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Der globalisierte
Mensch –
Risiken und Chancen einer
veränderten Weltökonomie
Zu einem Vortrag von Christoph Strawe

Am 6.5.2003 konnten wir Dr. Christoph
Strawe, Leiter des Instituts für soziale Ge-
genwartsfragen in Stuttgart, zu einem Vor-
trag in der Heilbronner Waldorfschule
begrüßen. Er sprach über das Spannungs-
feld zwischen den parallelen Entwicklun-
gen der Globalisierung und der Individuali-
sierung.

Herr Strawe ging zunächst auf die
„Berliner Rede“ des Bundespräsidenten
Johannes Rau vom 13. Mai 2002 ein. Rau
hatte darauf hingewiesen, dass 3 Jahre
zuvor die meisten Deutschen den Begriff
Globalisierung noch nie gehört hatten,
während ihn heute jeder kenne. So habe es
z.B. etwas mit Globalisierung zu tun, wenn
sich junge Leute aus einem Internetcafé in
Quito bei ihren Eltern in Oberursel melde-
ten und mal eben per E-Mail digitale Fotos
schickten, oder wenn Menschen in aller
Welt am 11. September 2001 den Anschlag
auf das World Trade Center live miterleb-
ten.

Auch der Krieg im Irak war ein Ereig-
nis, an dem man hautnah Anteil nehmen
konnte und von dem sehr viele Menschen
in der Welt betroffen waren. Solche Ereig-
nisse werfen Fragen auf, die uns alle betref-
fen, so z.B. die nach den Triebkräften, die
letztendlich für den Krieg verantwortlich
waren.

Den 11. September und seine Folgen,
zu denen auch die Kriege in Afghanistan
und im Irak zählten, kann man als Bestäti-

gung einer These sehen, die Samuel Hun-
tington in seinem Buch „The Clash of Ci-
vilisation“ (Der Kampf der Kulturen) auf-
stellte. Die Weltpolitik des 21. Jahrhunderts
wird seiner Ansicht nach nicht von Ausei-
nandersetzungen ideologischer oder wirt-
schaftlicher Natur bestimmt, sondern vom
Konflikt zwischen Völkern und Volks-
gruppen unterschiedlicher kultureller Zu-
gehörigkeit.

Als sich 1995 die Welthandelsorganisa-
tion (WTO) konstituierte, erlangten die
Vereinigten Staaten darin eine führende
Rolle. In den USA entstand eine öffentliche
Diskussion über ein neues Empire. Die
Gefahr des Terrorismus wurde als so groß
eingestuft, dass gewisse Kreise meinten,
der Welt eine Friedensordnung aufzwingen
zu müssen. Es wurde nach der Maxime
„Wenn du den Frieden willst, bereite den
Krieg vor“ gehandelt. Zu wirklichem Frie-
den in der Welt gelangt man jedoch nicht,
wenn man den Krieg, sondern indem man
den Frieden vorbereitet. Dies geschieht am
besten dadurch, dass man soziale Gerech-
tigkeit schafft.

Entwicklung der Globalisierung

„Globalisierung“ ist keine neue Er-
scheinung. Sie begann, als man hinausfuhr
die Welt zu entdecken, mit der Neuzeit
also. In den 90er Jahren erhielt sie aller-
dings eine neue Qualität. Zu dieser Zeit
hatte sie Formen angenommen, durch die
wir sie erst bemerkten, z.B. durch die Ent-
stehung eines unbeschränkten Weltmarktes.
Indem nahezu jedes Produkt nun überall
auf der Erde hergestellt werden kann, weil
die notwendigen Infrastrukturen wie Ver-
kehrswege und Kommunikation überall
vorhanden sind und auch das Know-how
überall zur Verfügung steht, kommt es zur
Konkurrenz der Standorte. Die niedrigen
Löhne, die in den armen Ländern gezahlt
werden, stellen plötzlich einen Standort-
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vorteil dar. Unternehmen verlagern ihre
Produktion zunehmend in Länder mit den
niedrigsten Lohnkosten. Der Sozialstaat
gerät in die Krise, weil durch die Produkti-
onsverlagerung ins Ausland Arbeitsplätze
im Inland verloren gehen, die Arbeitslosig-
keit dadurch steigt und die Sozialaufwen-
dungen von den immer weniger werden-
den, noch in Lohn und Arbeit stehenden
Menschen aufgebracht werden müssen. Wir
sitzen in der „Globalisierungsfalle“.

Kanzler Schröder versucht zu reagieren.
Der Sozialstaat müsse wetterfest gemacht
werden. Laut Strawe wird versucht Hand-
lungsfähigkeit zu vermitteln, wo die
Handlungsfähigkeit bereits weitgehend
verloren gegangen ist. Es droht die Gefahr
der 20:80-Gesellschaft, d.h. in nicht allzu
ferner Zukunft könnten 20% der Weltbe-
völkerung in der Lage sein, für das Aus-
kommen der restlichen 80% zu sorgen.
Diese 80% würden dann durch Tittytain-
ment, einer Mischung aus Grundversor-
gung mit Nahrung und billiger Unterhal-
tung, einigermaßen bei Laune gehalten.

Individualisierung
Gleichzeitig mit dieser als Globalisie-

rung bezeichneten Entwicklung geht eine
Entwicklung der Individualisierung einher.
Alte Gemeinschaften, in denen allgemeine
Normen und Regeln dem Einzelnen Halt
gaben und in die man sich als Glied ein-
fügte, lösen sich auf. Jetzt kommt die For-
derung nach Freiheit und Mündigkeit her-
auf, nach Selbstbestimmung des eigenen
Lebens. Der Einzelne stellt sich heraus aus
der Gemeinschaft.

Mit dieser Emanzipationsbewegung des
Einzelnen geht die Distanzierung von der
Gemeinschaft einher, denn man kann kein
selbständiger Mensch werden, wenn man
sich nicht aus Bindungen löst. Dabei macht
sich aber auch der Egoismus geltend und
gefährdet das menschliche Zusammenleben

und die natürlichen Lebensgrundlagen.
Wenn nun verhindert werden soll, dass die
Initiativkraft sich im Egoismus auslebt,
müssen Lebensbedingungen geschaffen
werden, die es möglich machen, dass sich
der Einzelne mit seinen Fähigkeiten wieder
in die Gemeinschaft einbringen kann. Dazu
muss aber die Gesellschaft so durchlässig
werden, dass Initiative überhaupt möglich
werden kann. Initiative in diesem Sinne
heißt, Aufgaben selbst zu ergreifen statt
Forderungen an andere zu stellen.

Wenn in diesem Sinne Aufgaben von
einzelnen Menschen und Menschenzu-
sammenschlüssen verantwortlich ergriffen
werden, besteht kein Bedarf mehr an all-
gemein-verbindlichen Regelungen durch
die Gemeinschaft. Dies ist zugleich die
notwendige Konsequenz aus den allgemei-
nen Menschenrechten, die ja den Einzelnen
in seiner personalen Autonomie auch ge-
genüber Mehrheiten schützen.

Liberalisierung des Welthandels
Für das Wirtschaftsleben stellt sich die

Frage, wie es gestaltet werden muss, damit
alle Menschen davon getragen werden
können. Adam Smith (1733–1790), der
Begründer der klassischen Volkswirt-
schaftslehre, vertrat die Ansicht, dass es
ausreiche an den Egoismus der Menschen
zu appellieren. Er konnte sich den Men-
schen nur als Egoisten vorstellen. So sprach
er ihn bzw. die Wirtschaft von der sozialen
Verantwortung frei. Über soziale Fragen
brauche man sich keine Gedanken zu ma-
chen, da der freie Markt dies von selbst
regele. Wenn kurzzeitig Ungleichgewichte
aufträten, rücke dies der Markt über die
Preise schon wieder zurecht. Das Recht der
Preisgestaltung sprach Smith ebenfalls
ausschließlich dem Markt zu.

Nachdem sich im 19. Jahrhundert ge-
zeigt hatte, dass die Marktkräfte nicht
durch sich selbst allgemeinen Wohlstand



25

und soziale Sicherheit produzieren, wurde
– auch unter Druck der internationalen
Arbeiterbewegung – der Staat herbeigeru-
fen, um bestimmte Schäden der Marktwirt-
schaft auszugleichen. Auf diese Weise
entstand– seit den Bismarckschen Sozialre-
formen – ein immer voluminöserer Sozial-
und Wohlfahrtsstaat. Man spricht von sozi-
aler Marktwirtschaft. Diese Korrektur der
Wirtschaft durch den Staat hat allerdings
nur so lange funktioniert, wie sich die
Wirtschaft dem Zugriff des Staates nicht
entziehen konnte.

Gegen Ende des 2. Weltkrieges begann
man vor allem in den USA damit, Kon-
zepte für eine neue Weltordnung zu ent-
werfen, die ökonomisch auf dem Prinzip
des freien Marktes und damit des Freihan-
dels beruhen sollte. Auf der Konferenz von
Bretton Woods 1944 begründete man des-
halb die Weltbank und den Internationalen
Währungsfonds.

1947 wurde unter dem Einfluss der

USA das Allgemeine Zoll- und Handelsab-
kommen (General Agreement on Tarifs and
Trade – GATT) abgeschlossen, das unter
der Losung stand: Weg mit dem Protektio-
nismus. Zölle sollten abgeschafft, der Frei-
handel gefördert werden. Dabei blieb man
die Antwort schuldig auf die Frage, wie die
wirtschaftliche Entwicklung von ärmeren
Ländern ohne Schutzmaßnahmen möglich
sein soll. Auch wurde vergessen, dass Län-
der wie z.B. die USA, aus denen die Frei-
handelsideologen kommen, selbst durch
protektionistische Maßnahmen stark ge-
worden sind. Durch den Freihandel hinge-
gen sind ganze Kontinente zu Verlierern
geworden.

GATT wurde von vornherein als konti-
nuierlicher Prozess konzipiert, der sich in
sogenannten Handelsrunden abspielte. Am
Ende der insgesamt 8 Handelrunden stand
die sogenannte Uruguayrunde, die 1986 in
Uruguay begann und 1994 in Marrakesch
endete, mit einem Schlussabkommen,
durch das eine mächtige Welthandelsorga-
nisation beschlossen wurde. Nach Strawes
Ansicht ist diese Entwicklung von der
Politik in Deutschland völlig verschlafen
worden. Die Unterzeichnung der Erklärung
wurde als Routineangelegenheit im fort-
schreitenden Prozess der Handelsrunden
angesehen – über die Folgen hat man sich
keine Gedanken gemacht.

Das ursprüngliche Vorhaben, den Welt-
handel zu liberalisieren, wurde schließlich
ausgedehnt auf die „Dienstleistungen“ und
das „geistige Eigentum“. GATT selbst
wurde als GATT 94 in das neue Vertrags-
werk integriert, das damit auf 3 Säulen
beruht: GATT, GATS (General Agreement
on Trade in Services – Handel mit Dienst-
leistungen) und TRIPS (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights –
geistiges Eigentum). Die Gefahren, die das
GATS mit sich bringt, zeigen sich bei-
spielsweise im Wettbewerbsrecht. So wer-
den etwa Umweltschutzauflagen eines

Kinderbild aus Bolivien zum 11.September
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Landes oder ein gewisses Sozialniveau
nicht mehr aufrecht erhalten werden kön-
nen, da darin ein Verstoß gegen das Wett-
bewerbsrecht gesehen wird.

Das TRIPS-Abkommen kann man als
Kommerzialisierung des Lebendigen be-
zeichnen. Als Beispiel führte Strawe die
Patentierung einer Reissorte an, die in A-
merika gezüchtet wurde und die dem von
den indischen Bauern seit Generationen
angebauten Basmati-Reis ähnelt. Diese
neue Reissorte sollte nach US-Markenrecht
unter dem Namen „Basmati“ geschützt
werden. Eine indische Physikerin (Vandana
Shiva) ging dagegen vor und bekam
schließlich von amerikanischen Gerichten
Recht. Wenn das TRIPS-Abkommen aller-
dings in der jetzigen Form in Kraft träte,
wäre eine ähnliche Klage nicht mehr mög-
lich oder wenig Erfolg versprechend.

Zivilgesellschaft
Mit der Globalisierung sind jedoch

nicht nur Gefahren und Risiken verbunden.
Die Globalisierung bietet laut Strawe auch
Chancen. So ist in den letzten Jahren eine
weltweite Bewegung entstanden, die „Zi-
vilgesellschaft“ genannt wird. Dazu gehö-
ren Menschen, die eine andere Entwicklung
wollen als die eben beschriebene. Die Zi-
vilgesellschaft ist eine unabhängige Kraft,
die sich für eine gerechtere Welt einsetzt.
Hierbei handelt es sich um eine bunte Viel-
falt von Menschen und Organisationen, die
auch schon einige Erfolge verzeichnen
konnten. So wurde zum Beispiel das Multi-
nationale Abkommen über Investitionen
(MAI) 1999 bei der Ministerkonferenz der
WTO in Seattle durch Demonstrationen der
Zivilgesellschaft zu Fall gebracht.

Die Zivilgesellschaft ist inzwischen zu
einer Kraft geworden, mit der man rechnen
muss. So fand schon zweimal in Porto
Allegre in Brasilien das Weltsozialforum
statt, ebenso das Europäische Sozialforum

in Florenz (an dem auch Schüler unserer
Schule teilgenommen haben). Die Zivilge-
sellschaft ist sich zwar ziemlich einig in der
Ablehnung der durch die WTO vorange-
triebenen Entwicklung, die unterschiedli-
chen Gruppierungen tun sich aber schwer
damit, sich über Alternativen zu verständi-
gen.

Wie könnte denn eine Wirtschaft ausse-
hen, die nicht nach den Prinzipien der
Konkurrenz, sondern nach denen der Ver-
ständigung aufgebaut ist; in der Geld le-
diglich als Kommunikationsmittel inner-
halb der Wirtschaft angewandt wird; eine
Wirtschaft, in der ein anderer Eigentumsbe-
griff, nämlich der des operativen Eigen-
tums, gilt, in der die Ressourcen der Natur
nicht unentgeltlich entnommen werden
können und in der der Boden nicht mehr
Privateigentum ist. An diesen Gedanken
sieht man, dass gewaltige Gestaltungsauf-
gaben vor uns stehen.

Wer in einer globalisierten Welt „ich“
sagt, muss auch „Menschheit“ sagen. Jeder
muss sich heute fragen, ob er der globali-
sierte Mensch sei, der in der Masse mit-
schwimmen will, oder der individuell ver-
antwortliche Mensch, der sich mit den
Fragen der Zeit auseinandersetzt und ver-
sucht, seinen Möglichkeiten entsprechend
zu handeln. Von der Beantwortung dieser
Frage hängt es ab, ob wir ein System be-
kommen, in dem der Mensch wie ein Räd-
chen funktioniert oder in dem offene Ver-
hältnisse herrschen, in die jeder seine Initi-
ative einbringen kann. Dass funktionieren-
de Alternativen möglich sind, zeigt unser
Beispiel einer selbstverwalteten Schule.
Mit dieser Initiative sind wir Pioniere.
Letztlich hängt es aber von der Initiative
jedes Einzelnen ab, ob eine andere Welt
wirklich wird oder nicht

W. Bauer (E)


