
Globalisierung der Wirtschaft: eine Heraus
forderung für die internationale Gemeinschaft 
Liberale Bedingungen für Welthandel und Auslandsinvestitionen 
als Ziel für das 21. Jahrhundert HANSOLAF 

Teilfertigung in Tschechien, Zulieferungen aus Tunesien und der 
Republik Korea, technologische Kooperation mit Israel, Software-
Dienstleistungen in Indien - und dies alles unter dem Dach eines 
deutschen Unternehmens: dieses Szenario verdeutlicht die heutige 
Situation der Weltwirtschaft. Die Welt wächst immer mehr zusam
men und wird aus der Perspektive des Unternehmers zu einem einzi
gen Schauplatz. Während die Weltproduktion wächst und damit der 
>Weltwirtschaftskuchen< immer größer wird, verstärkt sich auch die 
internationale Konkurrenz. 
Mi t beispiellosem Wachstum haben sich die asiatischen Entwick-
lungs- und Schwellenländer in die Weltwirtschaft integriert und ei
nen Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen gegeben. Durch die 
zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung wird das Wirtschafts
geschehen immer komplexer, und es entstehen neue Interdependen-
zen. Veränderungen an einem Punkt der Erde sind auf dem gesamten 
Globus zu spüren. Die Finanz- und Währungskrise Mexikos im De
zember 1994 ist nur ein Beispiel dafür. 
Folgende Fragen stellen sich, wenn man das Phänomen >Globalisie-
rung< verstehen und geeignete Strategien dafür entwickeln w i l l : 
> Welche Entwicklungen kennzeichnen den Weg zur Globalisie

rung der Wirtschaft? 
> Welche Faktoren sind für diese Entwicklungen verantwortlich? 
> Welche Auswirkungen hat die Globalisierung der Wirtschaft? 
> Welche Konsequenzen sollten Unternehmen, Regierungen und 

internationale Organisationen aus diesen Erfahrungen ziehen? 

1. Bisherige Entwicklungen auf dem Weg zur Globalisierung der 
Wirtschaft 

Drei wichtige Prozesse kennzeichnen das Zusammenwachsen unse
rer Welt: schneller Anstieg des Welthandelsvolumens, zunehmende 
internationale Kapitalverflechtung und starkes Anwachsen des Ka
pital- und Devisenverkehrs. 
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Welthandel einen dy
namischen Aufschwung erfahren. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt 
verdoppelte sich der Welthandel. Bis 1970 stieg er auf das Fünffache 
und war im Jahr 1980 33mal so groß wie 1950. Von 1980 bis 1990 
stieg das Welthandelsvolumen weiter von 2000 Mrd auf 3400 Mrd 
US-Dollar. 
Gleichzeitig wurde in den letzten zehn Jahren zunehmend die regio
nale Wirtschaftsintegration gefördert: 
• Der Europäische Binnenmarkt ist weitestgehend verwirklicht 

worden. 
• Die asiatischen Staaten verstärken ihre Kooperationsbemühun

gen im Rahmen des Verbandes Südostasiatischer Nationen 
(ASEAN). 

• Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko haben sich in der 
Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) zusammenge
schlossen. In Lateinamerika ist der Mercosur entstanden. Schon 
wird von der Möglichkeit des freien Handels von Alaska bis Feu
erland gesprochen. 

• Auch in Osteuropa, Nah- und Mittelost und Afrika spielt die re
gionale Zusammenarbeit eine große Rolle. 

Die weitreichendsten Integrationswirkungen hätte eine transatlanti
sche Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und Ameri
ka, die in jüngster Zeit in die Diskussion gebracht wurde. 
Sofern die Gefahr sich gegenseitig abschottender Handelsblöcke 
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weiterhin abgewehrt wird, könnte das nächste Jahrhundert durch 
weltweiten Freihandel bestimmt werden. Diese Entwicklungen und 
der enger werdende internationale Preiszusammenhang verdeutli
chen die zunehmende Integration der GUtermärkte. 
Die Kapitalverflechtungen haben dank eines neuen Schubs an Aus
landsinvestitionen in den letzten Jahren massiv zugenommen. 
Während die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des welt
weiten Bruttosozialprodukts im Zeitraum 1980 bis 1992 rund 3 vH 
betrug und die Wachstumsrate des Welthandels knapp 5 vH, haben 
Auslandsinvestitionen um mehr als 12 vH zugenommen. Groß- und 
Mittelstandsunternehmen investieren weltweit. Wichtige Investiti
onsmotive sind die Absatzmöglichkeiten vor Ort, die Erschließung 
neuer Beschaffungsmärkte sowie günstige Kostenstrukturen. 
Der internationale Kapitalverkehr ist seit Beginn der achtziger Jahre 
sprunghaft gewachsen. Immer mehr Sparer nutzen die weltweit an
gebotenen Anlagemöglichkeiten. Unternehmen leihen Geld in den 
Ländern, in denen die günstigen Angebote gemacht werden. Der 
Weltkapitalmarkt wird immer effizienter. In Sekundenschnelle kön
nen heute Milliardenbeträge um den gesamten Globus geschickt 
werden. Das Kapital reagiert auf der Suche nach seiner produktiv
sten Verwendung immer sensibler auf Rendite-Unterschiede. M i t 
der Ausweitung des internationalen Kapitalverkehrs ging in den letz
ten Jahren ein steiler Umsatzzuwachs an den Devisenmärkten einher. 
Weltweit werden Tag für Tag Devisenhandelsgeschäfte von umge
rechnet 200 Mrd Dollar getätigt. 

2. Ursachen der Globalisierung 
Zum guten Gedeihen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
hat sicherlich das institutionelle Fundament beigetragen, welches 
1944 mit den Bretton-Woods-Institutionen - dem Internationalen 
Währungsfonds ( IMF) und der Weltbank - geschaffen wurde. Ent
scheidend für die Liberalisierung des Welthandels waren die bislang 
acht Verhandlungsrunden des Allgemeinen Zol l - und Handelsab
kommens (GATT). Die Kennedy-Runde und die nachfolgende To
kyo-Runde brachten einen durchschnittlichen Abbau der Zölle um 
jeweils rund ein Drittel. Zuletzt wurden in der Uruguay-Runde der 
Zollsatz für Einfuhren in die Industrieländer auf 3,5 v H gesenkt und 
das multilaterale Handelssystem durch Schaffung der Welthandels
organisation (WTO) bestätigt und gestärkt. 
Hauptantriebsfeder für die Integration der Weltwirtschaft ist aber die 
Tatsache, daß die Menschen vom internationalen Handel profitieren. 
Es ist unbestritten, daß die beispiellose Wohlstandssteigerung in 
Handelsnationen wie Deutschland, den Vereinigten Staaten und Ja
pan seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem auf das Wachs
tum des internationalen Güteraustauschs zurückzuführen ist. Den 
Verbrauchern steht heute ein internationales Warensortiment of
fen. 
Diese Einsicht hat den Erfindungsgeist und die Innovationskraft bei 
allem gefördert, was den Austausch von Gütern in irgendeiner Wei
se erleichtern kann. So sind die Transportkosten dank neuer Techno
logien drastisch gesunken. Sie sind heute kaum noch ein Hindernis 
für den internationalen Güterverkehr. Ebenso haben sich auch die 
Transportzeiten verringert. In fast alle Teile der Welt können wichti
ge Komponenten per Flugzeug kurzfristig eingeflogen werden. Bei 
der Auswahl eines Produktionsstandortes fallen Transportkosten 
und -zeiten als Entscheidungskriterien kaum noch ins Gewicht. 

Vereinte Nationen 5-6/1995 193 



Geradezu revolutionäre Entwicklungen sind durch die modernen 
Kommunikationstechnologien bereits eingetreten und für die näch
sten Jahrzehnte weiterhin zu erwarten. Das Produkt >Software-Ent-
wicklung< ist über Datenleitungen an jeden beliebigen Ort übertrag
bar; die Welt ist zu einer globalen Forschungs-, Entwicklungs- und 
Produktionseinheit geworden. Unternehmen mit Entwicklungsteams 
in Amerika, Europa und Asien sind in der Lage, an ein und demsel
ben Produkt an verschiedenen Standorten zu verschiedenen Zeiten 
kontinuierlich zu arbeiten, wobei ein Team jeweils die Arbeitsergeb
nisse des anderen Teams übernimmt, daran weiterarbeitet und eige
ne Ergebnisse an ein drittes Team weiterleitet. 
Nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens werden von den Auswir
kungen der sogenannten dritten industriellen Revolution berührt. Die 
modernen Kommunikationstechnologien wirken wie ein Multiplika
tor auf das Leistungspotential vieler Sektoren. Beispielhaft sind hier 
das Transportwesen, die Biotechnologie und die Mikroelektronik zu 
nennen. Die Tatsache, daß immer mehr Informationen immer 
schneller und günstiger um den Globus gehen, läßt >Information< zu 
einem bedeutenden Produktionsfaktor werden. 
Rund ein Drittel des gesamten Welthandels findet innerhalb von Un
ternehmensgruppen statt. Verantwortlich hierfür sind die sich zuneh
mend als globale Netzwerke organisierenden Firmen. Diese Art der 
Leistungserstellung bedeutet, daß für verschiedene Stufen des Pro
duktionsprozesses und verschiedene Phasen des Produktzyklus ganz 
unterschiedliche Standorte vorteilhaft sein können. Schlagworte für 
diesen Prozeß sind >outsourcing< und >global sourcing<. Unterneh
men lagern Teile der Produktion aus, nutzen die niedrigen Arbeits
kosten und Grundstückspreise anderer Regionen und schaffen damit 
eine internationale Wertschöpfungskette. 
Der Abbau der Kapitalverkehrsbeschränkungen hat das Zusammen
wachsen der Märkte begünstigt. Ohne freien internationalen Geld-
und Kapitalverkehr wäre der grenzüberschreitende Handel in seinem 
heutigen Umfang nicht vorstellbar. Der technische Fortschritt im in
ternationalen Zahlungsverkehr hat zudem die Finanzierung von 
Außenhandelstransaktionen erheblich erleichtert. 

3. Auswirkungen der Globalisierung der Wirtschaft 
Das Zusammenwachsen der Welt bedeutet einen immer stärker wer
denden Leistungs- und Preiswettbewerb auf den Güter- und Dienst
leistungsmärkten. Strukturwandel und Innovationsgewinne sind die 

Folge. Gleichzeitig erhält der Wettbewerb zwischen den Regionen 
ein immer stärkeres Gewicht. 
Die industrialisierten Länder stehen unter einem besonders starken 
Anpassungsdruck in den arbeitsintensiven Sektoren. Die Textil- und 
Bekleidungsindustrie Europas verspürt den harten Wind des 
Wettbwerbs trotz vorhandener Handelsbeschränkungen schon seit 
Jahrzehnten. Sie reagiert darauf zunehmend mit der Auslagerung 
ganzer Produktionszweige. Auch die Holzindustrie und die Metall
verarbeitung, um nur einige Branchen zu nennen, unterliegen in 
Deutschland einem Strukturwandel. 
Aber auch im Hochtechnologiebereich von Elektrotechnik, chemi
scher Industrie, Biotechnologie oder feinmechanischer und optischer 
Industrie wird in Deutschland und in Europa die internationale Kon
kurrenz zunehmend schärfer. So sind die asiatischen >Tigerstaaten< 
in der Lage, zunehmend in forschungsintensiven Sektoren wettbe
werbsfähige Produkte herzustellen. Mi t der Öffnung Mittel- und 
Osteuropas befinden sich neue >Tiger< praktisch vor unserer Haustür. 
Insbesondere die Visegrad-Staaten des östlichen Mitteleuropa bieten 
sich als kostengünstigere Standorte für die Produktion höherwertiger 
Güter an. 
Es wäre aber eine verkürzte Sicht, unter dem Stichwort >Konkurrenz 
aus dem Ausland< einen reinen Verdrängungswettbewerb zu verste
hen. Bei Gütern des Agrarsektors ist dieser Begriff sicherlich zutref
fend. Bei Industriegütern wie etwa Maschinenbauerzeugnissen oder 
Fahrzeugen aber handelt es sich um einen Innovationswettbewerb, 
bei dem alle beteiligten Handelspartner gewinnen können. So sind 
etwa Japan und andere asiatische Länder expandierende Produzen
ten und Exporteure im Maschinenbaubereich. Dies hat den deut
schen ausfuhrorientierten Maschinenbau nicht daran gehindert, in 
den achtziger Jahren ebenfalls stark zu wachsen. Weltweit findet in-
tra-industrieller Handel statt. Güter aus den gleichen Sektoren wer
den zwischen Ländern getauscht. Deutschland exportiert Fahrzeuge 
nach Frankreich und importiert gleichzeitig dieses Produkt. Beide 
Sektoren können nebeneinander existieren und bei steigendem Welt
einkommen wachsen. Der intra-industriclle Handel kann als die He
fe angesehen werden, die den >Weltwirtschaftskuchen< aufgehen 
läßt. 
Im Zuge der verschärften Konkurrenz um die Leistungserstcllung 
von Gütern und Diensten gewinnt heute der Standortwettbewerb um 
Direktinvestitionen zunehmend an Bedeutung. Steuern, Sozialabga-

In der am 1. Januar 1942 in Washington unter
zeichneten »Erklärung der Vereinten Nationen' 
verpflichteten sich 26 Regierungen auf die 
Grundsätze der >Atlantik-Charta< sowie dazu, den 
Krieg gegen die Mächte des Dreierpaktes 
(Deutschland, Italien und Japan) fortzuführen und 
keinen Separatfrieden zu schließen. - Weitere Sta
tionen auf dem Weg zur Gründung der neuen Welt
organisation waren die »Moskauer Erklärung' 
(Vier-Mächte-Erklärung über Allgemeine Sicher
heit) vom 30. Oktober 1943, die »Gespräche von 
Dumbarton Oaks über die Weltorganisation' vom 
21. August bis zum 7. Oktober 1944 in Washington 
und die im Februar 1945 auf der Krim-Konferenz 
erzielte Einigung zwischen Roosevelt, Churchill 
und Stalin über das Abstimmungsverfahren im 
künftigen Sicherheitsrat. 
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ben und andere politisch beeinflußte Kostenbestandteile eines Lan
des sind Entscheidungskriterien bei geplanten Investitionen. Der 
ordnungspolitische Rahmen, die Infrastrukturbedingungen, For
schungsmöglichkeiten und das Qualifikationsniveau sind weitere 
Gesichtspunkte. Nationen und Regionen stehen miteinander im 
Wettbewerb. Den Regierungen geht es hierbei um die Attraktion von 
Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Erhöhung 
des Steueraufkommens. 
Deutschland macht als Hochlohnland mit einer Steuerquote von über 
50 vH keine gute Figur im Wettbewerb um internationale Investoren. 
In den letzten vier Jahren haben deutsche Unternehmen 120 Mrd D M 
im Ausland investiert. Ausländische Direktinvestitionen in der Bun
desrepublik betrugen dagegen nur 40 Mrd D M . Zu beklagen ist hier
bei nicht die Globalisierungsstrategie deutscher Unternehmen. Sor
gen bereitet vielmehr das geringe Interesse ausländischer Investoren 
am Standort Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Na
tionen. 
Die zusammenwachsende Weltwirtschaft bietet viele noch zu nut
zende Chancen. Gleichzeitig birgt sie aber auch Risiken. Die enge 
Verzahnung aller Teile der Welt macht Dominoeffekte immer wahr
scheinlicher. Die kleinsten wirtschaftlichen oder politischen Verän
derungen können massive internationale Kapitalbewegungen auslö
sen. Dies führt zu beträchtlichen Schwankungen an den Börsen. Sie 
lösen außerdem heftige Wechselkursschwankungen aus, die dieses 
Jahr beim US-Dollar beobachtet werden konnten. Diese unberechen
baren Veränderungen auf den Finanzmärkten bedeuten für die Un
ternehmen zusätzliche Unsicherheit. Die globalen Diversifizierungs
strategien der Unternehmen dienen daher auch der Risikostreuung. 

4. Konsequenzen für Unternehmensentscheidungen, politische Wei
chenstellungen und die Rolle internationaler Organisationen 

Die Globalisierung der Wirtschaft wird von den meisten Unterneh
men als Chance begriffen. Globalisierung bietet die Möglichkeit, in 
einer internationalen Wertschöpfungskette die eigene Produktion zu 
optimieren. Zu diesem Zweck müssen Firmen die globalen Investiti
onsmöglichkeiten nutzen. Wichtig ist, die Präsenz auf den Wachs
tumsmärkten in Südostasien, Lateinamerika und Mittel- und Osteu
ropa zu erhöhen. Nur so kann das einzelne Unternehmen am Innova
tionswettbewerb teilnehmen, Käuferpräferenzen berücksichtigen 
und Trends richtig einschätzen. Hier stellen sich neue Anforderun
gen an das Management. Eine Internationalisierung des Personals 
wird immer notwendiger. Auch die deutschen Unternehmer müssen 
in ihrem Denken zu >global players<, zu Mitspielern und Mitwirken
den auf globaler Ebene, werden. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hängt eng mit der seit 
einigen Jahren in Deutschland geführten Standortdebatte zusammen. 
In diesem Zusammenhang fordert die Industrie geeignete Maßnah
men zur Schaffung einer Basis, die langfristig Wettbewerbsfähigkeit 
garantiert. Zu diesen Maßnahmen gehört es nicht, einzelne Sektoren 
durch Zölle und Subventionen zu schützen, denn Deutschland hat 
nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem von einem liberalen welt
wirtschaftlichen Gefüge profitiert und sollte sich in seiner Politik 
auch weiterhin daran orientieren. Stärker berücksichtigt werden soll
ten Bemühungen, die dazu dienen, der Regulierungswut Einhalt zu 
gebieten und die Abgabenlast zu senken. Eine umfassende Unter
nehmenssteuerreform ist in Deutschland schon lange überfällig und 
wird von der Wirtschaft immer wieder angemahnt. 
Von besonderer Bedeutung ist dies für den deutschen Mittelstand, 
der das Rückgrat der deutschen Wirtschaft darstellt. Für mittelstän
dische Unternehmen bedeutet der Schritt, im Ausland zu investieren, 
in der Regel ein ungleich größeres Risiko als für ein weltweit tätiges 
Unternehmen, welches durch eine Vielzahl von Standorten das Risi
ko hoher Verluste besser kompensieren kann. Der Abbau von Bela
stungen durch hohes Regulierungsniveau, hohe Steuerlast und hohe 

ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 
(BDI). Nach kaufmännischer Lehre und Studium an der Hoch
schule für Wirtschaft und Politik in Hamburg trat er 1962 in den 
Produktionsbereich der IBM Deutschland ein und absolvierte 
dort ein zweijähriges Ausbildungsprogramm. Ab 1964 bekleidete 
er verschiedene Linien- und Stabspositionen in den USA, Ost
asien, Deutschland und in der europäischen Zentrale in Paris. 
Seit 1982 in führenden Positionen der IBM Europa tätig, wurde er 
im Januar 1987 zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der IBM 
Deutschland bestellt; im Januar 1994 wurde er zum Vorstands
vorsitzenden und Generaldirektor der IBM Europa ernannt. Seit 
Januar 1995 ist Henkel Vorsitzender des Aufsichtsrats der IBM 
Deutschland GmbH (Holding). Henkel ist Mitglied des Außen
wirtschaftsbeirats beim Bundesminister für Wirtschaft. Seit Jah
resbeginn ist er Präsident des BDI. 

Lohnnebenkosten ist für jedes mittelständische Unternehmen mit Si
cherheit die beste Art der Unterstützung, um gegenüber der Konkur
renz aus dem Ausland wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Auf der europäischen Ebene hat die Fortsetzung der bisherigen Inte
gration und die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsuni
on oberste Priorität. Für die europäischen Unternehmen bringt diese 
durch die Senkung der Transaktionskosten und des Wechselkursrisi
kos erhebliche Vorteile. Die Europäische Union nimmt in vielen Tei
len der Erde Vorbildfunktion für eine regionale Wirtschaftsintegrati
on ein. Europa trägt damit aber auch eine besondere Verantwortung, 
insbesondere für Partnerländer in der Dritten Welt. Protektionismus 
in allen seinen Spielarten muß in der Europäischen Union abgebaut 
werden, damit Entwicklungs- und Schwellenländer ihre komparati
ven Vorteile nutzen können. Die Öffnung des europäischen Agrar-
marktes, der sogenannten Agrarmarktordnung, sollte an erster Stelle 
stehen. 
Der zunehmenden Bedeutung von ausländischen Direktinvestitio
nen wird dadurch Rechnung getragen, daß die in der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusam
mengeschlossenen Industrieländer im Mai dieses Jahres den Be
schluß gefaßt haben, ein multilaterales Investitionsabkommen aus
zuhandeln. Vorgesehen sind ein umfassender Schutz von Auslands
investitionen, wirkungsvolle Mechanismen der Streitschlichtung 
und die völlige Gleichstellung ausländischer Investoren gegenüber 
inländischen Unternehmen. Das Abkommen wird Nichtmitgliedern 
der OECD zum Beitritt offenstehen, was insofern von Bedeutung ist, 
als gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern ein multilaterales 
Investitionsabkommen eine gute Ergänzung zum bisherigen bilateral 
vereinbarten Investitionsschutz darstellt. Der Erfolg dieser Verhand
lungen wird entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, diejenigen 
Schwellenländer in das Abkommen einzubinden, die für Investoren 
aus den Industrieländern besonders interessant sind. In diesem Zu-
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sammenhang sind Überlegungen von Bedeutung, neben den Ver
handlungen in der OECD auch in der WTO zu einem Investitionsab
kommen zu gelangen. 
Den Herausforderungen der Globalisierung sind Industrie- und Ent
wicklungsländer sicherlich in ungleichem Maße gewachsen. Vortei
le der Industrieländer liegen in erster Linie in der besseren Qualität 
von Bildung und Ausbildung, dem Stand der technologischen Ent
wicklung und der stärkeren Finanzkraft. Große Bedeutung kommt 
gerade unter diesem Gesichtspunkt den internationalen Organisatio
nen zu, die sich mit Problemen der internationalen Strukturpolitik 
befassen. 
An erster Stelle sind hier die Vereinten Nationen zu nennen, die sich 
in zahlreichen Organen, Programmen und Sonderorganisationen um 
den Dialog zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bemühen; 
dieser war in den letzten Jahren zunehmend von Pragmatismus und 
Nüchternheit geprägt. Bei der Anpassung der Entwicklungsländer 
und in jüngster Zeit der mittel- und osteuropäischen Länder an den 
globalen Strukturwandel haben der I M F und die Weltbankgruppe 
mit der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(IBRD), der Internationalen Entwicklungsorganisation ( IDA) , der 
Internationalen Finanz-Corporation (IFC) und der Multilateralen In
vestitionsgarantie-Agentur ( M I G A ) eine oftmals entscheidende Rol
le gespielt. 
Die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
(UNCTAD) und die Organisation der Vereinten Nationen für indu
strielle Entwicklung (UNIDO) haben ebenfalls wichtige Impulse ge

geben, um Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Schaffung 
entwicklungsfördernder Rahmenbedingungen zu unterstützen. Zu 
begrüßen ist, daß Eigenanstrengungen der Entwicklungsländer im 
Hinblick auf eine marktwirtschaftliche Orientierung zunehmend 
auch von den Gremien der Vereinten Nationen in ihrer Bedeutung 
gewürdigt werden. 
Als autonome Organisation innerhalb des Verbandes der Vereinten 
Nationen hat das G A T T in der Vergangenheit durch Marktöffnung 
für den Handel einen wichtigen Beitrag zur Liberalisierung des 
Welthandels insgesamt und zur Verbesserung der Handelsposition 
von Entwicklungsländern geleistet. Die WTO muß diesen Weg 
durch weitere Liberalisierungsschritte fortsetzen. Protektionisti
schen Strömungen sollte nicht dadurch Vorschub geleistet werden, 
daß unter dem Mantel an sich berechtigter Forderungen des Umwelt
schutzes und der Beseitigung sozialer Mißstände neue Handelsbar
rieren errichtet werden. Der mit der WTO-Gründung geschaffene in
stitutionelle Rahmen zur Streitschlichtung bietet eine zusätzliche 
Basis für die Absicherung eines liberalen Weltwirtschaftssystems. 
Der Trend zur Integration der Weltwirtschaft ist unaufhaltsam. Die 
weitere Einbindung der Entwicklungs- und Schwellenländer sowie 
der Reformstaaten Mittel- und Osteuropas in die internationale Ar
beitsteilung - und damit die Chance zu einer Verringerung des Nord-
Süd-Gefälles - ist eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. In die
sem Zusammenhang kommt den Vereinten Nationen und ihren Or
ganisationen als Plattform, die Industrie- und Entwicklungsländer 
verbindet, eine entscheidende Rolle zu. 

Armut, Vertreibung, Umweltzerstörung anderswo -
was geht uns das an? 
Von der Notwendigkeit solidarischen Ausgleichs in einer kleiner werdenden Welt 

Die Situation ist paradox: 
• Die Spaltung der Welt in zwei gegnerische Blöcke ist überwun

den; doch Gewalt und Kriege breiten sich aus. 
• Die militärische Konfrontation des Kalten Krieges ist vergan

gen; doch unverändert werden Arbeitskraft, Wissen und Kapital 
für Rüstungsausgaben verschleudert. 

• Nationale Grenzen verschwinden zugunsten des freien Austau
sches von Kapital, Waren und Dienstleistungen; doch die Wohl
standsregionen mauern sich um so fester ein. 

• Der Welthandel erlebt durch moderne Transportmittel und libe
rale Marktordnungen eine Blüte wie noch nie; doch die Kluft 
zwischen den wenigen reichen Ländern des Nordens und den 
vielen armen Regionen des Südens wird immer größer. 

• Moderne Kommunikationstechniken lassen die Welt kleiner 
werden und können Wissen und die Vielfalt der Kulturen allen 
zugänglich machen; doch vorderhand sind wir Zeugen eines 
weltweiten Konzentrationsprozesses, an dessen Ende die Domi
nanz der Unterhaltungskonzerne Nordamerikas und Westeuro
pas steht. 

Triumph und Krise der Marktwirtschaft 

Genug der Beispiele. Sie ließen sich fortsetzen. Sie verweisen auf ein 
weiteres Paradoxon: Mi t dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Ökonomie hat die Marktwirtschaft ihren Siegeslauf angetreten. Sie 
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gilt als alternativlos und scheint nach dem glanzlosen Untergang des 
Gegenmodells auch jeder Notwendigkeit enthoben, sich zu legiti
mieren. Doch ausgerechnet in einer Zeit, da der Triumph des markt
wirtschaftlichen Modells am höchsten ist, steckt eben diese Ordnung 
in der tiefsten Krise - jedenfalls wenn man sie an ihren eigenen Ver
heißungen von Fortschritt, Wohlfahrt, Ausgleich und Beschäftigung 
mißt. 
Um nur einige Stichwörter zu nennen: Armut auch in den reichen 
Ländern, Polarisierung zwischen Nord und Süd, Verbrauch von Zu
kunft. 

> Arbeitslosigkeit und Armut in den Industrienationen 

In den reichen Industriestaaten wachsen Arbeitslosigkeit und Armut. 
Trotz gigantischen Reichtums, trotz wirtschaftlichen Wachstums 
und ungeachtet gewaltiger Technologie-Sprünge und allgemein 
wachsender Qualifikation werden immer mehr Menschen arbeitslos. 
Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. In ihrem Gefolge 
breiten sich Armut aus, Elend und Obdachlosigkeit; Nöte, die vor we
nigen Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland auf ewig 
überwunden schienen. Die weitere Folge ist die zwangsläufige Be
anspruchung des Sozialhaushalts. Unter neoliberalem Vorzeichen 
schießen Vorschläge der (Re-)Privatisierung sozialer Risiken wie 
Alter, Arbeitslosigkeit, Krankheit ins Kraut; daß der gesellschaftli
che Schutz vor derartigen Risiken zu einem Leben in Würde und 
Freiheit gehört, gerät in Vergessenheit. 
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