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Einleitung: 
 
Globalisierung oder Internationalisierung ist wohl zu dem Begriff der heutigen Zeit 
mutiert. Sollte mal ein Wort des Jahrhunderts gewählt werden, wie es im nächsten 
Jahr garantiert geschehen wird, ich bin sicher, der Globalisierungs-Ausdruck wird 
viele Anhänger finden.  
Tatsächlich allerdings ist es ein Begriff, der wohl eher den Titel „Unwort“ des 
Jahrhunderts ernten wird. Obgleich man den Ausdruck auf seine zahlreichen 
positiven Andeutungen hin auffassen kann, wird er wohl bei den meisten Menschen 
sehr negative Assoziationen wecken. Es ist keine gespannte Erwartungshaltung, 
keine Aufbruchsstimmung in einem Großteil der Menschen vorhanden. Angst und 
Unsicherheit ist das, was die Menschen zuerst empfinden, angesichts dieses 
Ausdruckes „Globalisierung“. Angst um den Job, Angst um Erspartes, Angst um 
kulturelle Identität, Angst vor einer Zukunft, die man nicht annähernd erahnen und 
sich auf sie vorbereiten kann, weil sie so viel anders sein wird als das, was man vor 
zehn, elf Jahren als Zukunft betrachtet hat. Denn zu dieser Zeit konnte man 
scheinbar, wenn man den Worten der vorangegangenen Generationen Glauben 
schenkt, eher abschätzen, was einen  in der Zukunft erwarten würde. Was war 
anders? Es gab eine Welt, die nach Systemen, somit nach „gut“ und nach „böse“ hin 
aufgeteilt war. Diese Systemaufteilung setzte der Ausdehnung des Prozesses 
einfach Grenzen. Die jetzige Zeit geht in einem einzigen System auf, das den Zwang 
sich zu rechtfertigen verloren hat; dem Kapitalismus. Im Systemkampf mußte 
zumindest der Schein gewahrt werden, es ginge auch um ideologische Ziele. Die 
Mühe macht sich heute niemand mehr. Rekordgewinne werden bejubelt, offen als 
Handlungsmaxime dargestellt. Es gehört schon zum guten Ton Gewinne um jeden 
Preis einzufahren. Diesem Ziel wird alles untergeordnet, was vielleicht nichts Neues 
ist, aber in diesem Umfang bisher nicht aufgetreten ist. Der Leitsatz einer jeden 
Unternehmung ist es zwar seit eh und je, den Gewinn zu maximieren und die Kosten 
zu minimieren, doch heute wird der Aspekt der Kostenminimierung noch stärker 
verfolgt, um einen relativ hohen Dividendenausstoß zu gewährleisten und die 
Aktionäre zufrieden zu stellen. Die Aktien der Unternehmen, die diese Strategie 
verfolgen, verkaufen sich dementsprechend hervorragend. Noch nie zuvor hat 
Kostenminimierung in so einem engen Zusammenhang mit 
Rationalisierungsmaßnahmen gestanden; nie zuvor ist das Abschaffen von 
Arbeitsplätzen zwecks Wettbewerbsfähigkeit von der Börse so honoriert worden, wie 
heute. 
 
Daß sich die Sichtweise auf die Zukunft geändert hat, liegt tatsächlich in dem 
Phänomen der Globalisierung, die nicht urplötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist, 
sondern schon seit Beginn der Zeitrechnung als Prozeß abläuft. Nur haben sich seit 
der Wende, als der Sozialismus plötzlich zum Auslaufmodell wurde, die Ausmaße 
und die Bahn in der der Prozeß abläuft drastisch verändert.  
 
Das aber eigentlich Drastische an der Situation, die durch diese Tatsache zustande 
kommt, ist, daß die Mehrheit der eigentlich  „normalen“ Menschen, die dieser Prozeß 
betrifft, zwar mitbekommt, daß etwas um sie herum geschieht, die wahre Dimension  
dessen aber gar nicht erfassen kann, da ihr maßgebliche Informationen fehlen, die 
sie aber natürlich nicht einfordert, da sie sich eines Bedürfnisses danach kaum 
bewußt ist. Das Bewußtsein, das einzig vorhanden ist, beschreibt Ulrich Beck als 
„Globalismus-Auffassung“ . Diese Auffassung besagt die Reduzierung des 
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Prozesses auf seine wirtschaftliche Dimension. Große Unternehmen und Konzerne 
nutzen das schwache sozialstaatliche System aus, weil sie ihre Gewinne mit dem 
geringsten Aufwand zu maximieren.1 Gewinne werden zu Lasten der „Kleinen“ 
gemacht, die dafür nicht selten mit ihrem Arbeitsplatz bezahlen, die aber ihm 
Gegensatz zu diesen Mega-Unternehmen den Löwenanteil an Steueraufkommen, 
leisten ohne davon zu profitieren.2 
 
Was sich zuerst nach platten Parolen oder Biertischpolitik anhören mag, entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen zu genau dem, was maßgeblich dazu beitragen wird 
ob dieser „Prozeß zu einer Chance wird, eine wirklich neue Welt zu gestalten oder zu 
der Falle“3, wie nicht wenige befürchten. Die Einstellung der Menschen, die Teil 
dieses Prozesses sind, ihr Bewußtsein für ihn und ihre Art und Weise mit ihm 
umzugehen, werden der Schlüssel zu dieser Frage sein. 
So kann man sicherlich sagen, daß die Art und Menge an Informationen, die 
multimedial verbreitet werden, viel zu wünschen offen läßt. 
 
Die Darstellung, daß Internet, Online-Konsum und internationale Konzerne, die 
ganze Bandbreite des Globalisierungsprozesses darstellen sollen, ist genau die 
momentan Gängige und ist auch genau die, welche zuläßt, daß das eigentlich große 
Spektrum der Globalisierung gar nicht wahrgenommen werden kann. Es ist genau 
die Auffassung, welche Ängste schürt, in einer nur noch vom Wettbewerb regierten 
Welt unterzugehen.  
Diese Angst führt nun dazu, daß der Prozeß abgelehnt wird. Eine recht trotzige und 
unpassende Reaktion auf eine unumgängliche und unumkehrbare Tatsache. Die 
Folge dessen ist, daß Realität ignoriert wird. Man verhält sich nach alten Mustern, 
beruft sich auf alte Werte, die längst über Bord geworfen wurden. Ohne die rege 
„Teilnahme“ aber, ohne den Willen sich in einer neuen Welt bewegen zu wollen, 
kann der Prozeß nur zur Falle werden.  
Es wäre also nicht nur Aufgabe der Politik dem gegenwärtig staatsauflösenden und 
staatsschädigenden Prozeß ( siehe oben ), durch staatsübergreifende Reglements 
entgegenzuwirken, sondern auch durch Aufklärung der Bevölkerung sich deren 
Zustimmung und vor allem deren Verständnis für Maßnahmen zu sichern. 
Es nutzt aber auch nicht gewisse Maßnahmen zu ergreifen, ohne daß dies von der 
Basis, die eigentlich das wichtigste Element einer solchen Veränderung ist, 
verstanden wird. Es kann nicht sein, daß eine Politik betrieben wird, die 
vordergründig dem Wähler dienen will, es aber eigentlich nicht tut, sondern sich 
selbst demontiert, indem sie internationalen Unternehmen mehr und mehr Spielraum 
einräumt, wodurch sie sich durch eben diese Unternehmen untergraben läßt.4 
Dieses gilt parteienunabhängig für die jeweilige Regierung.   
Der Angst, die sich bereits breit gemacht hat, entgegenzuwirken, indem sie die 
unmittelbare Bedeutung des Prozesses auch für den „normalen“ Bürger hervorhebt, 
sollte eine zentrale Aufgabenstellung von Regierungen sein. Das Dumme ist nur, 
daß solche Aufrufe immer den Unterton von billiger Propaganda zugunsten 
irgendeiner Partei haben. Das bedeutet, um in der Bevölkerung ein Bewußtsein zu 
erschaffen, muß das Politkverständnis geändert werden, da das Aktuelle dazu neigt, 
alles und jedes zum Vorteil einer bestimmten Person und/oder Partei 
auszuschlachten.  

                                                           
1  Urich Beck, Was ist Globalisierung? Edition Zweite Moderne. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997, S. 18, S. 26. 
 2  André Gorz, FAZ vom 01.08.1997, S.35. 
3  Prof. Dr. Klaus Kornwachs, Globalisierung, Podiumsdiskussion : Globalisierung - Chance oder Falle 
4  Beck, Was ist Globalisierung?, S. 14 
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Solange kein Vertrauen zwischen der Bevölkerung einerseits und den Regierungen 
andererseits besteht, kann  der Prozeß wiederum nur zur „Falle“ werden. Die 
gegenwärtige Situation, die das widerwärtigste Gesicht von Parteien und Politik 
zeigt( Spendenaffären, Schwarzgeldkonten, Flugaffären, usw....) schädigt also viel 
nachhaltiger und in viel größerem Ausmaße einen Staat, als es auf den ersten Blick 
scheint.  
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I. Ins kalte Wasser geworfen 
 
Wie bereits oben erwähnt, geht man davon aus, daß das Phänomen der 
Globalisierung nicht ein Produkt unserer Zeit ist. Der Prozeß findet statt, seitdem es 
Menschen gibt. Dies ist immer auf den Bereich bezogen, den sie als ihre Welt 
betrachteten.5 Ein allmählicher Prozeß, der an bestimmten Punkten in der 
Geschichte auch mal einen größeren Sprung nach vorne machte. Mit der 
Entdeckung Amerikas vergrößerte sich die vorhandene Welt plötzlich um ein 
vielfaches und die Betrachtungsweise auf diese Welt veränderte sich. Die 
industriellen Revolution, Entdeckung von Elektrizität, Dampfkraft und Kommunikation 
per Telegraphen und später per Telefon markierten große Sprünge in diesem 
Prozeß. 
Noch in den 80’er des zwanzigsten Jahrhunderts begann eine bisher beispiellose 
technische Revolution in der Mikro- und Kommunikationstechnologie. Durch 
Wettbewerb verschiedener Konzerne untereinander gewann die Weiterentwicklung 
der Kommunikations- und Informationstechnologien eine zuerst noch geringe, später 
eine immer rasantere Geschwindigkeit. Man hatte längst die Chancen bzw. die 
Menge an Geld gewittert, die in diesem Zweig steckte. Der Prozeß der 
Globalisierung hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Vergleich zum bisherigen 
Verlauf beschleunigt, aber noch nicht so, daß alles mitgerissen wurde. Zu Beginn der 
90’er zerfiel die Sowjetunion, womit der Sozialismus praktisch aufgehört hatte zu 
existieren. Das hatte zur Folge, daß ein bisher wichtiger letzter Gegenpol zum 
westlichen Kapitalismus verschwand. Man könnte es als eine Art Dammbruch 
bezeichnen, denn alle Grenzen, die vorher undurchdringbar schienen, boten plötzlich 
freien Zugang zu neuen Märkten. Man konnte noch mehr Geld verdienen als bisher 
möglich, da man noch weiter expandieren und noch größere Unternehmen schaffen 
konnte und mußte, da andere Unternehmen in derselben Situation steckten.  
 
Spätestens an diesem Punkt begann eine explosionsartige Vergrößerung 
internationaler Konzerne sowie eine anhaltende informations- und 
kommunikationstechnische Dauerrevolution.6 Völlig neue Technologien standen zur 
Verfügung, die neue Unternehmensformen möglich machten. Durch den immer 
schneller werdenden Informationsaustausch mußten nicht nur die Produktionsstätten 
und Verwaltung nicht mehr in einem Land weilen, sondern selbst diese 
Dienstleistungen der Verwaltungen konnten noch weiter aufgesplittet werden und 
jeweils am günstigsten Ort angesiedelt werden. Daß Arbeitsplätze exportiert werden 
konnten, war nicht neu. Aber jetzt konnte man Wissen und Know-how beliebig im- 
und exportieren, ohne Menschen hin und her schicken zu müssen. Besonders 
drastisch fiel diese Entwicklung an der Börse auf, wo mit Hilfe der neuen 
Technologien rund um die Uhr gehandelt werden konnte. Das hat zu einer viel 
engeren Verflechtung internationaler Finanzmärkte geführt, da noch mehr Kapital in 
noch kürzerer Zeit bewegt werden kann. 
 
Als Folge dieser Entwicklung findet der Verbraucher heute eine Fülle neuer Produkte 
auf dem Markt, die dieser Revolution Tribut zollen und die er beständig angeregt wird 
zu kaufen. Und das tut er auch. Nur beginnt hier bereits die erste Selektierung und 
Fokussierung. Zunächst einmal nehmen nur die Menschen am neuen Kaufwahn teil, 

                                                           
5 Prof. Dr. Klaus Kornwachs am 03.11.1999 in einem Vortrag an der BTU Cottbus anläßl. der Ringvorlesung „Globalisierung“, Thema d. 

Vortrags: „Auf dem Weg in eine Einheitskultur?“ 
6  Prof. Dr. Axel Zerdick am 12.01.2000 in einem Vortrag an der BTU Cottbus anläßl. der Ringvorlesung  „Globalisierung“ , 

Thema d. Vortrags: „Globalisierung d. Kommunikation u. d. Kommumikationwirtschaft“ 
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die Interesse und Geld dafür besitzen. Wobei das Geld zunächst einmal zweitrangig 
wirkt. Wer das benötigte Geld nicht besitzt kann einen Kredit aufnehmen oder auf 
Raten kaufen. Das war zwar auch schon vorher möglich, aber da besaß diese Praxis 
noch das „fatale“ Flair des Nahe-am-Ruin-seins. Im Zuge des fortschreitenden 
Prozesses ist es bereits völlig normal, sein Konto zu überziehen um zu konsumieren.  
 
Allerdings steht auch heute nicht in jedem Haushalt ein Computer oder ist ein Handy 
vorhanden. Es nehmen an der technischen Revolution bei weitem nicht alle teil. Hier 
klinkt sich ein Teil der Älteren und derjenigen, die schlicht kein Interesse daran 
haben schon aus. Irgendwie nimmt zwar jeder etwas von dieser Revolution mit nach 
Hause, und sei es nur die Satellitenschüssel oder der Kabelanschluß, der einem sein 
100. Programm beschert, aber es klappt schon jetzt eine Schere auf, die nicht, wie 
üblich nur zwischen den Jungen, die dem Fortschritt huldigen, und den Alten, die 
diesen ablehnen, unterscheidet. Diese Schere klappt auf zwischen  aktiven 
Globalisierungsteilnehmern ( Unternehmer ) und passiven 
Globalisierungsbetroffenen ( „normale Menschen“ ) . 
Der springende Punkt hierbei ist aber, daß die Fokussierung auf diese Produkte als 
Kennzeichen des Globalisierungsprozesses nicht ausreicht, um den gesamten 
Umfang des Prozesses zu skizzieren, obwohl genau diese Vorstellung vermittelt 
wird. 
 
Jemanden, der gerade seinen ersten oder auch zweiten Fernseher zum 
Supersonderangebot kauft, interessiert es bei aller offensichtlichen Wichtigkeit nicht 
woher jetzt genau die einzelnen Teile des Gerätes nun eigentlich stammen und ob er 
durch seinen Kauf nicht gerade seinen eigenen Job absägt. Es mag einige wenige 
geben, die sich darüber Gedanken machen und deswegen nur Geräte mit der 
Aufschrift „Made in Germany“ kaufen, aber auch sie werden getäuscht. Diesen 
wenigen ist nicht bewußt, daß diese eine deutsche Firma, deren Produkt sie gerade 
erstanden haben, sich längst über den gesamten Erdball verteilt hat und sie mit 
ihrem Kauf nicht, wie vielleicht beabsichtigt, die heimische Industrie unterstützen. Sie 
bestätigen vielmehr die Firmenpolitik des Konzerns, eine Firmenpolitik, die vielleicht 
auch beinhaltet, daß, um besonders viele Supersonderangebote machen zu können, 
und trotzdem noch den Gewinn zu maximieren, zuerst tausend Arbeitsplätze und 
später vielleicht nochmals tausend gestrichen werden. 
 
Das heißt, der einfache Bürger sieht wohl, daß große Konzerne Rekordgewinne 
einfahren und dennoch Arbeitsplätze streichen, erbost sich um ihre 
Rationalisierungsmaßnahmen, unterstützt sie aber, wahrscheinlich ungewollt, auf der 
anderen Seite durch seinen Kauf ihrer Produkte. 
An diesem Beispiel wird klar, daß die Verknüpfungen der Handlungen mit ihren 
Konsequenzen alles andere als klar sind. Es sind eigentlich immer nur die 
Ergebnisse, soweit sie den normalen Menschen betreffen, unmittelbar sichtbar. Der 
Prozeß und der Grund, warum ein bestimmter Sachverhalt nun eintritt, bleibt für die 
meisten  Menschen unsichtbar. Es besteht durch diese Unklarheit der 
Zusammenhänge eine große Gefahr, daß der einfache Mensch durch unkontrollierte 
Konzerne ausgenutzt und zum anspruchslosen Konsumvieh degradiert wird. 
 
Die Globalisierungsdiskussion und Debatte, sofern sie überhaupt stattfindet, geht an 
einem wichtigen Problem gänzlich vorbei. Ein großer Teil der Bevölkerung versteht 
sie nicht bzw. bekommt sie überhaupt nicht mit, sondern spürt „nur“ die 
Konsequenzen. Sie sind und werden von Ereignissen überrollt, die sie nicht erwartet 
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haben und die sie nicht verstehen können. Wie sollten sie auch? Es dürfte schwer 
sein, sich z.B. vor einen 40jährigen Industriearbeiter zu stellen und ihm zu erklären, 
daß seine Arbeit nicht lukrativ genug sei, weil er zu hohe Ansprüche stelle und daß 
durch den „Sachzwang“ der Globalisierung er leider freigesetzt werden müsse, da in 
einem anderen Land jemand den gleichen Job für viel weniger Geld macht. Aber er 
solle sich keine Sorgen machen, da daß in der heutigen Welt ganz normal wäre.  
Eine Rente könne er nicht bekommen, die Kassen wären leider schon leer und der 
Staat könne es sich nicht mehr leisten, solch kostenintensiven Verpflichtungen zu 
übernehmen. Sollte er allerdings wieder arbeiten, so müsse er leider höhere Steuern 
zahlen als vorher, da auch diese Kassen recht leer seien, da die Konzerne ihren 
Steuerpflichten nicht nachkommen, sofern sie überhaupt welche haben. 
 
Die Teilnehmer des Prozesses sind klar in zwei Gruppen aufteilbar: in diejenigen, die 
längst eingestiegen sind und durch ihr Handeln das Gesicht der Welt verändern, und 
diejenigen, die verändert werden, aber keinen Einfluß auf diese Entwicklung 
ausüben können sondern einfach mitgespült werden. Die zweite Gruppe, die die 
Mehrheit der Weltbevölkerung darstellt, ist einfach ins kalte Wasser der 
Globalisierung geworfen worden, mit der Aufforderung, genau jetzt schwimmen zu 
lernen. Diese Gruppe ist der Spielball der anderen und es fehlen ihr Ansatzpunkte, 
dies zu ändern. 
Ein weiterer Aspekt dieses „Nichtverstehens“ ist, daß aufgrund von Unwissen, die 
falsche Wahl getroffen wird. Und zwar die Wahl der Leute, die einen führen sollen. 
Nun ist die Demokratie nun mal so aufgebaut, daß das Volk sich seine Oberhäupter 
selbst wählt. Wie soll man beurteilen ob derjenige, der sich so lobend anpreist, auch 
später das Richtige tun wird? Mal unabhängig davon, ob das generell einfach zu 
entscheiden ist; wie, ohne das Grundwissen um das Wesen der Globalisierung und 
ihre Wichtigkeit, um ihre Vielschichtigkeit, kann der Wähler auch nur erahnen, ob 
diese oder jene Partei die richtigen Ansätze vertritt? Wie kann er wissen, ob das 
nationalstaatliche und somit auch das sozialstaatliche Modell konkurrenzfähig 
gehalten wird, indem es fortan unter dem Kriterium der Globalisierung betrachtet 
wird, was dann auch einschließt, daß alles, aber auch wirklich alles, was den Staat 
betrifft, unter globalen Gesichtspunkten behandelt wird?7 
 
Die Meisten empfinden schon Angst und Unsicherheit angesichts des nahenden 
Euros. Sie fürchten um den Wert ihres Ersparten und erwarten etwas, wie eine 
Währungsreform, die alles Geld ungültig macht. Daß er genau das nicht ist, erklärt 
ihnen niemand. Wenn aber schon in einem solch simplen Kriterium wie einer 
Einheitswährung für einen Kontinent eine solch geballte Ablehnung für einen 
eigentlich unvermeidbaren Schritt vorliegt, wie sieht es dann in anderen Bereichen 
aus? Sie wissen nicht, wo sie in diesem Prozeß stehen. Es fehlt ihnen jegliche 
Orientierung. Und da ihnen jegliche Orientierung fehlt, kann man ihnen auch nicht 
einfach die Richtung angeben. Wer nicht weiß, wo er steht, kann keine bewußte 
Richtung auswählen, um an einen bestimmten Ort zu gelangen. 

                                                           
 2 Beck, Was ist Globalisierung? S.35 
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II. Eine Moral, die keine (mehr) ist 
 
Wenn über den Globalisierungsprozeß gesprochen wird, so wird er auf eine einseitig 
gewichtete Weise behandelt. Nicht nur, daß ausschließlich über seine wirtschaftliche 
Seite gesprochen wird, was stellenweise durchaus seine Richtigkeit hat, da er 
definitiv ein sehr wichtiger Faktor ist, sondern es wird nur über seine Wirkung 
hinsichtlich der Gesamtwirtschaft, der Globalwirtschaft diskutiert. Die Frage, die sich 
niemand zu stellen scheint ist, wie dieser Prozeß auf den einzelnen Menschen wirkt, 
der gerade nicht Eigentümer einer Firma oder ein Börsenhändler ist. Was macht, 
oder besser gesagt, was richtet dieser Prozeß unter den momentanen Bedingungen 
mit dem Otto-Normal-Bürger an? Was fühlt man angesichts der Umwälzung? 
 
Ich muß zugeben, daß ich diese Frage nicht alleine beantworten konnte. Bestenfalls 
konnte ich etwas erahnen, was sich später bestätigt hat. Alle Menschen, auf dieses 
Thema hin angesprochen, antworteten auf eine ähnliche Weise: Sie empfinden... 
- ein durchweg bescheidenes Gefühl ( sachte ausgedrückt ) der Ungewißheit 
- Unsicherheit darüber, was als nächstes auf sie zukommt, 
- ein Gefühl, um etwas betrogen worden zu sein und noch betrogen zu werden, 
- ausgenutzt zu werden, 
- ein ohnmächtiger Spielball von den Mächtigen zu sein, 
- nichts ändern zu können, 
- bedeutungslos zu sein. 
 
Diese Aufzählung läßt sich noch weiter fortsetzten, aber ich denke, daß der 
springende Punkt schon deutlich wird. Alle diese Menschen sehen die 
Globalisierung, sofern sie diese überhaupt einordnen können, nicht als einen 
positiven Prozeß. Sie können sich nicht einmal vorstellen, daß er auch für sie 
positive Auswirkungen haben könnte. Ausschließlich negative Assoziationen werden 
mit ihm verbunden. Das bedeutet, daß von diesen Menschen Globalisierung schlicht 
als schlecht angesehen wird, als etwas, das man gerne von sich fern halten 
möchten, da es einem aus ihrer Sicht nur Schaden kann. Man kann also sagen, daß 
hier ein Mangel herrscht an Information und Aufklärung, denn es ist ja definitiv nicht 
so, daß der Prozeß nur schadet, die Chancen, ihn für sich zu nutzen, sind nur 
ungleich verteilt. 
 
Das wird natürlich nicht zur Auswirkung haben, daß der Prozeß in seinem 
Fortschreiten aufgehalten wird. Er ist, wie Ulrich Beck sagt, unumkehrbar und 
unaufhaltsam.8 Eine  Auswirkung wird aber sein, daß er weiter in einer sehr 
eindimensionalen Bahn beeinflußt wird. So, wie er jetzt läuft, wird er nur den Reichen 
und Mächtigen von Nutzten sein. Wenn aber nur eine Hälfte bzw. ein viertel oder 
noch weniger der Menschen eines Landes davon profitiert, dann wird ein starkes 
Ungleichgewicht herrschen, daß mit fortlaufender Zeit immer schwerer zu beheben 
sein wird. Irgendwann kippt dieses System, und was dann geschieht läßt sich nur 
schwer ausmalen. Das sich der Anteil derjenigen, die von dem Prozeß profitieren 
verringert, um so ärmer das Land ist, ist nur noch eine logische Fortführung des 
Gedanken. Die aktuellen Zustände in den „reichen“ Industrieländern zeigen, daß der 
Gedanke wohl in die richtige Richtung geht. 
 

                                                           
8 Beck, Was ist Globalisierung? S.29 
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Ulrich Wickert spricht vom Verfall der Werte.9 Solch ein Bild lebt vom Bezug auf das, 
was man bewertet und wie man was gewichtet. Eigentlich wäre treffender von einer 
Teilverschiebung zu sprechen. In derjenigen Globalisierungspartei nämlich, die 
momentan vom Prozeß profitiert hat sich die Waagschale der Interessen längst 
zugunsten der Richtung verschoben, die den größten Gewinn verspricht. Das 
bedeutet, daß die Maßnahme im firmenpolitischen Sinne ergriffen wird, die das 
höchste an Maß Gewinn und Wettbewerbsfähigkeit verspricht. In der anderen Partei 
hat sich dem gegenüber eigentlich noch gar nichts verändert. Man identifiziert sich 
noch immer mit seiner Firma in der man arbeitet, und hofft auf eine lebenslange 
Beschäftigung. Auch wenn man das in der Regel weit von sich weist, mit dem 
Hinweis darauf, daß „es sowas heutzutage eh`nicht mehr gebe“. Wenn dem 
tatsächlich so ist, warum streikt und demonstriert man dann gegen 
Werksschließungen, Massenentlassungen und anläßlich von Tarifverhandlungen? 
Das heißt, das ein Teil der Menschen sich noch an einem alten Werte- und 
Moralsystem orientiert, während der andere Teil seine Werte und Gewichtungen 
längst modernisiert hat. Es fällt schwer, hier in „gut“ und „schlecht“ zu differenzieren. 
Der Ausdruck „passend“ wäre der geeignetere. Eine Partei arbeitet mit einem 
Wertesystem, daß sie sich auf die gegenwärtigen, für sie maßgeblichen 
Anforderungen zurechtgestutzt hat. 
   
Ich gebe mich nicht der Illusion hin, daß das Maß an Loyalität und Verantwortung 
von Arbeitgeber  hinsichtlich Arbeitnehmer jemals mit dem Maß von Loyalität von 
Arbeitnehmer hinsichtlich ihres Arbeitgebers in der Waage war. Es ist schon immer 
zugunsten der Arbeitgeber ausgefallen. Auch glaube ich nicht, daß die Loyalität des 
Arbeitnehmers über alle Maße geht, aber sie ist dennoch da. Die Loyalität allerdings, 
oder ein Pflichtbewußtsein der Arbeitgeber zu ihren Beschäftigten ist offensichtlich 
auf ein Rekordtief gefallen. 
Ein gewisses Gegengewicht wurde bisher durch Institutionen wie Gewerkschaften 
gewährleistet. Nur welches Gewicht werden diese noch haben, wenn sie maximal die 
Fläche einer Nation abdecken, die Politik der betreffenden Firmen aber längst 
international ist. Einem Arbeiter ist es leider nicht so einfach gemacht den 
Arbeitgeber zu wechseln, wie den Konzernen ihre Belegschaften auszuwechseln. 
Auch hier herrscht ein Ungleichgewicht, das aber von den Leidtragenden gar nicht 
realisiert wird. Sie kommen nicht auf den Gedanken, den Globalisierungsprozeß hier 
einzubringen und durch ihn für ihr Ziel zu agieren. Eine europäische Gewerkschaft 
gibt es bisher leider nicht. 
 
Der Punkt ist, daß kein Bewußtsein herrscht, daß einem sagt, daß hier eine 
Ungerechtigkeit entstanden ist, die durch Ausnutzung des Globalisierungsprozesses 
erst entstehen konnte. Daß man den Prozeß zu seinen Gunsten benutzt erzeugt an 
sich keine Ungleichheit; wenn aber nur eine Partei diese Möglichkeit hat, dann wird 
eine Ungleichheit erzeugt. 
 
Ganz große Bedeutung kommt hier den Begriffen „national“ und „international“ zu. 
Die bereits am Prozeß teilnehmende Partei der Großunternehmen agiert 
international. Staatliche Reglements, die dem Sozialstaatlichen Gedanken folgen 
und eigentlich einen Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern erreichen 
sollen können aber bisher nur auf ein begrenztes Staatsgebiet wirken. Man bewegt 
sich also auf verschiedenen Ebenen und kann bzw., will sich nicht treffen. Das 
                                                           
9 Ulrich Wickert, Der Ehrliche ist der Dumme. Über den Verlust der Werte. 4.Auflage 1996 im Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co.KG 

München 
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Problem ist beliebig erweiterbar z.B. auf das Steuerszenario, wie bereits erwähnt. 
Wie gering das Maß an Loyalität und Pflichtbewußtsein dieser Großunternehmen ist, 
läßt sich anhand des Steuerbeispiels noch einmal beweisen. Der Anteil der 
Körperschaftssteuer am Gesamtsteueraufkommen der BRD hat sich von 1960 bis 
1998 von 35% auf 13% verringert. Daß hier jetzt Geld in der Staatskasse fehlt ist 
klar. Nur wird anhand der Summe des dem Staate zur Verfügung stehenden Geldes 
seitens der Unternehmen argumentiert, daß sich der Sozialstaat finanziell nicht mehr 
tragen lasse.10 Paradox, dies gerade aus dem Munde derer zu hören, die einen  
großen Teil an Mitschuld daran tragen.  
Um ein ausgewogenes Verhältnis auch nur annähernd wieder herzustellen müßten 
nationale Institutionen wie z.B. eine Gewerkschaft ebenfalls international agieren, 
damit verhindert werden kann, daß einzelne Nationen gegeneinander ausgespielt 
werden.11 Überhaupt spielt das Nationale besonders im Bewußtsein eine Rolle, in 
dem Sinne, daß es, sowieso schon vorbelastet, nicht mehr zeitgemäß sein kann. 
Das bedeutet, nicht nur der Stolz auf die eigene Nationalität ist völlig überholt, 
sondern auch Politik und Gesetze, die sich nur auf Sachverhalte innerhalb von 
Landesgrenzen beziehen, können der Globalitätsprüfung nicht standhalten.  
 
Man wird solch ein Bewußtsein bei keinem „normalen“ Menschen finden. Man hängt 
verständlicherweise noch immer den alten Wertestrukturen und Institutionen nach 
und agieren mit ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ins Leere greifen 
werden. Bisher ist keine zunehmende Sensibilisierung für Lösungsansätze, die den 
Globalitätsanforderungen gerecht werden, zu verspüren.  
 
Denken und auch Agitation der „normalen“ Menschen hören auch heute noch an den 
Landesgrenzen auf. Und selbst das wäre paradoxerweise schon als weit zu 
bezeichnen. Beck beschreibt, im Zuge der Globalisierung würde eine Re-
nationalisierung und Regionalisierung stattfinden. Das nicht vorhandene 
Globalisierungsbewußtsein verhindert nicht nur einen Chancenausgleichung, 
sondern wirkt ihm noch entgegen, was das Gefälle zwischen den teilnehmenden 
Parteien auf Dauer größer werden läßt.  
Eigentlich entfernt man sich genau von dem, was gerade jetzt dringend benötigt 
würde. Der Trend zur Regionalisierung impliziert eine wachsende Auf-sich-selbst-
Bezogenheit. Angesichts einer scheinbar immer schwerer zu überschauenden Welt 
zieht man sich auf bekanntes und vertrautes Terrain zurück.12  
Die Bereitschaft mit Anderen zu kooperieren, schrumpft, je weiter der andere von 
einem entfernt ist. Orte, Eigenschaften, oder Gruppenzugehörigkeiten werden in 
einem anderen Maße als bisher relvant. Es dient nicht mehr nur zur Identifikation, 
sondern auch, um sich gegen die Anderen, die der Gruppe nicht angehören 
abzugrenzen und zu bestimmen, was für wen überhaupt noch getan wird. Benötigt 
würde eine solidarische Gemeinschaft, die sich über ihr Teilnehmen, über ihre Rolle 
im Globalisierungsprozeß definiert, und sich nicht gegen diese einzige potentielle 
Gemeinsamkeit abschottet, weil sie die Chancen, die sich in diesem Prozeß bieten 
nicht erkennen kann. Denkbar wäre z.B.  ein Staat Europa oder zumindest Europa 
oder weiterreichende Steuervereinbarungen. 
Was aber auf jeden Fall benötigt wird, ist ein neues Bewußtsein, das in jedem 
Menschen verankert ist, das sich der Gefahren bewußt ist, welche die Globalisierung 
bereit hält, aber auch der Chancen und diese benutzt um sich zu legitimieren.  

                                                           
10 Beck, Was ist Gloablisierung? S.20 
11 ebd.  S.17 
12 ebd. S.16 
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III. Bewußtseins Globalisierung 
 
Ausgehend von den Gesichtspunkten unter Kap.I. und Kap.II. kann man also sagen, 
daß dringend ein Bewußtsein für Globalisierung erzeugt werden muß. Sofort drängt 
sich die Frage auf, wie dieses nun eigentlich konkret beschaffen sein sollte und 
eigentlich noch wichtiger, wie es den Menschen vermittelt werden könnte. Was sind 
auslösende Faktoren dafür, daß etwas ein Wert oder ein Ideal wird. 
 
Erziehung ist das erste Schlagwort, daß fällt, kommt man dahin, eine neue 
Generation zu prägen. Man könnte von einem globalen Gewissen sprechen, das in 
der Schule bereits ausgebildet wird. So ist dort zumindest schon damit begonnen 
worden, auf den Globalisierungsprozeß zu reagieren, wenn auch sehr schwerfällig.  
Erziehung läuft aber auch anderswo ab, nicht nur in der Schule, sondern täglich vor 
TV-Geräten, in „Fächern“ wie Tagesschau, Werbung und Game- sowie Talkshows. 
Genau genommen findet die Erziehung zum globalen Bürger also bereits statt und 
hat sich in gewisser Weise schon verselbständigt. Kaum ein Heranwachsender, der 
nicht alle Medien genauestens kennt und sie nutzt, sich von ihnen beeinflussen läßt, 
sie aber natürlich auch beeinflußt.  
Der noch immer stetig steigende Konsum dieser Medien, sei es nun das Internet 
oder die steigende Anzahl an TV-Kanälen, sowie Radio oder Zeitungen, hat dazu 
geführt, daß man ein anderes Weltbild im Kopf hat, als das jemand noch vor 20 
Jahren hatte. Das jetzige ist ein auf jeden Fall globaleres Bild, die Welt 
erfassenderes. Man könnte also durchaus von einem Fortschritt reden. Nur muß 
man sich fragen, ob dieses Bild der Realität gerecht wird, wenn das gesendet oder 
gedruckt wird, was den höchsten Unterhaltungswert besitzt. Auch muß man sich 
fragen, welche Wertmaßstäbe transportiert werden und/oder transportiert werden 
sollten. 
Multimediale Beeinflussung wäre also daß nächste Schlagwort, daß einem in den 
Sinn kommt. Ein Wert oder ein Ideal für eine ganze Gesellschaft müßte möglichst 
weit in derselben verbreitet werden, sonst kann es sich nicht zu einem 
allgemeingültigem Ideal/Wert entwickeln. Man hat also durchaus Wege, die 
Menschen zu erreichen. Es fehlt nur die passende Botschaft und ein Grund, der sie 
überzeugen kann. 
 
Angesichts der Verzweiflung und Ohnmacht, mit der viele Menschen auf den Prozeß 
schauen, müßte sich das Ideal/der Wert als hilfreich und als ein gewisses 
Machtpotential, wenn von allen anerkannt, sowie als situationsverbessernd erweisen, 
um sich legitimieren zu können. Platt gesagt müssen die Menschen das Gefühl 
haben, daß es ihnen „etwas bringt“, sich neuen Werten zuzuwenden. Außerdem 
muß klargemacht werden, daß die gegenwärtigen Handlungsmaxime nicht dazu 
geeignet sein können, sich in einer globalen Welt zu bewegen.  
 
Ich hatte erwähnt, daß man durch die Medien beeinflußt wird, hinsichtlich des Bildes, 
das man von der Welt hat, aber auch hinsichtlich der Position, die man in dieser 
Welt bezieht oder beziehen sollte, und es gilt ebenso für das Handeln eines jeden in 
dieser Welt.  
Ein Ansatz für einen Einfluß des Einzelnen auf diese Medien oder diese Konzerne, 
entspringt dem Konsum ihrer Produkte. Besser gesagt, er könnte dem Konsum der 
Produkte entspringen, wenn es nicht ein Problem gäbe. 
Man kann diesen Einfluß nicht als Einzelner geltend machen, sondern man benötigt 
eine Masse. Ein nicht getätigter Kauf bedeutet nichts, viele nicht getätigte Käufe, ein 
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Boykott gewissermaßen, bewirken etwas - daß das Unternehmen sich nämlich 
Gedanken darüber macht, wie es seine potentiellen Kunden wieder zum Kaufen 
bringt. Um aber eine Masse zusammenzubringen, müßte es mindestens einen 
bewußten gemeinsamen Grundnenner geben und eine Organisation, die diesem 
Willen Gestalt verleiht.  
Leider entspricht solch eine Organisationsform absolut nicht mehr dem Zeitgeist. 
Während Gewerkschaften darüber klagen, daß ihnen die Mitglieder weglaufen, hat 
sich längst ein individualistisches Ideal breitgemacht, daß mit einem ausgeprägten 
Egoismus des Einzelnen daherkommt.13Sich in eine Gemeinschaft einzuordnen ist 
out. Sein „eigenes Ding“ durchzuziehen und für sich das Beste zu erreichen scheint 
leider die geltende Handlungsmaxime zu sein. 
Womit man bei den Folgen des Verfalls der Werte wäre. Es gibt einen Mangel an 
Solidaritätsbereitschhaft, was insofern verheerend ist, da dadurch genau die einzige 
Waffe gegen allmächtige Konzerne entschärft wird. Die Gleichung sieht 
folgendermaßen aus: Solange keine Solidarität herrscht, kann es keine Masse 
geben; solange es keine Masse gibt, die einem gemeinsamen Willen Ausdruck 
verleiht, hat ein Wille kein Gewicht, sollte er auch vereinzelt vorhanden sein; ohne 
ein Gewicht kann kein Gegenpol zu Konzernmächten gebildet werden; solange also 
können Konzerne tun und machen, was sie wollen.14 
Hier drängt sich der Verdacht auf, hinsichtlich der aktuell geltenden Werte und 
Idealen zwecks Machterhalt manipuliert zu sein. Es ist schon erstaunlich, wie 
punktgenau ein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, Eigenverwirklichung, nach sich 
selbst, durch Konsumprodukte befriedigt werden kann. So genau, daß, solange es 
einem selbst gut geht, man natürlich nicht auf die Idee kommt, am System zu 
zweifeln. 
 
Der Wert oder das Ideal, was benötigt wird, ist also gar nichts neues. Ein Sinn für 
Solidarität müßte wieder salonfähig gemacht werden. Und zwar abgewandelt, auf die 
Anforderungen der Globalisierung zugeschnitten. In welchem Maße das Gelingen 
des Prozesses von diesem Wiederaufleben eines Solidaritätsgefühls abhängig ist, 
wird erst bei näherem hinsehen klar. Das nämlich Veränderte ist die Dimension 
dieser neuen Solidarität. Der Globalisierung entsprechend müßte sie sich Staaten 
und Grenzen unabhängig etablieren. Fatal wäre es, das egoistische Verhalten weiter 
zu betreiben. Weder Staaten noch deren Bürger sollten es als ein Zeichen der 
Stärke betrachten, die eigenen Interessen unter allen Umständen durchsetzten zu 
wollen und zu können. Das kann kein Ideal sein, durch welches der Prozeß zu einer 
Chance wird. 
 
Daß Werbung manipuliert, ist nicht Neues, aber daß Werte und Moral schmackhaft 
gemacht werden, die einem zu willigem Konsumvieh machen und einen in der 
Position verharren lassen, ist noch nie so aufwendig und so erfolgreich betrieben 
worden wie heute. Wer glaubt heute noch, daß materielle Errungenschaften einen 
nicht zu einem glücklicheren Menschen machen? Nicht zuviel natürlich, nur so, daß 
man zufrieden ist. Welcher Familie ist noch nicht der Satz entfleucht: „Wenn wir mal 
sechs Richtige haben,... !“ Das Streben nach Geld, nach materiellem Besitz ist die 
Antriebsfeder der heutigen Zeit, so scheint es.15 Werbung sorgt dafür, daß der Pegel 
des „Zufrieden-seins“ erst dann erreicht ist, wenn gewisse Produkte gekauft, gewisse 
Absicherungen durch Versicherungen und ein gewisser Wohlstand durch einen 

                                                           
13 Beck, Was ist Gloablisierung? S.25 
14 Wicker, Der Ehrliche ist der Dumme. S.43 
15 Wickert, Der Ehrlich ist der Dumme. S.37 
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gewissen Kontostand erreicht ist. Daß der Pegel beliebig verschoben werden kann, 
fällt kaum auf. 
 
Man hat also auf einmal das Problem, daß von der alten Generation alte Werte und 
Moralsysteme, auf ein neue Weltordnung versucht werden zu projizieren. Nur sind 
diese zu einander inkompatibel, da diese vom Miteinander leben würden, von 
Solidarität, die aber leider „ out“ ist . Die Partei, die aber bereits am Prozeß teilnimmt 
ist auf die Kompatibilität der Anderen nicht angewiesen. 
Zum anderen hat man das Problem, daß die nachkommende Generation zwar an 
den Prozeß bereits gewöhnt ist, aber in ihm völlig willenlos den Konzernen 
ausgeliefert ist, was diese Generation aber nicht im geringsten stört, solange alle 
Bedürfnisse materiell durch Konsum befriedigt werden. 
Außerdem besteht kein Blick bzw. kein Interesse an übrigen Aspekten der 
Globalisierung. Wie bereits oben erwähnt, beschränkt sich der Effekt der 
Globalisierung nicht auf eine globale Wirtschaft. Globalisierung ist nicht gleich 
Wirtschaft, das ist definitiv falsch, nur will es kaum jemand wissen. 
Wirtschaftliches Geschehen ist allerdings in alle anderen Aspekte miteingebunden, 
So ist der Weg über die Wirtschaft leider der einzige, der dem „normalen“ Menschen  
bleibt, um Einfluß nehmen zu können auf globales Geschehen.  
Um beispielsweise den eigenen Arbeitsplatz zu sichern, wäre es für den Otto-
Normal-Bürger von Interesse, einen wirtschaftlichen Aufschwung und verbesserte 
Lebensbedingungen in Entwicklungsländern bzw. Billig-Lohn-Ländern auf das 
westliche Niveau anzuheben, damit Konzerne nicht dorthin flüchten können. Er 
müßte verstehen, warum ihm eine solidarische Haltung ärmeren Ländern gegenüber 
kurz- und langfristig nutzt. Er müßte einsehen, daß Entwicklungen und Fortschritt, 
die nur an bestimmten Flecken der Erde stattfinden, der Welt nachhaltig schaden, da 
so keine geschlossene Reihe entsteht, die die Zukunft gestaltet. Da aber im diesem 
Zeitalter ein Netzwerk von sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren bereits 
entstanden ist, muß eine gleichmäßige Entwicklung überall Standard werden, da 
man sich sonst selbst bremst, wenn man anderen nicht hilft. Es gibt kein Rennen 
mehr mit vielen Wagen, sondern es gibt nur noch einen Wagen, der gleichmäßig 
fortbewegt werden muß. 
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Zusammenfassung 
 
Prinzipiell muß man sagen, der Prozeß der Globalisierung stellt keine Option dar, die 
man wählen kann oder auch nicht. Er ist inzwischen allgegenwärtig und nicht 
anzuhalten oder umkehrbar. Durch ihn werden neue Beziehungen und 
Verflechtungen zwischen Ländern untereinander in vielerlei Hinsicht geschaffen. 
Nicht allein in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern ebenso in kultureller, politischer und 
ökologischer. Er ist ein multidimensionaler Vorgang, der nicht erfaßt ist, wenn er auf 
sein bloße wirtschaftliche Dimension reduziert wird. 
Er wird in seinem Potential nicht wirklich genutzt. Die Weltbevölkerung wird durch 
seine momentane Handhabung in zwei Lager aufgespalten: in ein aktives, 
teilnehmendes und ein passives, betroffenes. Ein gravierender Fehler wird zur Zeit 
von den teilnehmenden Parteien zugelassen. Nämlich, daß sich ein Ungleichgewicht 
hinsichtlich des Profitierens vom Prozeß etabliert. Dem Kapitalismus wird zur Zeit 
völlig freier Spielraum gewährt. So wird eine Gesellschaft erschaffen in der man für 
seine Umwelt und die Mitmenschen keine Verantwortung übernimmt, in der für 
Schwache kein Platz ist. Eine menschenverachtende Form, die den Namen 
Demokratie kaum noch verdient. Die menschliche Existenz wird geradezu entwertet 
und auf ein Konsumdasein reduziert, das den einzige Sinn hat, soviel materiellen 
Besitz anzuhäufen wie irgend möglich. Bei Fortführung dieses Kurses wird es zu 
einer weltweiten Zweiklassengesellschaft kommen, in der die Armen zusehends 
verelenden werden. Sozialstaatliche Auffangmechanismen werden nicht mehr 
funktionieren, der Sozialstaat, als Staatsform, wird durch maßlose Profitsucht der 
Unternehmer nicht mehr finanzierbar sein. 
Um diesem Szenario zu entgehen, ist es unbedingt nötig, die Menschen aufzuklären 
und sie mit dem Gedanken einer globalen Gesellschaft vertraut zu machen. Im 
Moment scheint es noch kein Bewußtsein für den Prozeß der Globalisierung zu 
geben, weil er in dieser Form einfach noch zu jung ist. Den Menschen wird langsam 
klar, daß sie in einer Phase der Veränderung leben, doch lehnen sie es ab, sich mit 
dieser Veränderung vertraut zu machen, weil sie sich vor ihr fürchten, da sie nicht 
bekannt ist. Bis jetzt bekommen sie nur die negativen Seiten zu sehen in Form von 
Mega-Fusionen, die zu Megakonzernen führen; in Form von Arbeitslosigkeit als 
Folge dieser Fusionen, in Form von Machtkonzentration in wenigen Händen, die 
nicht zu kontrollieren sind. 
Hinzu kommt noch ein Maß an Ablehnung durch schlichtes Desinteresse. 
Persönliche Erfüllung, Spaß und Genußsucht sind scheinbar die einzigen Dinge, die 
im gesellschaftlichen Mittelpunkt stehen. Außerdem müssen, so abgedroschen es 
auch klingen mag, Werte an Gewicht erlangen, die einen Sinn für Solidarität 
zulassen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine funktionierende 
Gesellschaft der Zukunft ist eine Identifikation mit Werten, die zu einem 
verantwortungsvollen Handeln veranlassen. Dieses Verantwortungsbewußtsein muß 
über nationale Grenzen hinausgehen 
 
Das Maß an Informationen, das bis jetzt über den Prozeß vermittelt wird, ist absolut 
ungenügend und erreicht kaum jemanden. Eine Diskussion der Öffentlichkeit über 
Globalisierung besitzt zur Zeit noch den Charakter von Schattenboxen. Es ist nicht 
klar, mit welchem Phänomen man es hier zu tun hat, und mit welchen Auswirkungen 
der einfache Mensch für sich rechnen muß. Die Notwendigkeit zur Öffnung dieses 
Prozesse gegenüber muß klar sein, genauso klar wie die Folgen, wenn dies nicht 
getan wird. 
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Es mag vielleicht etwas schwarzmalerisch anmuten, mit Klassenkampfunterton, aber 
ich bin der Ansicht, daß es den Kern der Situation trifft. Die eingeschlagene Richtung 
ist definitiv falsch. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, daß die 
Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft verhindern, daß Monopole entstehen, die 
die sozialstaatlichen Kräfte entmachten. Wenn das soziale Gefüge noch weiter 
aufgeweicht wird durch unverantwortliches Gewinnstreben unter allen Umständen, 
dann wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis revolutionäres Potential entsteht. Ein 
schwacher Staat hat dem nichts entgegenzusetzen. Um nicht im globalen Poker 
unterzugehen, muß daher ein neues System erarbeitet werden, mit dem die 
Menschen sich auch identifizieren können und das sie nach besten Kräften 
unterstützten. Solidarität ist zwar ein etwas angestaubter Begriff aber noch nie war 
sie so dringend gebraucht, wie heute. Aber wie auch alles andere muß auch er auf 
globale Ansprüche hin ausgerichtet werden. Wenn wir die Chance verpassen, die 
sich uns jetzt noch bietet, dann wird die Globalisierung zur Falle der aktuellen Welt. 
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