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Globalisierung, Weltinnenpolitik und 
das Dilemma der Demokratie

Wolfgang Petritsch

Diese Worte des amerikanischen Nobelpreisträgers bringen das Thema 
meines Beitrages auf den Punkt: Wer, fragen sich heute immer mehr Men-
schen, kann angesichts der Gleichzeitigkeit von krisenhaften Erscheinungen 
auf den globalen Märkten von Finanzkapital, Energiequellen und anderen 
knapper werdenden natürlichen Ressourcen, der Gefährdung des Ökosys-
tems durch Klimawandel, wer, in der Tat, kann die scheinbar aus den Fugen 
geratene Welt samt den fortbestehenden Konflikten – vom Nahen Osten 
über den Irak und Afghanistan bis Afrika – einhegen?

Die Neue Unübersichtlichkeit

Die einzig verbliebene Supermacht USA hat unter ihrem Präsidenten 
George W. Bush allzu lange auf eine militärisch unterfutterte „go-it-
alone“-Strategie gesetzt, die Resultate sind bekannt. Im EU-Klub der 27 
greift – und das eben nicht nur in Österreich – eine Renationalisierung 
um sich, ein bedenklicher Rückzug auf das je eigene gesellschaftliche Bi-
otop. Mauern aller Art wollen errichtet werden: gegen die institutionelle 
und geografische Konsolidierung Europas ebenso wie gegen die Folgen 
der Globalisierung wie die Abwanderung von Arbeitsplätzen etwa durch 
„Offshoring“ im IKT-Bereich und bei Unternehmensdienstleistungen 
und dem Zustrom von Migranten – also eigentlich gegen alles, was „von 
draußen“ kommt. Peter Sloterdijk thematisiert den „Weltinnenraum des 
Kapitals“ und meint damit die privilegierte Gruppe der Globalisierungs-
gewinner. Dem „Friedensprojekt Europa“ scheint angesichts der tatsächlich 
atemberaubenden Globalisierung der Mut zu einem reflektierten Weiter-

Economic globalisation has outpaced the globalisa-
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machen abhanden gekommen zu sein, die historisch bewiesenen Vorteile 
werden negiert. Das Verfassungsdilemma des Lissabon-Vertrages über-
deckt die eigentliche Ursache der europäischen Malaise, und das ist der 
offensichtliche Mangel an politischem Führungswillen zum Weiterbau der 
Wirtschafts- in eine Sozial- und politische Union. Europa wird zwar von 
außen als Global Player wahrgenommen, allein die notwendigen inneren 
Reformen sind auf Zeit blockiert: Die EU präsentiert sich als globaler 
Machtfaktor wider Willen.
 Derweilen startet Russland durch – befeuert von steigenden Öl- und Gas-
preisen – und fordert selbstbewusst seinen Platz in der Welt zurück. Vor allem 
aber hat sich China innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum ökonomischen 
Treibhaus emporgearbeitet. Ein pragmatischer Kommunismus gepaart mit 
konfuzianischer Bestimmung lässt viele internationale Beobachter den de-
plorablen Zustand von sozialen Standards und Menschenrechten im Land 
der Mitte vergessen. Ökonomisch liberal reimt sich auf politisch autoritär 
– fragwürdige Aussichten auf eine gerechtere Welt.
 Indien, trotz beeindruckender sozialer Probleme der Welt größte Demokra-
tie, gehört neben dem ebenfalls demokratischen Brasilien zu den weiteren 
Gewinnern der Globalisierung. Diese und noch andere Staaten der südlichen 
Hemisphäre haben von der Öffnung des Weltmarktes, den verbesserten 
Produktions- und geöffneten Exportmöglichkeiten – und geringeren So-
zialstandards – zweifellos profitiert. Der forcierte Run auf Rohstoffe wie 
Erdöl, Metalle, aber auch Weizen, Reis und andere Grundnahrungsmittel 
ist die logische Folge. Innerhalb weniger Jahre wurden Hunderte Millionen 
Menschen – vorzüglich im bevölkerungsreichen Asien – aus Armut und 
Hunger gehoben. Allein in Indien können sich heute zusätzliche 300 Mil-
lionen Menschen eine zweite Mahlzeit pro Tag leisten. Millionen Chinesen 
verzehren nunmehr regelmäßig und in größeren Mengen Schweinefleisch; 
die Tierzucht erfordert ein Vielfaches an Getreidefutter und Anbauflächen. 
Die Folgen für die landwirtschaftliche Produktion sind nachvollziehbar, wie-
wohl der Schluss, allein der gestiegene Bedarf sei schuld am gegenwärtigen 
Problem, nicht stimmt.
 Dennoch wird die Kontroverse um genetisch modifizierte Pflanzen (und 
Tiere) zur Bekämpfung des steigenden Lebensmittelbedarfs Politik wie 
Ethik noch lange Zeit beschäftigen.
 Afrika südlich der Sahara, vor wenigen Jahrzehnten wirtschaftlich noch 
gleichauf mit Asien, ist der eigentliche Verlierer dieses globalen Rennens. 
Der entkolonialisierte „Schwarze Kontinent“, von willkürlich gezogenen 
Grenzen behindert, zwar rohstoffreich, jedoch von – oft vom Norden ge-
stützten – korrupten politischen Eliten beherrscht, dieses Afrika steht für 
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Hunger, Krankheiten, fragile Staatlichkeit. Afrika ist daher auch die größte 
globale Herausforderung. Regierungen, UNO-Agenturen und global agie-
rende Stiftungen wie die Rockefeller oder die Gates Foundation haben dies 
erkannt und konzentrieren dort ihre Bemühungen.
 Was aber sind die Ursachen dieses alarmierenden Zustandes? Und, vor 
allem, wie ist die in kurzer Folge akut gewordene Dreifachkrise Food – Fuel 
– Finance zu bewältigen? 
 Hier soll der Frage nachgegangen werden, wie die nationalen Regie-
rungen, zwischenstaatlichen Agenturen, die Spezialorganisationen der 
Vereinten Nationen und die internationalen Finanzinstitutionen bisher 
darauf reagiert haben und wie deren Management, Koordination und Len-
kung, die sogenannte Gouvernanz, um den aktuellen Begriff zu verwenden, 
aufgestellt werden müssen.
 Daraus ergeben sich weitere Fragen: Ist die gegenwärtige Architektur 
internationaler Organisationen die adäquate Plattform zur Lösung der 
Probleme unserer Zeit? Benötigen wir neue Institutionen, etwa zur Regu-
lierung der globalen Finanzströme oder zur Eindämmung der Treibhaus-
gase? Besitzt der UNO-Sicherheitsrat mit seinen fünf Vetomächten (P5) 
USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich noch die nötige globale 
Legitimation? Kann Terrorismus militärisch „besiegt“ werden, ist der ame-
rikanisch inspirierte „War on Terror“ die adäquate Strategie zur Erreichung 
besserer Lebensumstände? Wie sind die internationalen Finanzinstitutio-
nen Weltbankgruppe und Internationaler Währungsfonds auf die neuen 
ökonomischen Gegebenheiten vorbereitet? Wie kann der WTO-gesteuerte 
Freihandel nachhaltig und fair gestaltet werden? Was sind die Folgen des 
abermals gescheiterten Abschlusses der bereits sieben Jahre andauernden 
Doha-Entwicklungsrunde? Und vor allem: Wie kann die Schere zwischen 
Arm und Reich – die weltweit wachsende Ungleichheit – verringert werden? 
Schließlich: Ist eine gerechtere Welt unter den Bedingungen der Globali-
sierung denn überhaupt möglich?
 Diese Auswahl von Fragen benennt die ungeheure Komplexität unseres 
Planeten; naturgemäß kann es darauf keine einfachen Antworten geben – das 
aktuelle Erklärungsdilemma ist dafür Beweis genug.
 Manche sehen die Ursachen der rasanten Verteuerung von Erdöl und Nah-
rungsmitteln im imperfekten, das heißt durch nationalen Protektionismus 
gekennzeichneten, Weltmarkt. Sie rufen nach der Vollendung des globalen 
Wirtschaftsliberalismus. Andere wiederum, und es werden immer mehr, be-
schwören die Rückkehr des Staates als Schutz vor ausufernden Preisen und 
zunehmenden existenziellen Bedrohungen. EU-Sicherheitspolitiker haben 
der Liste konventioneller Bedrohungen die gegenwärtigen krisenhaften 
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Erscheinungen hinzugefügt. Die „Food Riots“ in einigen besonders hart 
betroffenen Entwicklungsländern können auch als Menetekel zukünftiger 
Hungersnöte gedeutet werden. In Haiti etwa, dem Vorhof Amerikas, gab 
es bei der Revolte im April 2008 fünf Tote, die Regierung musste demissio-
nieren. Dramatischer noch: Unter Hinweis auf die weltweite demografische 
Entwicklung wird bereits Malthus beschworen.
 Spekulanten haben auf die Krisen am raschesten reagiert und ziehen für 
einige wenige Investoren enormen Nutzen aus der Volatilität der Märkte. 
Spekulationen auf den Terminbörsen sind die Triebkräfte des Rohstoff-
preisanstieges, behauptet der Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister: 
Seit Anfang 2005 sind die Transaktionen auf den Rohstoffmärkten – trotz 
stetig steigender Produktion etwa im Lebensmittelsektor und trotz der in 
den letzten Jahren sogar geringer als langfristig projektiert ausgefallenen 
Nachfrage nach Erdöl – um das Dreifache gestiegen. Rohstoffmärkte, so 
Schulmeister, werden immer mehr zu Vermögensmärkten.
 Nur wenige Tage vor Beginn des G8-Gipfels in Japan wurden die Er-
gebnisse einer Weltbank-Studie inoffiziell bekannt, wonach ganze 75 % 
des registrierten Preisanstieges auf Biotreibstoffanbau und Spekulation 
zurückzuführen seien.
 Daher wird die Forderung nach besserer und vor allem effizienterer Zu-
sammenarbeit zwischen den Nationalstaaten, supranationalen, regionalen 
und globalen Organisationen immer öfter und lauter erhoben. Dazu gehört 
die Gründung neuer Strukturen – etwa zur Regulierung und Besteuerung 
der globalen Finanzströme. Euro-Enthusiasten, auch die gibt es noch, ver-
weisen auf die EU als mögliches Modell künftiger globaler Kooperation, 
effizienter Steuerung und demokratischer Kontrolle.
 Weitblickende sprechen gar von der Dringlichkeit einer global organi-
sierten fairen Verteilung der dramatisch geringer werdenden öffentlichen 
Güter – Erde, Wasser, Nahrung, Bodenschätze – und mahnen angesichts 
der ökologischen Entwicklung zu einer gründlichen Überholung des glo-
balisierten westlichen Lebensstils.
 Dass diese zum Teil durchaus widersprüchlichen Einschätzungen vor-
züglich aus dem entwickelten Nordwesten des Planeten kommen, macht 
die Dinge nicht einfacher, sind doch die Quellen der Krise ebendort zu 
lokalisieren. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass der augenblickliche 
Diskurs an eine Kakophonie der betroffenen Verursacher erinnert. Weltsozi-
alforum und die linken Regierungen in Lateinamerika, von Brasiliens Lula 
bis zur Europa-affinen sozialdemokratischen Präsidentin Chiles, betreiben 
ein globalisierungskritisches Gegenprojekt und treffen sich mit fortschritt-
lichen europäischen Positionen.
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 Für Schuldzuweisungen sei freilich die Zeit bereits zu knapp geworden, 
es müsse umgehend gehandelt werden, heißt es im anschwellenden Diskant 
aus Wissenschaft, Medien und dem aufgeklärten politischen Eck.
 Bereits ein kurzer Blick auf diese „Neue Unübersichtlichkeit“ zeigt, dass 
die Ratlosigkeit der Herrschenden selten zuvor so offen zutage getreten ist. 
Mehr noch: Die aktuelle Häufung der Krisen überfordert ganz offensichtlich 
das hergebrachte internationale System, welches auf den Nationalstaat als 
Hauptakteur auf der Weltbühne abstellt. Dieser aber verliert dramatisch an 
Handlungsraum. Wohl gibt es die Vereinten Nationen für die Aufrechter-
haltung der kollektiven Sicherheit; sind Weltbank und Währungsfonds für 
die Finanzierung der wirtschaftlichen Entwicklung der Transitions- und 
Entwicklungsländer zuständig. Eine lange Reihe von Spezialorganisationen 
– von der Welthandelsorganisation (WTO) über die Organisation für wirt-
schaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) bis zur Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
– kümmern sich um Regeln für den freien Handel, geben Empfehlungen 
zur Effizienzsteigerung unserer Volkswirtschaften, bekämpfen Pandemien 
und überwachen die Einhaltung von Mindeststandards in der Arbeitswelt. 
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), ein Klub der Zentral-
banker, widmet sich abseits des Rampenlichts im schweizerischen Basel der 
Analyse und Weiterentwicklung der internationalen Finanzmarktstabilität. 
 Dennoch fällt auf, dass diese neue Weltordnung so ganz eigentlich ohne 
transparente Ordnungsmacht daherkommt. Die internationalen Organisa-
tionen, allesamt nach 1945 entstanden, sind, so scheint’s, an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit gelangt. Gerade die jüngsten Innovationsschübe 
– nehmen wir Internet und Finanzmarktinnovationen – machen die Gren-
zen globaler Steuerung, Standardsetzung und Kontrolle mit den konven-
tionellen Mitteln der bürokratisch verfassten Institutionen deutlich: Das 
weltumspannende System des Internet, die heute am raschesten wachsende 
Infrastrukturtechnologie, wird nicht etwa von der International Telecommu-
nications Union (ITU) verwaltet, sondern von einem aus obskuren Anfängen 
gewachsenen und im kalifornischen Silicon Valley domizilierten „private 
sector technical coordinator“, der ICANN oder „Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers“. Ich kann hier nicht näher auf den mehr 
als eigenartigen Widerspruch eingehen, dass dieser privatrechtliche Koor-
dinator des weltweiten Netzes vertraglich an das US-Handelsministerium 
gebunden ist; ein Faktum, das mittels internationaler Initiativen (durch 
das vom UN-Weltinformationsgipfel 2006 ins Leben gerufene Internet 
Governance Forum als neue Form der „Multi-Stakeholder“-Beteiligung) 
aufgelöst werden soll. Die Europäer, aber nicht nur sie, haben das enorme 
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wirtschaftliche und politische und nicht zuletzt gesellschaftliche Potenzial 
des Internet eben erst spät erkannt. Das Janusgesicht der Hypermoderne, 
die globale „digital divide“ etwa wirft Afrika noch weiter zurück, deren 
Überwindung – siehe Indien – schafft jedoch neue Arbeitsplätze. Darauf 
verweist in gewohnt optimistischer Manier der amerikanische Kolumnist 
Thomas Friedman in seinem Bestseller The World is Flat, der die Auswir-
kungen der Informationsrevolution auf die Bewohner des globalisierten 
Planeten journalistisch eingängig beschreibt.
 Am Beispiel Internet – in seiner dreifachen Ausprägung als postindus-
trielles Werkzeug, als eigener Wirtschaftszweig und gesellschaftspolitischer 
„Equalizer“ – lässt sich aber auch aufs Eindrücklichste demonstrieren, dass 
die alte Weltordnung mit einem von den Siegern des Zweiten Weltkrieges 
dominierten UN-Sicherheitsrat und den vom Westen beherrschten Bretton 
Woods Institutionen seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Terroran-
schlag von 9/11 auf dem besten Weg ist, obsolet zu werden.
 Über die globale Machtergreifung der Finanzmärkte wurde bereits viel 
geschrieben. Deshalb nur einige wenige Zahlen: Allein zwischen 2004 und 
2007 ist das Transaktionsvolumen auf den traditionellen Devisenmärkten 
um 71 % und auf den Derivatmärkten um 74 % angestiegen, wie die Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) berichtet. Täglich wechseln 
dort Finanzsummen im Ausmaß von 3,2 Billionen Dollar, bei den Derivat-
märkten sogar 4,2 Billionen Dollar, den Besitzer.
 Die Erfahrungen der jüngsten Finanzkrise haben gezeigt, dass der Drang 
zum schnellen Gewinn oft größer ist als die Fähigkeit zur Risikoeinschät-
zung. Geringes Wissen gepaart mit verantwortungsloser Kreditvergabe und 
mangelhafter Regulierung hat in den USA zu einem virtuellen Stillstand 
der Geldmärkte geführt. „The party is over“, und wie so oft muss die öffent-
liche Hand, der Staat – in Hochzeiten der Gewinnmaximierung als Quelle 
allen Übels vernadert – einspringen, um das Überleben der Kathedralen 
des Kapitals zu sichern.
 „Bail-out“ für Freddie Mac und Fannie Mae, Rettungsaktion für das Bank-
haus Bear Stearns – es bedarf veritabler Existenzkrisen, um den Nutzen 
sinnvoller Regulierung zu erkennen. Ohne zu zynisch zu werden, kann darin 
auch die Chance auf sinnvolle Reformen liegen. Denn die Auswirkungen der 
Finanzkrise auf die Realwirtschaft – auf die Einkommen jener arbeitenden 
Menschen, die mit ihren Steuern die Rettungsaktionen finanzieren, doch 
morgen womöglich arbeitslos sind –, diese Auswirkungen sind in ihrer vollen 
Breite und Tiefe heute noch nicht absehbar. Der freundliche Irrglaube, 
dass die Gewinne auf den Finanzmärkten irgendwann auf der bilanzierten 
Haben-Seite aufscheinen müssen, ist damit wohl widerlegt.
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Exkurs: Erklärungsmodelle der postmodernen Welt – das Netz als Symbol und 
Wirklichkeit

Seit dem neoliberalen Paradigmenwechsel in den 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts – dessen markanteste Metapher der vieldeutige Begriff Glo-
balisierung ist – hat die Suche nach Welterklärungsmodellen einen neuen 
Impetus erfahren. Inwiefern aber kann uns Wissenschaft überhaupt weiter-
helfen bei der Suche nach praktikablen Modellen globaler Steuerung oder 
Gouvernanz? Wie kann es gelingen, in einer Welt zunehmender Polarisie-
rung zwischen allgemeiner Beschleunigung und den Beharrungswünschen 
vieler allgemein akzeptierte Regelmechanismen zu etablieren, die Fortschritt 
und Legitimation des Erreichten unter einen Hut zu bringen vermögen?
Angesichts der sich auflösenden Nachkriegsparadigmen haben die Theo-
retiker der Postmoderne wie etwa François Lyotard in den 1980er Jahren 
die „Grands Récits“ für überwunden erklärt. Seit den 1990er Jahren fragen 
nun Wissenschaftler und Publizisten wie der deutsche Soziologe und Erfin-
der des Begriffes „Zweite Moderne“, Ulrich Beck, ob es sich beim Begriff 
Globalisierung „um den noch verpuppten Anfangsgedanken einer neuen 
großen Erzählung vom Transnationalen“ handelt.
 Für die wissenschaftliche Gesellschaftskritik Becks, für Jürgen Habermas 
und Niklas Luhmann oder auch für den Briten Anthony Giddens stellt sich 
heute vordringlich die Frage nach Regierbarkeit und Demokratie jenseits 
des Nationalstaates. Die Entterritorialisierung – ein weiterer soziologischer 
Neologismus – der Entscheidungshierarchien bringt ein Auseinanderklaf-
fen des geografischen und sozialen Umfelds mit sich. Nach Beck führt die 
„regelverändernde Weltinnenpolitik“ zur „Entgrenzung von Ökonomie, 
Politik und Gesellschaft“. Die imaginäre Gemeinschaft der Nation – jenes 
fragwürdige Erfolgsmodell des 20. Jahrhunderts – überlappt sich gleichsam 
mit Phänomenen der universellen Gemeinschaft. Der traditionelle Rechte- 
und Pflichtenkanon des modernen Staates wird solcherart in seiner Aus-
schließlichkeit sukzessive eingeschränkt, Souveränitätspartikel werden auf die 
supranationale Ebene der EU beziehungsweise auf die globale der interna-
tionalen Organisationen transferiert. Wie Beck befasst sich auch Habermas 
mit der sich auflösenden Verbindung von Demokratie und Nationalstaat; 
einer notwendigen Entkoppelung, folgt man Habermas, da nur auf diese 
Weise Demokratie im Kontext multikultureller Sphären vorstellbar wird.
 In weiterer Folge widmet sich Beck dem Gestaltwandel des Politischen im 
globalen Zeitalter und gelangt zur Einsicht, dass nicht länger das Schach-
spiel mit seinen hierarchisch angeordneten Figuren das globale Machtge-
füge symbolisiert, sondern das Go-Spiel, auf dessen Brett die Ränder und 
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Ecken ebenso entscheidend sind wie das Zentrum, die Verbindungslinien 
oft wichtiger als die Felder.
 Etwa zur selben Zeit brachten die Autoren Antonio Negri und Michael 
Hardt Empire auf den Markt, ein Werk von nahezu 500 Seiten, dessen er-
klärtes Ziel es ist, das Funktionieren unserer Welt zu verstehen, und zwar 
der gesamten Welt, nicht bloß ihrer Elemente oder ihrer Subsysteme. Em-
pire ist in gewisser Weise die Rückkehr zur „Großen Erzählung“ vor dem 
Epochenbruch. Die beiden Autoren, der italienische Linksextremist Negri 
und der amerikanische Literaturprofessor Hardt, benennen die Figur des 
Netzwerkes als die neue soziale Morphe unserer Gesellschaften. Kommuni-
kation, heißt es bei Negri/Hardt, sei nicht nur ein Ausdruck der Globali-
sierung, sie organisiere deren Lauf. Was sie „Empire“ nennen, sei die neue 
Herrschaftslogik, die in das Vakuum des Niedergangs der Souveränität 
von Nationalstaaten vordringt. Und diese globale Souveränität namens 
„Empire“ stellen sie sich als ein dezentrales und deterritoriales Gebilde 
vor, ein Herrschaftsapparat, der den globalen Raum in seiner Gesamtheit 
aufnimmt. Nationalstaaten, die „alten Orte der Macht“, haben die zentrale 
Kontrolle verloren, das „Empire“ – jene grundlegend neue Herrschaftsform 
– verfügt über keine zentrale Kontrolle, bezieht aber gerade daraus seine 
Wirkkraft. Bleibt freilich hinzuzufügen, dass wir derzeit eine destruktive 
Form dieser Koexistenz erleben; Jacques Attali verwendet dafür in seinem 
jüngsten Buch den Begriff „Hyperempire“.
 Es fällt auf, dass im Gegensatz zu den europäischen Meisterdenkern 
deren amerikanische Kollegen mit Visionen und wagemutigen Interpretati-
onen sparsamer umgehen und im Großen und Ganzen einer Verbesserung 
der bestehenden Weltordnung das Wort reden. Jeffrey Sachs versprüht wie 
gewohnt Optimismus, wenn er erklärt, Armut, Klimawandel, die ökolo-
gische Zerstörung des Planeten könnten heute noch relativ preisgünstig 
eingedämmt werden. Paul Kennedy hebt die enormen Leistungen der 
UNO in den Bereichen Soziales, Humanitäres und Ökologie hervor. Für 
ihn sind die Vereinten Nationen sogar The Parliament of Man, so der Titel 
seines Werkes. Der neoklassische Harvard-Ökonom Dani Rodrik kritisiert 
gleichermaßen Globalisierer und Antiglobalisierer und legt ein erstaunlich 
deutliches Bekenntnis zur Rolle und Funktion des Staates ab: „I remain a 
believer in the ability of governments to do good and change their societies 
for the better.“ Das zentrale Dilemma der Globalisierung sieht Rodrik in 
der Spannung zwischen global verfassten Märkten und nationalstaatlich 
organisierten Institutionen. Wie bei den anderen Autoren – auch Paul 
Krugmans New York Times-Kommentare oder Robert Reichs Superkapita-
lismus machen da keine Ausnahme – fallen bei Rodrik die Vorschläge zur 
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demokratisch legitimierten Steuerung des globalen Systems eher kursorisch 
aus.
 Ein gewichtiges Werk verdient besondere Aufmerksamkeit: Das auf Eng-
lisch geschriebene Opus magnum des österreichischen Diplomaten und 
Politologen Thomas Nowotny Strawberries in Winter. On Global Trends and 
Global Governance unternimmt nichts weniger als den Versuch, jene Fragen 
zu beantworten, die auch im Zentrum meiner Ausführungen stehen, nämlich 
wie das komplexe Netz der sich verdichtenden globalen Interdependenzen 
zusammengehalten – gesteuert, regiert – werden kann – und von wem. 
Zweifellos wird die Frage, was letztlich die Welt des 21. Jahrhunderts im 
Innersten zusammenhält, zur Überlebensfrage schlechthin.
 Ich habe mich in diesem Exkurs auf einige wenige Literaturhinweise 
beschränkt, und zwar auf solche, die ich interessant gefunden habe und 
die originelle Anregungen dafür liefern, wie wir unsere veränderte Welt 
in dieser ihrer Veränderung besser erfassen, sie womöglich auch mit einer 
neuen Begrifflichkeit exakter beschreiben und zum Wohl seiner Bewohner 
verändern können.
 Aber auch heute noch gilt, was Karl Marx vor gut 160 Jahren formuliert 
hat: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es 
kömmt aber darauf an, sie zu verändern.“

Reform als Paradigma – die Pragmatik der Veränderung

Wenden wir uns daher dem Veränderbaren oder genauer den jetzt und 
heute notwendigen Reformen zu. Um es gleich vorweg zu sagen: Ich sehe 
durchaus die Vorteile von ausführlichen und nicht unmittelbar praktisch 
anwendbaren Theoriediskursen. Die anhaltende intellektuelle Kurzatmigkeit 
der politischen Eliten, zumal in Fragen des zur Ideologie verkommenen 
Fetisch Marktfundamentalismus, dieses bereitwillig akzeptierte Tabu, ist ver-
hängnisvoll; da scheint manchen der kritische Kompass vollends abhanden 
gekommen zu sein. Mir geht es um das enorme Potenzial des Veränderbaren 
jenseits vorgeschützter Sachzwänge. Gesellschaft ist auch im Zeitalter der 
Globalisierung politisch gestaltbar – und das trotz gewaltiger Veränderungen 
der Rahmenbedingungen.
 Der konfliktreiche Siegeszug des Nationalstaates westlicher Prägung, 
befördert durch die Westfälische Ordnung, beruhte bekanntlich auf den 
drei Prinzipien Territorium, Souveränität, Legalität. Seit der Gründung 
der Vereinten Nationen und der internationalen Finanzinstitutionen (IFIs), 
seitdem diverse internationale und regionale Verhandlungsprozesse in Gang 
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gekommen sind – etwa das „General Agreement on Tariffs and Trade“ 
(GATT, seit 1996 WTO) für den Freihandel oder die „Conference for Se-
curity and Cooperation in Europe“ (CSCE, seit 2000 OSCE) zur Schaffung 
eines kooperativen Raumes zwischen Wladiwostok und Vancouver –, seit 
jenen Nachkriegsjahrzehnten ist eine merkliche Verschiebung im Bezie-
hungsdreieck Staat–Souveränität–Legalität eingetreten.
 Die Aufweichung dieser Prinzipien durch global oder regional verhan-
delte Abkommen und Verträge mündete 2005 in das von den Staats- und 
Regierungschefs vor den Vereinten Nationen angenommene Konzept der 
„Responsibility to Protect“ oder Schutzverantwortung. Damit wurde als 
Reaktion auf Krisen wie jene in Afrika, am Balkan oder in Afghanistan die 
nicht immer unproblematische Entscheidung zur humanitären Intervention 
bei massiven Verletzungen der Menschenrechte – Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Genozid oder Völkermord – formell angenommen. Diese 
Preisgabe staatlicher Souveränität zugunsten global gültiger Grundwerte 
wird bei konkreten Anlässen – denken wir an die kürzlich erfolgte Anklage 
des sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Bashir durch den Internati-
onalen Strafgerichtshof (ICC – „International Criminal Court“) in Den Haag 
– immer noch kontroversiell diskutiert. Gleichzeitig sind wir aber Zeugen 
eines Prozesses, der in Richtung eingeschränkter Souveränität bei gleich-
zeitiger Übernahme globaler Mitverantwortung weist. Diese Entwicklung 
erfolgt für manche zu langsam, für andere wiederum zu rasch. Der häufig 
an Selbstblockierung leidende UNO-Sicherheitsrat ist gleichsam Ort dieser 
anhaltenden Kontroverse. Darfur ist ebenso Beispiel wie die Millionen Toten 
im vergessenen Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo, dem 
vormaligen Zaire.
 Der Sudan, Kongo, Afghanistan, Irak sind nur die herausragenden Fälle 
einer langen Reihe von Staaten, deren Existenz von Zerfall und Bürgerkrieg 
bedroht ist – auch dies Ausdruck einer Krise des Staates unter dem Druck 
der Globalisierung. Die Bezeichnung „Failed State“ fasst jene Staaten zu-
sammen, die aus unterschiedlichen Gründen ihrer eigentlichen Aufgabe, 
nämlich dem Schutz ihrer Bürger (Human Security), nicht nachkommen. 
Die Zahl dieser Staaten hat in den vergangenen Jahren eher zu- denn ab-
genommen; die von solchen Entwicklungen ausgehenden Gefahren für die 
globale Sicherheit und Stabilität sind evident: Menschenrechtsverletzungen 
aller Art, wirtschaftlicher Niedergang und Fluchtbewegungen, Korruption, 
organisierte Kriminalität, Drogenhandel und Terrorismus. Die Logik der 
Krisenökonomie führt geradewegs in die Auflösung aller zivilisatorischen 
Strukturen; Somalia ist bloß das eklatanteste Beispiel einer derartigen Ent-
wicklung hin zu gewaltsamer Sprengung jedweden staatlichen Gefüges.
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Die Vereinten Nationen – Parliament of Man?

Die Folgen ausufernder Anarchie und Gesetzlosigkeit, die Zunahme der Be-
drohungsszenarien, wurden in den vergangenen Jahren in bahnbrechenden 
Studien der Vereinten Nationen eindrücklich dargestellt und Wege zu deren 
Überwindung aufgezeigt. Diese Arbeiten wichtiger Persönlichkeiten aus 
Politik und Wissenschaft wurden zur Grundlage des Reformprozesses der 
Vereinten Nationen in der Ära Kofi Annan. Gerade dem felderfahrenen 
Afrikaner Annan, der am Balkan ebenso sein Lehrgeld zahlen musste wie im 
Irak, ging es während seiner Amtszeit um die „One UN“, das heißt um den 
Aufbau einer wirksameren Weltorganisation. Vom ursprünglichen ambitio-
nierten Ansatz ist – bedauerlicherweise – recht wenig übrig geblieben. Zwei 
Neuerungen sind jedoch erwähnenswert: Da ist einmal die Umwandlung 
der diskreditierten Menschenrechtskommission in den Menschenrechtsrat 
(„Human Rights Council“) in Genf und – in Ansätzen – die Reorganisation 
der friedenserhaltenden Einsätze der Vereinten Nationen. Dabei soll mit der 
sogenannten „Peacebuilding Commission“ im New Yorker Hauptquartier 
der Vereinten Nationen das Handeln der zahlreichen Akteure (Geberländer, 
Truppensteller, internationale Finanzinstitutionen, Regionalorganisationen) 
beim Wiederaufbau politischer und wirtschaftlicher Strukturen nach einem 
Konflikt auf Basis gemeinsam erarbeiteter Strategien besser koordiniert und 
zur Mobilisierung der notwendigen Ressourcen beigetragen werden. Der 
Übergang vom Einsatz der auf ca. 100.000 Blauhelme angewachsenen und 
derzeit an 18 Krisenorten eingesetzten multinationalen Friedenstruppen 
in die Phase der längerfristigen Konsolidierungs- und Entwicklungsarbeit 
soll so besser gelingen. Die Zusammenarbeit mit dem immer dichter wer-
denden Netz an regionalen Organisationen gewinnt in Folge Vorrang. Denn 
– auch das ist eine Lehre aus den zahlreichen asymmetrischen Konflikten 
und Bürgerkriegen – politische Probleme sollen nach Möglichkeit in der 
Region und von den Betroffenen selbst gelöst werden (Prinzip des „Owner-
ship“). Auf dem am schwersten betroffenen Kontinent Afrika kommt der 
Afrikanischen Union (AU) – logistisch unterstützt und finanziert von UNO 
beziehungsweise EU – immer größere Bedeutung zu.
 Gerade die enger werdende Kooperation zwischen Europa und Afrika 
– etwa beim Friedenseinsatz im Tschad – illustriert die Dialektik von globa-
len und lokalen Fragen. Bereits der Jugoslawienkonflikt hatte gezeigt, dass 
Probleme, die nicht vor Ort gelöst werden, sozusagen zu uns emigrieren. 
Dies gilt umso dringlicher für die regionalen Konflikte in Afrika, die fort-
gesetzte Unterentwicklung und ökonomisch bedingte Migrationsströme 
verursachen.
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 Die Erkenntnis der zunehmenden Interdependenz im Zeitalter der 
Globalisierung muss entschiedener in die Gestaltung eines menschlichen 
Zusammenlebens einfließen und umgehend in innovative Strategien und 
notwendige institutionelle Lösungen umgesetzt werden. Die EU hat daher 
in ihrer Sicherheitsstrategie vom Dezember 2003 „Ein sicheres Europa in 
einer besseren Welt“ den Begriff „efficient multilateralism“ eingeführt, mit 
dem erklärten Ziel, die Struktur und Ergebnisqualität der internationalen 
Organisationen – zumal der UNO – deutlich zu verbessern. Ein Ziel, das vom 
transatlantischen Partner USA nicht wirklich unterstützt wird; im Gegenteil, 
der aggressive amerikanische Unilateralismus der ersten Bush-jun.-Adminis-
tration, die verfehlte Suche nach militärischen Lösungen in Afghanistan und 
Irak, die einseitige Parteinahme im Nahostkonflikt, aber auch der hinhalten-
de Widerstand in Klima- und Energiefragen haben zu einer bedenklichen 
Schwächung des multilateralen Systems geführt.
 Gleichsam im Schatten von Finanzmarktkrise, Verteuerung von Benzin 
und Nahrungsmitteln, Klimawandel sind die traditionellen Sicherheits-
themen Abrüstung und Rüstungskontrolle, die Proliferation von Massen-
vernichtungswaffen aus den Schlagzeilen der Weltpresse verschwunden. 
Gelegentlich taucht das Thema wieder auf, wie im Zusammenhang mit 
dem kontroversen Aufbau eines amerikanischen Raketenabwehrgürtels quer 
durch Osteuropa oder wenn der Iran – wie im Juli 2008 – seine Langstrecken-
raketen abfeuert.
 In seinem Jahresbericht 2008 vermerkt das renommierte Stockholmer 
Friedensforschungsinstitut SIPRI steigende Militärausgaben seit etwa Mit-
te der 1990er Jahre. Die zu Ende des Kalten Krieges in Aussicht gestellte 
Friedensdividende wird spätestens seit 1998 wieder verstärkt in Rüstung 
investiert; die Folge ist eine Zunahme um 45 % im Jahrzehnt 1998–2007. 
Fast die Hälfte der Ausgaben von insgesamt bereits 1.400 Milliarden Dollar 
entfällt auf die USA, die größten prozentuellen Zuwächse aber sind in den 
Krisengebieten Afrikas, Asiens und des Mittleren Ostens zu verzeichnen. 
Statistisch entfallen auf jeden Erdbewohner 200 Dollar pro Jahr an Rüstungs-
ausgaben. Mit einem Zehntel dieser Summe, also 20 Dollar pro Kopf, könnte 
bis 2015 im Rahmen der UN-Millenniumsentwicklungsziele die weltweite 
absolute Armut halbiert werden.
 Auch Europa trägt das Seine zur Ankurbelung des Rüstungswettlaufes bei, 
indem sich die Nuklearmächte Frankreich und Großbritannien weigern, die 
im Atomsperrvertrag (NPT – „Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons“) eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die Genfer Abrüs-
tungskonferenz (CD – „Conference on Disarmament“) ist seit zehn Jahren 
paralysiert, die in Wien domizilierte UNO-Atomteststopp-Organisation 
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(CTBTO – „Comprehensive Test Ban Treaty Organisation“) hat seit 1995 
einen bloß provisorischen Status.
 Der ehemalige Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehör-
de (IAEA – „International Atomic Energy Agency“) in Wien, der Schwede 
Hans Blix, hat 2006 in einem Bericht über die Weapons of Terror jene Schritte 
beschrieben, die die internationale Gemeinschaft zu setzen hätte, um die 
atomaren, biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen ein 
für allemal zu eliminieren. Es ist nicht übertrieben, wenn wir heute, zwei 
Jahre später, feststellen müssen, dass nichts davon umgesetzt worden ist. Im 
Gegenteil, die Verbreitung der Nuklearwaffen schreitet zügig voran, eine 
Koalition der Verhinderer eint Europäer, Amerikaner, Russen, Chinesen, die 
mit den aufstrebenden Atommächten Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea, 
Iran de facto gemeinsame Sache machen.
 Das während des Kalten Krieges sorgsam aufgebaute System der gegensei-
tigen Rüstungsbeschränkung – zur Stabilisierung des fragilen Gleichgewichts 
des Schreckens – zwischen der damaligen Sowjetunion und den USA wird 
seit wenigen Jahren sukzessive demontiert. Die Pläne zur Erweiterung der 
NATO bis vor die Haustür Moskaus (Ukraine, Georgien) schaffen ein Klima 
neuen Misstrauens zwischen den einstigen ideologischen Kontrahenten. Die 
Auswirkungen sind etwa am Balkan spürbar, wo sich Russland ein neues 
wirtschaftliches Standbein schafft und die politische Konsolidierung der Re-
gion durch die Verweigerung der Zustimmung zur Unabhängigkeit Kosovos 
behindert. Manche Ost-West-Töne gemahnen sogar an die Zeit des Kalten 
Krieges und verheißen für die Zukunft des europäischen Einigungsprojektes 
nichts Gutes.

Wege aus dem Labyrinth

Wenn die herrschenden Kalamitäten tatsächlich auch ein Problem des 
globalen Ausgleichs zwischen den konkurrierenden Interessen sind, dann 
muss die Frage gestellt werden, wie dieser Planet vor dem Hintergrund 
der ausgreifenden Globalisierung effizient gesteuert werden kann. Es fiele 
leicht, ein perfektes Reißbrettmodell zu skizzieren; das aber hätte sicherlich 
keinen Realitätsbezug.
 Wenn Politik in der Tat das sprichwörtliche „Bohren in harten Brettern“ 
ist, dann muss wohl vom Gegebenen ausgegangen werden. Das aber heißt, 
die Wirklichkeit der zahllosen internationalen Agenturen und Institutionen, 
deren tatsächliche Zusammenarbeit und Konkurrenz, die überlappenden 
Zuständigkeiten, das Ungleichgewicht der Einfluss- und Mitbestimmungs-
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möglichkeiten zum Ausgangspunkt eines umfassenden Reformentwurfes 
zu wählen. Es ist in gewisser Weise die Neuvermessung der Welt, deren Ziel 
es sein muss, die Verteilung von Ressourcen, Gewinnen und Macht fairer 
zu regeln. Dabei gehe ich davon aus, dass es heute und wohl auf absehbare 
Zeit keinen globalen Demos, keine Weltbürgerschaft gibt. Daher kann es 
nur – nur! – darum gehen, in welchem Ausmaß globale Gouvernanz besser 
legitimiert werden kann.

Jede Reform muss vier markante Phänomene berücksichtigen:
•	Beschleunigung als Phänomen der Veränderung – die „Zweite Moderne“ 

Becks – und die damit verbundene Erhöhung der subjektiven Faktoren 
Orientierungslosigkeit und Unsicherheit mit den gesellschaftspolitischen 
Folgen wie Starkult und Populismus;

•	die zunehmende Vernetzung der Welt – digital, real, virtuell – und ihre 
gesellschaftspolitischen Folgen;

•	die Entortung oder Deterritorialisierung von Produktion und Entschei-
dung (Finanzmärkte produzieren nichts außer Gewinnen oder Verlusten; 
trotz Subsidiarität wird ein Großteil der für den EU-Bürger relevanten 
Regeln in Brüssel formuliert und viele Entscheidungen betreffen auch 
Nichtmitglieder jenseits der EU-Grenzen );

•	die Pluralisierung der Akteure: Nationalstaaten – zumal in Europa, egal 
ob EU-Mitglieder oder nicht, wie die Schweiz und Norwegen – haben 
dramatisch an Eigenständigkeit und Entscheidungssouveränität eingebüßt. 
Die Multilateralen UNO, Weltbank, Währungsfonds verlieren in Teilbe-
reichen ihr Monopol, etwa bei der Bekämpfung von HIV/AIDS oder der 
konditionalisierten Entwicklungsfinanzierung. Ad-hoc-Gruppierungen 
– Nahostquartett, Balkan-Kontaktgruppe, Six-Party-Talks zu Nordkorea, 
E3-plus-3-Gespräche mit dem Iran; G8, G5, G20, G77 – gewinnen rasch 
an Bedeutung. Zivilgesellschaftliche Initiativen besetzen heute wichtige 
Themen wie den Kampf gegen HIV/AIDS, gut dotierte Privatstiftungen 
übernehmen Aufgaben im Gesundheits- und Bildungsbereich Afrikas, 
etwa die Bill & Melinda Gates Foundation. Internationale NGOs und 
„Public Policy Groups“, wie Amnesty International, Human Rights Watch, 
Greenpeace, Médecins sans Frontières, sind als Lobbys und Akteure heute 
glaubwürdiger – und oft auch effizienter – als die etablierten Strukturen. 
Das weltweite Verbot von Antipersonenminen oder das kürzlich ausge-
handelte Abkommen gegen den Einsatz von Streumunition wären ohne 
Kampagne der International Campaign to Ban Landmines (ICBL) der 
Friedensnobelpreisträgerin Jody Williams und der Cluster Munitions 
Coalition (CMC) nicht zustande gekommen. Zivilgesellschaftliche Grup-
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pierungen üben damit einen steigenden Einfluss auf global relevante 
Entscheidungen aus. Eine grosso modo positive Entwicklung, die freilich 
Fragen nach der Legitimation dieser selbst ernannten Akteure aufwirft.

Entortung, Vernetzung und Pluralisierung der globalen Entscheidungs- 
und Steuerungsmechanismen, die neuen Formen der globalen Gouvernanz, 
stellen vor dem Hintergrund eines immer rascher rotierenden Globus die 
größten Herausforderungen an eine künftige Weltordnung. Die bestehenden 
formellen und informellen Strukturen müssen daher – als Mindesterforder-
nis – umgehend an die neuen globalen Gegebenheiten angepasst werden. 
Dies muss – und das ist der zweite Punkt – unter Beachtung der nötigen 
Transparenz und regionalen Ausgewogenheit erfolgen, um Akzeptanz und 
Legitimität zu gewinnen. Schwierig wird es schon bei der Frage nach der 
demokratischen Begründbarkeit globaler Entscheidungen. Alles deutet 
darauf hin, dass sich das traditionelle Demokratiemodell bis zur regionalen, 
im Falle der EU (Europäisches Parlament) bis zur supranationalen Ebene 
als funktionsfähig erweisen kann. Darüber hinaus muss wohl auf absehbare 
Zeit – bis zur (unwahrscheinlichen) Schaffung eines globalen Demos – mit 
dem Konzept des Multilateralismus das Auslangen gefunden werden.
 Es ist daher nur konsequent, dass die Vereinten Nationen in ihrem World 
Economic and Social Survey 2008 eine Hinwendung zu robusten multilateralen 
Prinzipien und zu einer besseren Regulierung der Marktkräfte eingemahnt 
haben. Im Vergleich zum Jahrzehnt zwischen 1970 und 1980 hat die ge-
samtwirtschaftliche Volatilität zwar weltweit abgenommen, dennoch hat die 
wirtschaftliche Unsicherheit zugenommen. Globalisierung, Deregulierung, 
steigende soziale Ungleichheit werden dafür verantwortlich gemacht. Die 
Autoren der Studie fordern daher einen globalen „New Deal“, der die Zu-
nahme der wirtschaftlichen Instabilität durch einen entsprechenden sozialen 
Schutz abfedern soll.
 Welche sind nun die Institutionen, die solches zustande bringen könnten, 
und wie könnte eine Reorganisation aussehen?
 Es ist wohl kein Zufall, dass der derzeit wichtigste globale Mechanismus 
erst 30 Jahre nach den Vereinten Nationen – und das bloß auf informeller 
Basis – entstanden ist. Als Reaktion auf den ersten Ölschock haben sich 
1976 die führenden westlichen Industriestaaten USA, Kanada, Japan, 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien zur Gruppe der Sieben 
(G7) zusammengefunden und treffen einander seither einmal jährlich unter 
wechselndem Vorsitz. Russland hatte ursprünglich als Gast teilgenommen, 
ehe es fixes Mitglied dieses globalen „Steering Board“ wurde. Lässt man 
die Gipfelthemen der vergangenen Jahre Revue passieren, so fällt zweierlei 
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auf: Zum einen zeigt die Auswahl der Themen den reaktiven Charakter der 
Treffen. Die Tagesordnungen beweisen weder Kohärenz, noch umfassen sie 
alle aktuell relevanten Themen. So findet sich beispielsweise Klimawandel 
erstmals 2005 auf der G8-Agenda und dann wieder 2007 und 2008. Nur 
Afrika zieht sich wie ein roter Faden durch die Beratungen des Klubs.
 Zum zweiten fehlte bis zum Vorjahr ein organisiertes Follow-up, sieht man 
von Routineaktivitäten von Weltbank und IMF ab. Erst auf dem Gipfel im 
deutschen Heiligendamm wurde die OECD beauftragt, bis zum italienischen 
Vorsitz 2009 als Plattform für einen strukturierten Dialog zwischen den 
G8-Staaten und Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika über In-
vestition, Forschung und Innovation, Entwicklungsperspektiven für Afrika 
und Energieeffizienz zu dienen.
 Vor allem aber sind die Acht schon lange nicht mehr repräsentativ für 
die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse; ebenso tragen diese Länder 
selbst in steigendem Maße zu Klimawandel und Ressourcenknappheit bei. 
Eine Lösung dieser und anderer Probleme ist nur gemeinsam möglich. 
Daher werden seit kurzem die großen Schwellenländer China, Indien, Bra-
silien, Südafrika, Mexiko oder die großen Staaten Afrikas zu den globalen 
Gipfeltreffen eingeladen. Die Aufnahme der Schwellenländer würde ein 
multilaterales Forum schaffen – nennen wir es „Leadership 20“ (L20) –, das 
die große Mehrheit der Weltbevölkerung, des Welthandels, der Reichen 
und Armen auf Augenhöhe zusammenbringt. Die OECD – deren Erweite-
rungsstrategie in dieselbe Richtung zielt (Chile, Estland, Israel, Russland, 
Slowenien sind Beitrittskandidaten; mit Brasilien, China, Indien, Indone-
sien, Südafrika laufen vertiefte Beziehungen) – könnte sich als Hub und 
Sekretariat anbieten, zur effizienteren Koordination und Nachbearbeitung 
der anstehenden Themen und als Clearingstelle im notwendigen Verhältnis 
zu den Finanzinstitutionen.
 Während die Weltbankgruppe in ihrer reduzierten Relevanz immer noch 
entwicklungspolitische Aufgabe zu erfüllen hat, ist die Rolle des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) nicht mehr gesichert. Überlegungen Richtung 
Umbau in ein Instrument zur Regulierung der internationalen Finanzflüsse 
scheinen bislang noch unausgereift. Dass es eine solche Stelle geben muss, 
dafür sind Sub-prime-Krise und Finanzmarktturbulenzen Beweis genug. 
Beiden ist jedoch eigen, dass eine Anpassung der Stimmrechtsgewichtung an 
die neuen ökonomischen Realitäten dringend erforderlich ist. So ist heute 
etwa China im Executive Board des IWF mit nur 3,6 %, Russland mit 2,69 %, 
Indien mit 1,89 % und Brasilien mit 1,38 % der Gesamtstimmen vertreten, 
während der von Belgien und Österreich angeführten, insgesamt zehn 
Staaten umfassenden Stimmrechtsgruppe ein Gewicht von 5,14 % zukommt. 
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Die Einsicht der Notwendigkeit – wenngleich noch nicht die Absicht – einer 
Anpassung scheint vorhanden zu sein.
 Die globale Verschiebung der Gravitationszentren internationaler Wirt-
schaftsmacht lässt sich auch an den zunehmend in Erscheinung tretenden 
Sovereign Wealth Funds (SWFs) ablesen. Mit verwalteten Vermögenswerten 
von mehr als 2,5 Billionen US-Dollar sind SWFs gewichtiger als Hedgefonds 
und Private-Equity-Firmen zusammengenommen – und einige Ökonomen 
sehen eine Vervierfachung dieser Zahlen in den kommenden fünf bis zehn 
Jahren. Vier der größten SWFs werden aus Gewinnen aus Bodenschätzen, 
meist Erdöl, gespeist, die anderen aus überschüssigen Devisenreserven 
oder Budgetüberschüssen. Der Preisanstieg der Rohstoffe hat zu einem 
Vermögensfluss von den Industriestaaten zu den Besitzern des schwarzen 
Golds geführt und damit SWFs aus Abu Dhabi, Kuwait und Russland zu 
zentralen Akteuren auf den internationalen Finanzmärkten gemacht. Im 
Rahmen der Re-Kapitalisierungswelle nach den Verlusten aus der gegen-
wärtigen Finanzkrise waren SWFs für Finanzgiganten wie Citigroup, UBS 
oder Merill Lynch willkommene Geldgeber.
 Spielen Staaten also doch wieder eine stärkere Rolle in der internatio-
nalen Wirtschaft? Nur bedingt, denn das Agieren von SWFs wird von der 
internationalen Gemeinschaft nur dann als nicht problematisch erachtet, 
wenn diese ausschließlich in nicht-hoheitlicher Funktion handeln – quasi als 
weiterer privater Investor mit rein kommerziellen Interessen. Die gesamte 
Debatte über SWFs ist getrieben von der Angst, dass SWFs als Instrument 
staatlich-politischer Interessen missbraucht werden könnten. Deshalb die 
Forderung nach mehr Transparenz über die Gouvernanz-Strukturen. 
Deshalb die Schutzmaßnahmen der Empfängerländer vor ungewollter 
ökonomischer Einflussnahme in Bereichen der nationalen Sicherheit und 
der Infrastruktur. Deshalb die Forderung, SWFs sollten von den eigenen 
Regierungen nicht mit bevorzugender Regulierung bedacht werden.
 SWFs stehen nicht für eine neue Verstaatlichung der internationalen 
Finanzmärkte, sondern sind Ausdruck des Zusammenwirkens bestehender 
Eigentumsstrukturen (Rohstoffe sind meist in staatlichem Eigentum) und 
hoheitlicher Funktionen (Devisenreserven und Budgetüberschüsse werden 
vom Staat verwaltet) einerseits und Preis- und Wirtschaftsentwicklungen 
andererseits.
 Heißt dies, dass Staaten im Zusammenhang mit SWFs überhaupt keine 
Verantwortung zukommt? Dies wäre ein Trugschluss. Staaten können als 
Eigentümer von SWFs in ihrer Investitionspolitik nach Kriterien vorgehen, 
die politischen Wertvorstellungen gerecht werden. So gelten etwa für den 
norwegischen „Pension Fund Global“ neuerdings strikte ethische Kriterien, 
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die nur Investitionen zulassen, die weder Menschenrechtsverletzungen noch 
korrupte Praktiken oder umweltschädigende Produktion fördern.
 Im Bereich der kollektiven Sicherheit sind die Probleme um nichts gerin-
ger, aber womöglich noch schwieriger zu lösen. Hier bewegen wir uns auf 
dem Gebiet der machtpolitischen Symbolik. Denn die ständige Mitglied-
schaft (P5) im UNO-Sicherheitsrat verschafft Respekt und Anerkennung. Als 
P5 ist man sozusagen gleicher als die anderen Mitglieder der Völkerfamilie. 
Zudem zeichnet die P5 aus, dass sie allesamt zum Klub der Atommächte 
gehören. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg liegt schon weit zurück, die Welt 
hat sich seither fundamental verändert. Reformversuche zur Anpassung 
des Sicherheitsrates, jenem höchsten politischen Entscheidungsgremium 
im System der Vereinten Nationen, an diese Veränderungen sind bislang 
allesamt gescheitert. Ohne Japan, Indien, Deutschland, ohne permanente 
afrikanische und südamerikanische Präsenz im Sicherheitsrat droht auf Sicht 
ein weitgehender Verlust der Entscheidungslegitimation. Der vernünftige 
Vorschlag eines gemeinsamen europäischen Sitzes – wie man ihn dann auch 
für Afrika und Lateinamerika fordern könnte – wird wohl noch länger 
unrealisiert bleiben. Dass das Veto-Privileg der fünf Ständigen geändert 
gehört, liegt angesichts der bewiesenen Paralyse des Sicherheitsrates auf der 
Hand und wäre ein wichtiger erster Schritt, die im Vergleich zu anderen 
aufstrebenden Mächten ungerechtfertigte Position der P5 zu adaptieren.
 Als Instrument des Krisenmanagements hat sich in den vergangenen Jahren 
die Bildung von informellen Gruppen durchgesetzt, den bereits erwähnten 
Single-Issue-Formationen – im Atomstreit mit dem Iran beziehungsweise 
Nordkorea, für den Balkan oder den Nahen Osten –, die in der Regel die 
regional betroffenen Staaten, USA, EU und die UNO zusammenbringen.
 Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, zumal von Frauengruppen, wäre 
ein weiterer Schritt in Richtung Soft-Power-Mediation.
 In zunehmendem Maße schalten sich Staaten wie Norwegen, Schweiz, 
Südafrika, Persönlichkeiten wie Kofi Annan oder religiöse Vereinigungen 
wie Sant’Egidio als Vermittler ein. Die Beispiele reichen von Sri Lanka 
über Simbabwe bis Kenia. Diese agieren in der Regel in Absprache mit 
den Vereinten Nationen und den Konfliktparteien, werden als Vermittler 
jedoch nur dann akzeptiert, wenn sie glaubwürdig keine Eigeninteressen 
vertreten. NGOs sind auch als Akteure in sogenannten Track-Two-Verfahren 
tätig, wenn es darum geht, Verhandlungslösungen auf der Beraterebene der 
betroffenen Parteien unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien 
vorzubereiten.
 Allein diese wenigen Beispiele zeigen, dass sowohl horizontale wie verti-
kale Vernetzung das Um und Auf besserer Kooperation ist. Daran gilt es zu 
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arbeiten, dafür sollten etwa EU-Mitglieder mittlerer Größe wie Österreich 
in allen internationalen und regionalen Foren eintreten – und vor allem 
sich in die Umsetzung aktiv einbringen.
 Denn eines darf nicht passieren, dass nämlich die effizientere Gouvernanz 
zur Bildung einer Art von globalem Direktorat führt. Dazu wären die G8 
in der heutigen Verfassung zwar noch nicht in der Lage, angesichts des ent-
täuschenden Ergebnisses des Hokkaido-Toyako-Gipfels vom Juni 2008. Die 
OECD-Beratergruppe des internationalen Gewerkschaftsbundes (TUAC) hat 
denn auch das G8-Resultat angesichts der Klimakrise als zu unverbindlich 
und klar ungenügend bezeichnet.
 Demokratische Kontrolle auf globaler Ebene scheint in der Tat die 
schwierigste Herausforderung unserer Zeit zu sein. Und dies nicht allein 
aufgrund des Fehlens eines Demos oder Weltbürgertums, das den Namen 
auch verdient. Daher gilt es, die vorhandenen – offenbar unzureichenden 
– Einrichtungen zu reformieren. Die Interparlamentarische Union (IPU) 
fasst alle Parlamente der Welt, also auch die nicht wirklich demokratisch 
legitimierten, zusammen. Trotzdem wäre sie ein geeignetes Instrument; 
die notwendigen Anpassungen an die geänderten Gegebenheiten des 
21. Jahrhunderts fehlen jedoch. Ebenso zähle ich die verschiedenen par-
lamentarischen Versammlungen zum demokratischen Potenzial, etwa in 
OSZE, NATO. Freilich können sich die genannten Einrichtungen nicht mit 
dem bereits erwähnten Europäischen Parlament vergleichen, das ich für 
das zeitgemäße Modell regionaler demokratischer Mitwirkung der Bürger 
halte. Die Bildung eines europäischen Demos – was immer man darunter 
im Einzelnen verstehen mag – wird neben der Volksvertretung eine bewusst 
transnational denkende Zivilgesellschaft benötigen.
 Inhaltlich müssten sich die Volksvertretungen für eine Kodifizierung des 
allgemeinen Anspruches auf Gerechtigkeit, Abrüstung, Nachhaltigkeit und 
den „Common Public Goods“ – Sicherheit, Umwelt, Wasser, Luft – einsetzen. 
Eine globale Kultur des Kompromisses und des Friedens ist dann keine 
Utopie mehr – wenn man sie nur will …

Und Österreich? Ein Postskriptum

Was hat das alles mit den österreichischen Themen der Zeit zu tun, die 
zuweilen wie von einem anderen Planeten anmuten? Vor allem aber, was 
kann Österreich, was können Regierung, Parlament, Zivilgesellschaft, was 
kann der einzelne Bürger dazu beitragen, dass die erwähnten Herausfor-
derungen bewältigt werden?
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 Zunächst steht fest, dass die wichtigste Mitentscheidungsebene für das 
EU-Mitglied Österreich in Brüssel liegt. Rat, Kommission, Parlament, Aus-
schuss der Regionen, aber auch politische Parteien, Gewerkschaften (beide 
haben sich, im Gegensatz zu Wirtschafts- und Industrielobbys, trotz ihres 
europäischen Zusammenschlusses noch nicht wirklich europäisiert), wissen-
schaftliche und Policy Think Tanks sind die heute und morgen entschei-
denden Foren, die es zu nützen gilt; mit und in denen unsere Bedürfnisse 
– ja, auch Wertvorstellungen – abgehandelt werden. Es ist ein bedauerliches 
Versäumnis, dass es seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
im Jahr 1995 nicht gelungen ist, diese Union in unser Denken und Fühlen 
sozusagen zu integrieren. Immer noch – und das zum Nachteil Österreichs 
– ist Brüssel Ausland (etymologisch mit Elend verwandt). Der konstruierte 
Gegensatz „wir zu Hause“ und „die da draußen“ beherrscht immer noch 
die öffentliche Diskussion; Briefe an Herausgeber von antieuropäisch get-
rimmten Boulevardblättern verstärken bloß diese verquere Sicht der Bür-
ger. Daher benötigen wir umgehend ein Umstiegsszenario, eine nationale 
Anstrengung zur Aneignung Europas. Wann, wenn nicht jetzt, ist für eine 
europäische Neuorientierung Österreichs der beste Zeitpunkt gegeben?
 Dann wird es auch gelingen, die österreichischen Vorstellungen in den 
hier besprochenen Fragen bei unseren europäischen Partnern wirksamer 
rüberzubringen. Es muss uns gelingen, eine bessere themenspezifische 
Vernetzung zu etablieren und Zweckbündnisse, Sachkoalitionen, Partner-
schaften zu bilden (was ist eigentlich mit der Regionalen Partnerschaft 
los?) zu jenen Themen, die uns ein besonderes Anliegen sind. Daher weg 
von der Politik des moralischen Zeigefingers à la grenznahe AKWs, hin zu 
einer breiten, auch kontroversiellen Diskussion über regional organisierte 
Energiepolitik. Beispiel Klimawandel: Es ist wohl nicht anzunehmen, dass 
wir Österreicher als einzige Europäer gar so umweltfreundlich sind (im Üb-
rigen sind wir vom Kyoto-Ziel weiter entfernt denn je). Daher gibt es auch 
zu diesem Thema mehr Partner in Europa, als viele meinen. „Ja, natürlich“ 
darf nicht nur der gelungene Slogan einer Supermarktkette bleiben.
 Ich möchte daher abschließend auf drei in Österreich wichtige Politik-
bereiche zu sprechen kommen, wo ich akuten Handlungsbedarf sehe.
 Will Österreich seine atomfreie Energiepolitik fortsetzen, so wird sich die 
neue Regierung rasch darauf verständigen müssen, wie sie sich angesichts 
der weltweiten Renaissance der Atomenergie positioniert. Die Fortsetzung 
des bisherigen Kurses – über die anderen schimpfen – wird nicht gehen. 
Hier gilt es eben, Verbündete zu suchen, Alternativen aufzuzeigen und sie im 
eigenen Land forciert umzusetzen. So soll hier bloß in Parenthese empfoh-
len werden, das Problem Biodiesel in Österreich selbst einer vorbildhaften 
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Lösung zuzuführen, um damit den nötigen Impetus für eine europäische, 
womöglich globale Neupositionierung im Spannungsfeld von naturnaher 
Agrarpolitik und notwendiger alternativer Energieerzeugung zu geben.
 Der zweite Bereich betrifft die genmanipulierte Pflanzenzucht und hängt 
eng mit dem oben Gesagten zusammen. Die für viele überraschend aufge-
tretene globale Nahrungsmittelkrise, die auch Österreich große Preissteige-
rungen beschert, hat den Ruf nach einer neuen Agrarrevolution laut werden 
lassen. Gleich in einem könnte dann – so hört man immer öfter – auch der 
Energiehunger der Welt gestillt werden: Biodiesel aus genmanipuliertem 
Getreide, das solcherart im Überfluss erzeugt werden könnte. Die hohen 
Weltmarktpreise von Getreide und Reis, Exportverbote und andere Notmaß-
nahmen legen – so die Argumentation des agroindustriellen Sektors – eine 
Enttabuisierung des Themas Genmanipulation im Agrar- und Nahrungsmit-
telbereich dringend nahe. Auch hier gilt: Wie wird sich Österreich in Europa 
positionieren, wer sind die möglichen Partner, wie kann Information, Auf-
klärung und kritisches Umweltbewusstsein in Europa und darüber hinaus 
gefördert werden? Einfache Antworten auf kurzfristige Herausforderungen 
gibt es bekanntlich nicht. Denn die Versorgung mit Lebensmitteln betrifft 
auch und vor allem die Hunderte Millionen Unterernährte und Hungernde 
in den Ländern des Südens; da scheint der Kurzschluss des „Genetical 
Engineering“ verheißungsvoll. Aufs Engste damit verbunden ist die Frage, 
wie Europa seine Entwicklungshilfe positioniert. Österreich wäre daher gut 
beraten, agrar- und entwicklungspolitische Antworten und Alternativen in 
Brüssel einzubringen.
 Schließlich drittens die Kernfrage unserer österreichischen Identität, die 
aktive Neutralitätspolitik. Die politisch mutige Entscheidung zur Entsen-
dung von österreichischen Soldaten im Rahmen der EU-Mission in den 
Tschad hat zu einem kurzen Aufflackern der Diskussion geführt, wie weit 
denn unsere Solidarität reichen solle. Gehört Afrika denn überhaupt noch 
dazu, was können wir denn dort zur Befriedung beitragen? Ich meine, dass 
es sich hier um eine höchst aktuelle Frage handelt, da sie geradewegs zur 
breiteren Thematik Europa als Friedensprojekt führt. Wenn dieser Slogan 
auch heute noch Gültigkeit besitzen soll, dann muss sich Österreich aktiver 
um dessen Umsetzung im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (ESVP) kümmern. Die Gefahr, dass manche europäische 
Partner eine Art Mini-Kopie der USA anstreben, ist nicht von der Hand 
zu weisen. Die unsensible Bezeichnung Battle Groups verspricht nichts 
Gutes. Was dieses „Neue Europa“ doch in erster Linie von den historischen 
Vorläufern abhebt, ist der mühsame Versuch, durch breit verhandelte 
verbindliche Regeln und Standards das Zusammenleben von bereits einer 
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halben Milliarde Menschen halbwegs gerecht – und ohne Waffengewalt 
– zu organisieren. Diese unendlich mühsame und frustrierende Aufgabe 
wird außerhalb Europas womöglich positiver gesehen als von den betrof-
fenen Bürgern der Union selbst. Über ein halbes Jahrhundert Frieden ist 
woanders bloßes Wunschdenken. Dieses Herangehen – erzielt durch die 
Soft Power der unentwegten Kompromisssuche – muss sich auch im Aufbau 
der europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik durchsetzen. Das auch 
könnte der genuine europäische Beitrag zur Schaffung einer gerechteren 
Welt sein.
 Und: Europa wird sich allein aufgrund seiner bewährten, wenngleich 
kostenintensiven Sozialmodelle – die es unter allen Umständen zu erhalten 
gilt – keine Militärausgaben in amerikanischer Höhe leisten wollen. Das 
aber muss jetzt und heute ausgesprochen werden und ist besonders für 
Österreich wichtig. Nur in einem den neuen Herausforderungen der Zeit 
entsprechenden defensiven und Frieden schaffenden europäischen militä-
rischen Verband kann sich Österreichs bewährte solidarische Neutralität 
wiederfinden. 
 Als Nachsatz sei an dieser Stelle die längst überfällige Bundesstaatsre-
form erwähnt, die nicht nur eine Neuordnung der Entscheidungsebenen 
EU–Bund–Länder–Bezirke–Gemeinden bringen, sondern auch den Start-
schuss zur Anpassung der Ressortstrukturen und des monokratischen Sys-
tems der österreichischen Hoheitsverwaltung geben muss. Die Einführung 
effizienterer Arbeitsmethoden, wie sie in anderen Staaten, übrigens auch 
ansatzweise in der EU-Kommission, bereits seit längerem praktiziert werden, 
wäre das Mindeste. Dann auch wären die seit Jahren einfallslos betriebenen 
öffentlich geführten Budgeteinsparungsdebatten sinn- und wirkungsvoller. 
Freilich: Mit der Änderung der Bezeichnungen der Ministerien allein ist 
es nicht getan. Der durch den europäischen Einigungsprozess womöglich 
noch wichtiger gewordene öffentliche Dienst – Minister sind aufgrund der 
schwierigen technischen Details oftmals bloße Vollstrecker der zwischen 
Kommission und der heimischen Verwaltung ausgehandelten Ergebnisse 
– muss transparenter gestaltet und einer wirksameren parlamentarischen 
Kontrolle unterworfen werden. Ein guter Anfang wäre die Einbeziehung des 
Außenpolitischen Ausschusses in den Ernennungsprozess der Botschafter.
 Ich habe abschließend versucht, beispielhaft einige Auswirkungen der in 
diesem Beitrag angesprochenen Themen auf Österreich zu skizzieren. Es 
kann nicht mehr sein als eine Anregung zur politischen Reform.
 Wenn ich eingangs Stiglitz zitiert habe, so ist nach den Ausführungen zu den 
Themen Globalisierung – Demokratie – Handlungseffizienz eines klar: Die 
Forderungen des Nobelpreisträgers werden uns noch lange beschäftigen.
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