft äußerst unangemessen.“

Ähnliches wie für die Umweltverschmutzung gilt für weltweite Gefahren wie AIDS oder eine

grenzüberschreitende Kriminalität: Bestimmte existentielle Bedrohungen der Menschheit

kennen keine nationalen Grenzen, machen die Weltbevölkerung hinsichtlich dieser Aspekte

zu einer einzigen „Schicksalsgemeinschaft“. Der klassische Nationalstaat kann diese

Probleme nicht alleine lösen, wird somit immer mehr gezwungen sein, Teile seiner

Souveränität aufzugeben, zusammen mit anderen Staaten internationale Vereinbarungen  zu

treffen und seine Politik diesen Zielen unterzuordnen. 

Als Beispiel sei hier das im Rahmen eines „Multilateral Environmental Agreement“ (MEA)

entstandene „Kyoto-Abkommen“ zum Klimaschutz aus dem Jahre 1997 genannt, in dem die

Reduktion von Treibhausgasen erstmals völkerrechtlich fixiert wurde. Allerdings muß

einschränkend hinzugefügt werden, daß die Teilnahme an solchen MEAs freiwillig ist, somit

viele Völker ihnen nicht beitreten. Daher stellt sich die Frage, ob solche globalen Abkommen

in Zukunft mit größerer weltweiter Verbindlichkeit ausgestattet werden bzw. werden können,

was von vielen Autoren als absolut wünschenswert und notwendig angesehen wird.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß der klassische Nationalstaat Teile seiner

Souveränität und Autonomie verloren hat. Eine globalisierte Wirtschaft, das Ende der

Zweiteilung der Welt durch den Kalten Krieg, die Zunahme globaler Bedrohungen und ein

sich entwickelndes Selbstverständnis der Menschheit als Schicksalsgemeinschaft haben dazu

geführt, daß „keine direkte Entsprechung zwischen Regierenden und Regierten“ mehr besteht,

somit eine entscheidende Voraussetzung des Modells eines souveränen demokratischen

Staates empfindlich berührt wurde:

„... Regierungen spielen teilweise keine direkte Rolle mehr bei Entscheidungen, die 

Sicherheit und Wohlergehen ihrer Bürger betreffen, während andererseits Folgen von 

Regierungsentscheidungen erhebliche Auswirkungen weit jenseits ihrer eigenen G r e n z e n

haben können.“ 

4.) Politische Akteure jenseits des Nationalstaats
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Auf Grund dieses Autonomie- und Souveränitätsverlustes nationalstaatlicher Regierungen

haben unterschiedliche Formen internationaler Kooperation stark zugenommen, mit dem Ziel,

das entstandene Machtvakuum, das auch die Vereinten Nationen nicht (noch nicht?) füllen

können, wenigstens teilweise zu mindern. Auf staatlicher Ebene sind hier die Europäische

Union als supranationale Organisation und internationale gouvernementale Organisationen

(IGOs), z.B. die Vereinten Nationen oder die Welthandeslsorganisation, auf nichtstaatlicher

Ebene internationale nichtgouvernementale Organisationen (INGOs), wie Greenpeace oder

Amnesty International, zu nennen.

Diese internationalen Akteure sollen zunächst kurz vorgestellt werden, um im Anschluß die

Frage ihrer demokratischen Legitimation zu erörtern.

a) Die EU

Die Europäische Gemeinschaft wurde 1957 mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge

gegründet. Ziel war eine weitgehende wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch die auch

zukünftige Kriege in Westeuropa unmöglich gemacht werden sollten. Mit dem Ende des

Kalten Krieges und der zunehmenden Globalisierung kamen neue Aufgaben hinzu. So heißt

es in einer Einführung zu den Maastrichter Verträgen:

„Heute steht die EG neben den wirtschaftlichen auch vor großen politischen 

Herausforderungen für Europa, für die Zusammenarbeit zwischen Ost und West, f ü r

die künftige Sicherheitsarchitektur unseres Kontinents sowie für Frieden und Freiheit in

der Welt.“

Zur Verwirklichung dieser - teilweise globalen - Ziele haben die Mitgliedsstaaten der EU als

supranationaler Organisation bestimmte Hoheitsrechte übertragen und so ihre eigene

Souveränität eingeschränkt. Dies kann als ein Versuch verstanden werden, im Zeitalter der

Globalisierung „...ein Minimum an Durchsetzung staatlicher Prioritäten und Beeinflussung

des zwischengesellschaftlichen Geschehens durchzusetzen.“

b) IGOs und INGOs

Internationale goevernementale Organisationen (IGOs) entstehen in der Regel durch den

Abschluß  völkerrechtlicher Verträge zwischen zwei oder mehr Staaten und sind mit eigenen
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Kompetenzen und Organen ausgestattet. Im Unterschied zu einer supranationalen

Organisation wie der EU obliegt die Ausführung der Beschlüsse der IGOs allerdings den

Nationalstaaten. Man unterscheidet zwischen IGOs, die den Gesamtbereich

zwischenstaatlicher Zusammenarbeit fördern sollen, wie etwa die UN, und solchen, die nur

innerhalb bestimmter Bereiche agieren, wie z. B. die Weltbank auf wirtschaftlichem oder die

NATO auf militärischem Gebiet.

Die Zahl der IGOs hat in den letzten Jahren stark zugenommen: Existierten nach dem Zweiten

Weltkrieg knapp 80 solcher Organisationen, waren es Anfang der 90er 300, für das Jahr 2000

rechnet man sogar mit 450.

Internationale nichtgouvernementale Organisationen (INGOs) reichen von der „International

Sociological Association“ über „Greenpeace“ bis zum „Internationalen Roten Kreuz“ und

sind daher nicht leicht auf einen Nenner zu bringen. Meyers beschreibt sie als ursprünglich

nationale Vereinigungen, die wirtschaftliche, politische, ideelle oder ähnliche Ziele verfolgen

und sich daher mit gleichgesinnten Gruppen anderer Länder organisatorisch

zusammengeschlossen haben. Wenn ihnen auch kein „völkerrechtlicher Subjektstatus“

zukommt, attestiert Meyers zumindest einigen von ihnen doch eine beachtliche „politische

Relevanz“.

Seit Beginn der 80er kam es geradezu zu einer „Explosion“ an INGOs: Lag ihre Zahl in den

50er Jahren noch bei unter 1000, 1972 bei gut 2000, hatten wir es Anfang der 90er mit knapp

5000 INGOs zu tun; für das Jahr 2000 werden über 10 000 solcher Organisationen erwartet.

Während man die Zunahme von IGOs noch als verstärkten Versuch

zwischenstaatlicher Kooperation, und somit als Ergänzung der nationalstaatlichen Politik, 

begreifen kann, geht laut Meyers mit der starken Ausdehnung der INGOs eine „Erosion

nationalstaatlicher Souveränität“ einher:

„Es [das Aufkommen der INGOs, K.K.] läßt die traditionelle Vorstellung - daß 

nämlich die souveränen Staaten das Universum möglicher oder relevanter 

weltpolitischer Akteure erschöpfen - als nicht länger haltbar erscheinen.

Gerade auf Grund dieses enormen Bedeutungszuwachses ist die Frage nach der

demokratischen Legitimation insbesondere der INGOs, aber auch der IGOs und der EU, von

kaum zu unterschätzender Brisanz und soll daher hier zumindest angedeutet werden.
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c) Supranationale Organisationen, IGOs, INGOs - die Frage nach der demokratischen

Legitimation

Bei der Finanzkrise 1998 in Südostasien fand schnelles Krisenmanagement statt: Innerhalb

weniger Tage waren Experten der Weltbank und anderer IGOs vor Ort und diktierten mit ihrer

Forderung nach einer anderen Preis- und Subventionspolitik einen völlig neuen staatlichen

Haushalt, den die demokratisch legitimierten nationalstaatlichen Akteure nur noch

umzusetzen hatten.

1995 gelang es Greenpeace, „dem modernen Helden für die gute Sache“ (Beck), den Ölriesen

Shell durch Aufruf zum Boykott dessen Tankstellen davon abzubringen, eine ausgediente

Ölplattform im Meer zu versenken - dies übrigens, wie sich später herausstellte, unter der

Verwendung falscher und übertriebener Behauptungen.

Diese beiden Beispiele demonstrieren deutlich das Legitimationsdefizit solcher

transnationalen Akteure: Greenpeace kann man nicht abwählen. Obwohl die Organisation im

Namen des Umweltschutzes versucht, wie etwa 1995 bei den Protesten gegen französische

Atomtests, die Umsetzung von Beschlüssen demokratisch gewählter Regierungen zu

verhindern, trägt sie doch keine politische Verantwortung im klassischen Sinn, wird ihr

Handeln von keiner Opposition kontrolliert. Beck interpretiert diese teilweise Aushebelung

staatlicher Macht zu Gunsten internationaler Organisationen als Beginn einer „Zweiten

Moderne“ der Politik:

„Die nationalstaatlichen Regierungen saßen auf der Zuschauerbank, während 

nicht-autorisierte Akteure der Zweiten Moderne in eigener Regie das Geschehen 

bestimmten.“

Wenn auch bei den IGOs als Bevollmächtigte staatlicher Regierungen und erst recht bei der

EU eine wie auch immer geartete indirekte Legitimation doch vorliegt, kann es trotzdem zu

fragwürdigen Konstellationen kommen, etwa, wenn wie in oben angeführtem Beispiel

Vertreter solcher IGOs in das Haushaltsrecht nationaler Parlamente eingreifen. Auch die

Anprangerung eines „Demokratiedefizits der EU“ ist weit verbreitet.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die auf die Tendenz der nationalen Politik hinweisen, in

„...fatalistischer Hingabe an das vermeintliche Schicksal Globalisierung...“  diese zum

Sündenbock für sämtliche Probleme - von der Arbeitslosigkeit bis zur Kapitalflucht ins

Ausland - zu machen und sich somit aus ihrer politischen Verantwortung zu stehlen.
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Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß es auf Grund des Machtverlustes des

klassischen Nationalstaates zu einem „...Prozeß einer stetig sich verdichtenden

Netzwerkbildung internationaler Organisationen...“ kam, deren demokratische Legitimation

allerdings teilweise in Frage zu stellen ist.

5.) Globale Demokratie?

Zwischen 1975 und 1992 hat sich die Zahl liberaler Demokratien verdoppelt, erstmals

befinden sich demokratische Regierungsformen weltweit in der Mehrheit. Dies scheint der

Politik der USA und Europas rechtzugeben, die ausdrücklich den Anspruch erheben, 

Demokratie und Menschenrechte weltweit durchzusetzen. Entsprechend konstatiert Mc Grew

eine Renaissance normativer Theorien über die „...gute (demokratische) politische

Gemeinschaft...“ zum Ende dieses Jahrhunderts, in denen eine Demokratisierung möglichst

vieler Staaten und die weltweite Durchsetzung von Menschenrechten proklamiert werde. So

ehrenwert diese Motive auf den ersten Blick erscheinen mögen, gibt es doch auch kritische

Stimmen. So spricht etwa Beck von „demokratischen Kreuzzügen“ und der „Fortsetzung

westlich imperialer Politik mit anderen Mitteln“. Diese äußerst spannende

Auseinandersetzung soll zum Abschluß dieses Abschnittes in aller Kürze thematisiert werden.

Zuvor seien jedoch die beiden großen Schulen der internationalen Politik, auf die sich in

dieser Diskussion in der Regel berufen wird, vorgestellt.

a) Die idealistische Schule

Demokratien führen gegeneinander keinen Krieg - diese einfache und doch bis heute

unwiderlegte Feststellung Immanuel Kants ist das Axiom der idealistischen Denktradition. In

seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ stellt Kant drei Grundsätze auf, deren Verwirklichung

den allgemeinen Frieden ermögliche. So fordert er, daß alle Staaten eine republikanische, auf

Freiheit und Gleichheit gegründete Verfassung haben sollten, sie sich freiwillig zu einer

Föderation auf Basis eines Völkerrechts zusammenfinden  und ein allgemeines

Weltbürgerrecht anerkennen sollten. Unser modernes Völkerrecht, die Vereinten Nationen,
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die Europäische Union - in einer gewissen Weise stellen diese Institutionen den Versuch einer

Verwirklichung des Kantschen Ideals des „Ewigen Friedens“ dar.

Diesen Vorstellungen liegt ein Menschenbild zu Grunde, das den Menschen als

vernunftbegabtes Wesen sieht, der es daher schon auf Grund seiner ratio vorziehe, Konflikte

durch Kompromisse statt durch Kriege zu lösen. Ließe man daher die Menschen über Krieg

und Frieden selbst entscheiden, wählten sie, außer im Falle eines militärischen Angriffs, den

Frieden. Eine weltweite Durchsetzung republikanischer Staatsformen würde somit im Idealfall

zu einem „Ewigen Frieden“ führen.

b) Die realistische Schule

Nach dem Menschenbild der realistischen Denktradition handelt der Mensch grundsätzlich

triebgesteuert. Auch Staaten strebten stets nach mehr Macht und Besitz, weswegen sie sich

untereinander in einem ständigen latenten Konflikt befänden und daher versuchten, militärisch

so stark wie möglich zu sein. Dies führe zu einer gegenseitigen Abschreckung und im Idealfall

zu einer „balance of power“, die die sicherste Möglichkeit sei, den Krieg zu verhindern.

Dieser Vorstellung liegt die Annahme zu Grunde, daß Staaten die einzig relevanten

internationalen Akteure seien und zwischen ihnen grundsätzlich - da es kein globales

Gewaltmonopol gibt - Anarchie herrsche.

Die idealistische Hoffnung, daß eine demokratischere zugleich eine friedlichere Welt wäre,

teilt der Realismus nicht. Nach seiner Lesart sind Kriege nämlich nicht auf innenpolitische

Konstellationen zurückzuführen, sondern sind „...ein Produkt des anarchischen

Staatensystems selbst.“ Daher hält der Realismus auch eine demokratische Weltordnung für

weder wünschenswert noch realisierbar und tritt statt dessen für „ideologische und kulturelle

Vielfalt“ ein.

Der Realismus bestimmte weitgehend die gegenseitige Abschreckungsstartegie des Kalten

Krieges, realistische Einsprengsel finden sich auch in der - im Kern idealistischen - Charta der

Vereinten Nationen, etwa in der Garantie des staatlichen Souveränitätsprinzips nach innen

und außen. Damit ergibt sich ein folgenschwerer Widerspruch, der der Charta immanent ist,

sich ganz aktuell wieder im Kosovo-Konflikt zeigt und der auch in den Diskussionen um eine

globale Demokratie, um universelle Menschenrechte immer wieder auftaucht: Der

Widerspruch zwischen Unverletzbarkeit der staatlichen Souveränität und dem universellen
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Gültigkeitsanspruch  der Menschenrechte. Ist es legitim, die Souveränität eines Landes zu

verletzten, um dort die Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten zu

gewährleisten? Oder - noch grundlegender - gibt es so etwas wie universell gültige Werte und

wer entscheidet über deren Inhalt?

c) Die Globalisierung als neue Chance für Demokratie und Menschenrechte?

Im Grunde sind diese Fragen nicht neu. Dennoch stellen sie sich mit dem Fall des eisernen

Vorhanges und der um sich greifenden Globalisierung um so dringlicher. So weist Menzel

darauf hin, daß mit der Globalisierung und dem Auftreten transnationaler Akteure das Axiom

des Realismus’, daß es kein weltweites Gewaltmonopol gäbe und Staaten die einzig

relevanten politischen Akteure seien, brüchig geworden sei. Es gäbe somit eine realistische

Chance, daß die Anarchie des internationalen Systems bald der Vergangenheit angehöre und

„...sich im Sinne Kants eine Weltbürgergesellschaft wirklich formieren [kann].

Auch Mc Grew vertritt die Auffassung, daß es nur mit einer „Demokratie jenseits der

Grenzen“ möglich sei, den Verlust an nationalstaatlichen Kontrollmöglichkeiten zu

kompensieren. Wie Menzel weist er darauf hin, daß wichtige Annahmen des Realismus im

Zeitalter der Globalisierung nicht mehr zuträfen. 

Sowohl die Argumentation Menzels als auch Mc Grews weist allerdings meiner Meinung nach

eine große Schwäche auf: Es wird zwar recht überzeugend dargelegt, daß der Realismus durch

die heutige weltpolitische Lage konterkarriert werde und daher doch die Möglichkeit eines

weltweit geltenden Wertesystems gegeben sei. Dabei wird jedoch bei beiden Autoren

stillschweigend davon ausgegangen, daß dieses weltweite Wertesystem Demokratie und

Menschenrechte beinhalte - die Möglichkeit, daß gerade in einer globalisierten Welt auch

andere Wertesysteme ihren Anspruch auf universelle Gültigkeit anmelden könnten, wird

bewußt oder unbewußt übersehen.

Beck hingegen geht auf dieses zentrale Problem ein. Zwar vertritt auch er die These, daß ein

„Nichteinmischen“ immer unmöglicher werde:

„Wir leben im Zeitalter der Gleichartigkeit, in einer globalen Ära. Alle Versuche, 

sich herauszuhalten, in die Vorstellung getrennter Welten zu flüchten, sind grotesk, s i n d

von unfreiwilliger Komik.“
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Allerdings müsse man anerkennen, daß es unterschiedliche „Menschenrechtsversionen“ gäbe,

die man im interkulturellen Gespräch zu verstehen versuchen müsse. Erst wenn man auch

bereit sei, die eigene „Menschenrechtversion“ zur Disposition zu stellen, sei interkulturelle

Kritik möglich. Die militärische Durchsetzung bestimmter Rechte unter der Verletzung der

Souveränität anderer Staaten lehnt Beck grundsätzlich ab.

Soweit nur einige wenige Positionen zu einer Frage, die in Zukunft wahrscheinlich an Brisanz

noch gewinnen wird. Es läßt sich zusammenfassen, daß durch den Niedergang des

Kommunismus und die starke Zunahme an transnationaler Kooperation eine globale Ethik

nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich erscheint. Allerdings dürfte die Frage, wer

über deren Inhalt bestimmt und wer in wessen Namen für deren Durchsetzung sorgt, noch

einigen Sprengstoff in sich bergen.

III Abschließende Bemerkung

Beck vergleicht die Globalisierung mit der Entdeckung Amerikas; statt nach Indien sei die

Menschheit in Richtung der „Einen Welt (-Gesellschaft)“ aufgebrochen. 

Solche plakativen Szenarien sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. So

übersieht die Proklamation der „Einen Welt-Gesellschaft“ zahlreiche gegenläufige

Tendenzen: Beispielsweise die Tatsache, daß sich die wirtschaftliche Globalisierung

weitgehend zwischen den entwickelten Industrienationen abspielt. Oder den Umstand, daß der

globale Regelungsbedarf zwar groß ist, internationale Vereinbarungen zur Lösung weltweiter

Probleme aber nach wie vor von der Kooperationsbereitschaft einzelner Staaten abhängen und

ein „globales Gewaltmonopol“ nicht in Sicht ist.

Allerdings ist Beck insofern zuzustimmen, daß die weltweiten Veränderungen, die „Zunahme

globaler politischer Beziehungen und Abhängigkeiten“ in der Tat bemerkenswert sind.

Insbesondere der Souveränitätsverlust des Nationalstaats wird zwar meiner Meinung nach

nicht zu dessen Verschwinden, wohl aber zu neuen transnationalen Kooperationsformen

führen. Daß man aber eines Tages tatsächlich von „Einer Welt-Gesellschaft“ im Sinne einer

wirtschaftlich, politisch und kulturell homogenen Menschheit sprechen werden kann, halte ich

für weder realistisch noch wünschenswert.
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