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Das bonum commune
in der Globalisierungsfaile r

FnaNr EupreRr

l. Einfiihrung

Globalisierung findet statt. sie hat bereits vor Jahrzehnten begonnen. IhrEnde isr nicht in Sicht..Grobalisierung ist damit einyact oJ-iife,wie dieAmerikaner sagen, ob wir sie mrigen oJer nicht. Demoirso-i"n, ai" praka_
te vor sich hertrasen mit Slogans wie <Stoppt die Globalisi"*ngr, _u"t 

"n
- sich riicherlich. Etnso gur krinnten ,i" u"riung"n, di" ub";;f;rung desPlaneten riickgiingig zu machen oder den Aids-Virus wieder abzuschaffen.

Dennoch stimmt etwas nicht, wenn vernunftbegabte Menschen wertweitgegen die Globalisierung demonstrieren, wann und wo immer sich Regie-rungsvertreter treffen, um iiber Handels- oder wirtschaftspolitik zu spre-chen. was wollen diese Demonstranten wirklich2 und sind ihre Forderun_gen, wenigstens im Krm, berechtigt? Der vorliegende Bd;; u.ru"htaufzuzeigen, was wir heute unter Grobalisierung zu verstehen haben undwelche vor- und Nachteile sie uns gebracht hat.-Dabei *"ra* wi. erken_nen, dass die Globalisierung ungleictrmlissig reglementiert ist. EinzelneAspekte sind relativ eindeutig-und sogar einigerrnassen fair geregelt. Ande-re Aspekte sind ungeregelt und dem freien spiel der Mark*rl'fte fiu".tu*r"n.
Aus dieserAsymmetrie - und nicht aus deicloburiri"*ng * JJ- 

"rg"-ben sich die Probleme, gegen die sich die proteste richten.
Im Ergebnis wird hie-r die Meinung vertreten, dass die bestehenden pro_

bleme dadurch vermindert werden rillt".r, dass die anarchischen Aspekte
der Globalisierung ebenfals in ein internationales Regelwerk 

"ing"luno"nwerden- Anstatt das relativ freie intemationale Handelsrecht derwTO wie_der einzuschriinken, sollte es ergdnztwerden,3 indem Finanztransaktionen
wirksamer iiberwacht und international durchsetzbare Mindeststandardsftir soziale werte wie faire Arbeitsbedingungen und eine lebenswerte
Umwelt geschaffen werden.
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Solange die Liberalisierung des Handels nicht mit flankierenden Mass-

nahmen abgesichert wird, bleibt es ndmlich dabei, dass inmitten der Glo-
balisierung das bonum commune unter die Rdder kommt.

2. Definitionen

2.1 Bonum commune

Der lateinische Ausdruck obonum communeD liisst sich als <<Gemeinwohl>,

obien commun> oder <<comman good, in unsere modemen Sprachen iiber-
setzen. Allerdings gibt es eine Vielzahl von im Detail unterschiedlichen

Definitionen.a
Ftir den vorliegenden Beitrag wird eine etwas andere Definition vorge-

schlagen. Danach ist das Gemeinwohl nicht so sehr ein Gegenstand, der
beschrieben, vermehrt oder verloren werden kann. Vielmehr ist das

Gemeinwohl ein Zustand, der stiindig neu hergestellt und abgesichert wer-
den muss. Wann immer ein Akteur eine Entscheidung zu treffen hat, mit
der er eine kiinftige Verhaltensweise determiniert, wird bewusst oder unbe-
wusst eine Entscheidung fiir oder gegen das Gemeinwohl getroffen. Als
Akteure kommen irffentliche Kiirperschaften und Hoheitstriiger in
Betracht, Staaten und internationale Organisationen, Regionen, Gemein-
den und andere Gebietskiirperschaften, Behtirden, Bildungseinrichtungen
usw., im Extremfall sogar einzelneAmtsfager. Akteure sind aber auch pri-
vate Einrichtungen und Personen, also Wirtschaftsunternehmen, lnvesto-
ren, aber auch <<gemeinnttzige> Vereine und manchmal sogar Einzelperso-
nen. Diese Akteure verfolgen verschiedene Ziele und Aufgaben und
implementieren dazu verschiedene Pl2ine und Strategien. Dabei treffen sie

stiindig Entscheidungen, die entweder eine Maximierung des Eigennutzes
in den Vordergrund stellen, meist zu Lasten des Gemeinwohls, oder die den

Eigennutz mehr oder weniger zuriickstellen, um einen Beitrag zum
Gemeinwohl zu leisten. Die moralisch-soziale Bewertung der Entschei-

dungen kann entweder als Schnappschuss auf einzelne Individualentschei-
dungen gerichtet werden oder, wie ein Film, den Gesamteinfluss eines Ent-
scheidungstrligers auf das Gemeinwohl iiber einen liingeren Zeitraum
betrachten.

Die Analyse ist nattirlich nicht wertfrei. Grunds?itzlich werden Entschei-

dungen bevorzugt, die einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl leisten;
die Summe aller Einzelentscheidungen sollte positiv sein. Die Analyse ist
aber auch nicht utopisch. Sie anerkennt, dass von einem Akteur, zumindest

auf llingere Sicht, nicht erwartet werden kann, iiberwiegend selbstschiidi-
gende Entscheidungen zu treffen,s insbesondere in einer Umwelt, die
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extrem kompetitiv ist und in der die Wettbewerber durch nichts und nie-
mand davon abgehalten werden, eigensiichtige Profitmaximierung zu
betreiben.

Die nachhaltige Fdrderung des Gemeinwohls wird daher nur dann funk-
tionieren, wenn alle Akteure, oder zumindest ihre grosse Mehrheit, gewis-
serrnzrssen zivilisiert werden. Dazu miissen fiir alle Akteure entsprechende
Anreize geschaffen werden, d.h. Rechte und Pflichten, Belohnungen und
Sanktionen, die entsprechende Verhaltensweisen stimulieren ktinnen.6 Hier
kommen normative Regelwerke ins Spiel, die im Ergebnis grob gemein-
schaftsschiidigende Verhaltensweisen wirksam verhindern und zwischen
sonstigen eigenniitzigen und gemeinniitzigen Verhaltensweisen eine posi-
tive Gesamtbilanz erzielen.

2.2 Globalisierung

In der hier bevorzugten AnalyseT hat die Globalisierung zwei Komponen-
ten. Die erste Komponente k6nnte man als die CNN-Revolution bezeich-
nen. Vor dieser Revolution kannten wir die Lebensbedingungen in der Drit-
ten Welt und den Raubbau an den Regenw?ildem Brasiliens gleichsam nur
vom Hdrensagen. Die Tagesschau als Fenster zur Welt hatte zwar das eine
oder andere Bild, aber bei den zwiilf Meldungen vor der Wettervorhersage
waren die Kinder in den Teppichfabriken Asiens nur selten dabei. Dieser
Zustand der Unschuld wurde uns endgiiltig geraubt, seit die modemen
Femsehsender uns, nach dem Modell CNN, nonstop mit Bildern aus aller
Welt bombardieren, die zudem gezielt zur Erregung von mdglichst viel
Schock und Mitgefiihl ausgewiihlt werden. [n neuester Z,e,it mit mehr und
mehr Haushalten, die iiber schnelle Intemet-Anschliisse verfiigen, leistet
das lntemet einen schnell wachsenden Beitrag zu dieser Entwicklung. Die
Verbraucher in den westlichen Industriestaaten sind pliitzlich bereit, einen
Aufpreis fiir Delfin-freundlichen Thunfisch zu bezahlen und verlangen von
ihren Politikem und Wirtschaftsfilhrern, etwas gegen krasse Menschen-
rechtsverletzungen in Ruanda und anderen femen L5ndem zu untemeh-
men. Aus trockenen Zahlen sind Bilder und Gesichter geworden.

Die zweite Komponente bringt geographisch ferne Gegenden auf unse-
rem Planeten in einen realen Kausalzusammenhang. Dabei wird nicht nur
Information iiber die Zustiinde in femen Lindern verbreitet. Politische Ent-
scheidungen, Wirtschaftsstrategien, Geschiiftsabschltisse und sogar Natur-
katastrophen oder Epidemien, die in einem Winkel des Globus passieren,
haben heute einen direkten Einfluss auf die Lebensbedingungen und den
Wohlstand in anderen Teilen der Welt. Zwei Beispiele kdnnen dies illu-
strieren. DerAusbruch von SARS in China und Siidasien fiihrte z.B. ziem-
lich direkt zum Zusammenbruch von mehreren westlichen Fluggesell-
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schaften, die nach dem Terroranschlag vom ll. September 2001 - ein
anderes Beispiel fiir diesen Effekt - ohnehin schon angeschlagen waren.
Die Aktienkurse knickten ein und unziihlige Untemehmen verloren Geld
und Arbeitspldtze.s Ganz normale Biirger in Europa und Amerika, die viel-
leicht noch nie in Asien waren und bestimmt keinen SARS-Virus inhaliert
hatten, wurden so Opfer der anf?inglichen Hilflosigkeit und Unbeholfen-
heit der chinesischen Gesundheitsbeamten. Das zweite Beispiel ist die chi-
nesische Wirtschaftspolitik, in deren Rahmen die chinesische Wiihrung
Yuan seit Jahren fest zu einem Kurs von 8,28 an den Dollar gebunden ist.
Angesichts des chinesischen Aussenhandelsiiberschusses miisste der Wert
des Yuan l?ingst deutlich steigen. Die kiinstlich fixierte PariHt ftiht zu einer
Unterbewertung der chinesischen Waren im Ausland, d.h. macht diese auf
den Exportm?irkten billiger. Als direkte Konsequenz gehen immer mehr
Arbeitspliitze in den westlichen Industriestaaten verloren, insbesondere in
der Warenproduktion, die l2ingst nicht mehr auf Spielwaren beschriinkt ist.

Verallgemeinernd gesprochen besteht die Globalisierung aus der drama-
tischen Erleichterung und Beschleunigung von Kommunikations-, Trans-
port- und Reisemriglichkeiten rund um die Welt, verbunden mit einem
ebenso dramatischen Riickgang der Kosten fiir diese Transaktionen.r Kapi-
0altransfers wurden von regulativen Schranken befreit und technisch so
revolutioniert, dass heute Milliardenbetriige quasi kostenfrei mit einer
Computermaus von einem Land in ein anderes transferiert werden krinnen.
Der Umbau des GATT zur WTO brachte dazu noch die permanente und
weitgehende Beseitigung von Handelsschranken im Waren- und Dienstlei-
stungsbereich.

3. Die guten und die schlechten Seiten der Globalisierung

Ftr eine neutrale Betrachtung des Phiinomens <<Globalisierung>> ist es ntitz-
lich, sich in Erinnerung zu rufen, wie die Welt vor der Globalisierung aus-
gesehen hat und wie sie ohne Globalisierung heute aussehen wiirde. Einige
Beispiele mtigen geniigen: [n unseren Supermiirkten wiirde das Warenan-
gebot dramatisch zusammenschrumpfen. Viele Waren, die wir heute ftir
selbstversfindlich halten, kijnnen vor Ort nicht oder nicht effizient produ-
ziert werden. [n den geme glorifizierten <<guten altenZ,eiten>>, also vor der
Globalisierung, waren solche Waren entweder schlicht nicht verftigbar
oder so teuer, dass sie faktisch einer sehr schmalen Bev<ilkerungsschicht
vorbehalten waren. Wir sprechen hier nicht nur von Erdbeeren zu Weih-
nachten, Mineralwasser aus ltalien oder exotischen Friichten, deren Namen
wir nicht aussprechen ktinnen. Es geht vielmehr um Dinge des tiiglichen
Gebrauchs, wie z.B. Pfeffer und andere Gewiirze, Reis, Orangensaft, Salz-
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wasserfisch und andere Meeresfriichte, aber auch rextilwaren aus Baum_
wolle oder Seide, oder das Heizcil und die Treibstoffe fiir unsere mobile
Gesellschaft. Nordeurop6ische Liinder miissten in den langen wintern wie-
der auf frisches Gemiise und Salat verzichten und wein und rhbakwaren
wiirden in diesen Lrndem wieder zu Luxusartikel ftir Supeneiche.

Geschiiftsreisen in ferne Liinder wdren wieder so abenteu.rli.h 
''i" ,uzeiten Marco Polos und urraubsreisen wdren rangwierig, miihsam und

teuer wie zuZeiten von Goethes italienischer Reise und dalmit einer winzi_
gen schicht von wohlhabenden, gebildeten und abenteuerlustigen perso-
nen vorbehalten, Personen, die nicht gezwungen sind zu arbeiten: sonderen
andere fiir sich arbeiten lassen.

unsere modeme Geselrschaft ist schlicht und einfach undenkbar ohne
die Globalisierung. Die Gegner der Globalisierung wollen dieser Tatsacrre
entweder nicht in die Augen sehen oder trdumen von einer welt, in der wir
uns die guten seiten der Globalisierung herauspicken und die schlechten
wieder zuriickgeben kcinnen. Die obigin Beispiele illustrieren insbeson_
dere, dass ein hiiufiger vorwurf g"g"n di" Glo^balisierung schlichi tatsctr
ist, niimlich dass sie nur den Kapitalisten, also den reichen lnvestoren und
multinationalen unternehmen niitze. Im Gegenteil: Reiche Handelsherren
haben es seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden verstanden, und
waren ausserdem finanziell in der Lage, sich die Reichtiimer femer Liinder
zu Nutze zu machen- Gerade weil es sehr schwierig und teuer war, Dinge
aus fernen Liindern zu importieren, waren die preise astronomisch und die
Profi tmargen entsprechend hoch.

Erst die Globalisierung hat eine echte Demokratisierung dieserAttrakrio_
nen ermdglicht, weil die Transaktionskosten, d.h. die Bar.iere.r, flir den
intemationalen waren- und Dienstleistungshandel drastisch gesenkt werden
konnten. Damit ist es heute nicht nur viel-uilliger, waren unJDienstleistun_
gen grenziiberschreitend zu handeln. Es ist auch viel einfacher und damit
viel zugiinglicher. Der resultierende wettbewerb zwingtdie unternehmen,
den grdssten Teil der finanziellen vorteile aus der G'iobalisierung in der
Form von niedrigen preisen an die Konsumenten weiterzugeben. DiJzeiten,
in denen ein Untemehmen wie das Handershaus Merian ilr wenigen Jahren
durch umgehung der napoleonischen Kontinentalblockade - ilso durch
schmuggel - phiinomenale Reichtiimer erwerben konnte, sind seit langem
vorbei. Nur in Liindem, die sich selbst von der Globalisierung ausschliesseir

$er di-e vor der weltgemeinschaft an der Teilnahme aaran-getrinoert wer-
den, wie z.B. der kak unter Saddam Hussein, kcinnen einige wenig" t.ot"
noch schnell zu L,asten der allgemeinen Bevtilkerung reich werden.-

Der weitgehendeAbbau von Handelshindernissen und die damit verbun_
dene senkung der Transaktionskosten bringt uns aber nicht nur billigere
und vielfiiltigere waren in die Geschiifte und immer neue Femreiseziele fiir
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die Ferien. Niedrige Transaktionskosten ermtiglichen auch Transaktionen,

die besser nicht getiitigt werden sollten. Und sie ermdglichen Transaktio-

nen, deren Vorteile ungleich verteilt sind, d.h. Transaktionen die fiir uns in
Mitteleuropa nicht unmittelbar vorteilhaft oder - wenigstens kurzfristig -
sogar nachteilig sind. Die folgenden und iihnliche Beispiele werden daher

geme von Globalisierungsgegnem zitiert.
Die Globalisierung hat die Rahmenbedingungen fiir untemehmerische

Aktivitiiten im femen Ausland radikal und dauerhaft verdndert. Wenn heute

ein Untemehmen eine neue oder erneuerte Produktionseinrichtung plant,

geht es l?ingst nicht mehr nur um die beste technische Liisung. Jede solche

Entscheidung eines mittelstiindischen oder grossen Untemehmens hat

inzwischen eine intemationale Komponente. Daher rivalisieren heute nicht

nur verschiedene Standorte innerhalb eines Landes um eine Investition,

zumal wenn diese Arbeitspliitze verspricht, sondem wir beobachten eine

direkte Konkurrenz zwischen potentiellen Standorten rund um den Globus.

wihrend aber die verschiedenen inl?indischen standorte nicht nur alle

ziemlich iihnliche Produktionskosten aufweisen, was z.B. die Kapital-,
Energie- und Lohnkosten betrifft, sondem auch weitgehend denselben

rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen sind, gilt dies iiberhaupt

-rricht fiir die ausllindischen Wettbewerber. China oder Indien kiinnen in der

Schtinheitskonkurrenz fiir eine Direktinvestilion nicht nur mit Lohnkosten

buhlen, die oft nur einen Zehntel des westlichen Niveaus erreichen. Zusdtz-

lich gelten in diesen Liindern ganz andere Massstiibe fiir den Schutz des

Gemeinwohls.

4. Das Problem: Das Gemeinwohl kommt unter die Rider

Gemeinwohl kostet Geld. Ein hohes Niveau beim Umweltschutz oder beim

Schutz derArbeitnehmer amArbeitsplatz, ein soziales Netz, das diejenigen

auffdngt, die selbstverschuldet oder unverschuldet voriibergehend oder

dauerhaft nicht mehr ftir sich sorgen ktinnen, Gesundheitsversorgung ohne

Riicksicht auf persiinliche Leistungsf?ihigkeit, ein Bildungssystem, das

auch denjenigen eine gute Ausbildung bietet, die dattir den Marktpreis

nicht zahlen ktinnten - das alles sind Einrichtungen, die Geld kosten und fiir
die jemand bezahlen muss. wir alle haben uns daran gewtihnt, dass dieser

Jemand der Staat ist, der sich wiederum durch die Erhebung von Steuem

schadlos h?ilt. Leider haben wir uns auch daran gewtihnt, dass der Staat

einen Teil der heutigen Kosten durch stiindig steigende verschuldung auf

die kiinftigen Generationen abwlilzt. Dennoch funktioniert das System im
Grossen und Ganzen, solange ein gentigend hoher Prozentsatz der Begiin-

stigten, also der Bevtilkerung, einen geniigend hohen Beitrag dazu leistet,
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insbesondere durchArbeit und Steuem. Das System ist dann bedroht, wenn
der Anteil der erwerbstiitigen Bev6lkerung zurtickgeht, ohne dass dieser
Riickgang durch eine Steigerung der Gesamtproduktivit?it, also der steuer-
baren Wirtschaftsleistung ausgeglichen wiirde. Das beste Beispiel ist die
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland, die nur noch finanziert
werden kann, indem andere Sozialleistungen beschnitten und immer hcihe-
re Schulden gemacht werden. Das System ist aber auch dann bedroht, wenn
sich zu viele Steuerzahler verabschieden, insbesondere, indem sie ihre
Gewinne in Niedrigsteuergebiete oder Nullsteuer-Paradiese verschieben.

Wenn das System aus dem Ruder l2iuft, hat ein Staat bzw. eine Volks-
wirtschaft mehrere Mtiglichkeiten der Korrektur, die allerdings alle auf
eine von zwei Lcisungen hinauslaufen. Entweder die Einnahmen miissen
vermehrt oder die Ausgaben vermindert werden. Bei den Ausgabenklirzun-
gen stehen grundsiitzlich viele Mtiglichkeiten zur Verftigung, aber wenn
man die grossen Haushaltsposten betrachtet, dann wird leicht klar, dass der
Staat filr ernsthafte Sparprogramme an Beschneidungen der Sozialleistun-
gen nicht vorbeikommt. Bei der Vermehrungen der Einnahmen gibt es

theoretisch zwei Miiglichkeiten, die aber im wirtschaftlichen Ergebnis
iihnlich sind Nachdem unntitiges Staatseigentum verkauft ist, kann der

-Staat zur Erzielung von zusdtzlichen Einnahmen nur entweder mehr Geld
drucken oder die Steuem und die Zahl der Steuerzahler erhtihen. Beide
Massnahmen laufen darauf hinaus, dass die Biirger weniger Geld bzw.
weniger Geldwert in der Tasche haben.

Bringt man die Auswirkungen der Globalisierung in die Betrachtung
ein, dann zeigt sich, dass die modemen lndustriestaaten durch die Globali-
sierung erheblich an Handlungsspielraum eingebiisst haben. Auf der einen
Seite kann ein Staat, der Mitglied in der WTO ist, seine Aussenhandelspo-
litik nicht mehr autonom dndem. Als Kembestandteil der Beitrittsverhand-
lungen zur WTO werden die so genannten <commitment schedules) ausge-

arbeitet,lo in denen fiir jedes-. handelbare Produkt die maximalen
Einfuhrziille festgelegt werden. Andem sich spiiter die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, z.B. weil in einem Niedriglohnland ein neuer Wett-
bewerber auftaucht, der Waren zu Preisen auf die Miirkte der lndustriestaa-
ten wirft, die unter den Herstellungskosten der einheimischen Produzenten
liegen, so haben die betreffenden Staaten aufgrund Threr commitments
nicht mehr die Miiglichkeit, ihre Einfuhrziille zu erhiihen, um das Uberle-
ben der eigenen Hersteller zu sichern.

Auf der anderen Seite ist es fiir die Unternehmen in den Industriestaaten
heute ungleich einfacher, einen Teil oder auch ihre ganze Produktion ins
Ausland zu verlagem. Das Risiko solcher Auslandsinvestitionen ist durch
die WTO-Handelsfreiheit, den Abbau von Kapitaltransferbeschrdnkungen,
und verschiedene lnvestitionsschutzmassnahmen wesentlich vermindert.
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Zwischen verschiedenen Produktions- und Verwaltungsstandorten eines
multinationalen Unternehmens krinnen zudem Gewinne relativ leicht ver-
schoben werden, ohne dass der Sitzstaat etwas dagegen tun k6nnte. Dafilr
gibt es eine ganze Reihe von Mtiglichkeiten. So kann ein Unternehmen fiir
messbare Vorgiinge, z.B. Warenlieferungen, zwischen verschiedenen Stand-
orten kiinstlich iiberhcihte oder verminderte Preise abrechnen, um Kapital-
transfers zu rechtfertigen (so genanntes oTransfer Pricing>). Eine andere
beliebte Methode ist die Abrechnung von inexistenten lristungen, insbe-
sondere von Dienstleistungen wie z.B. Beratung, die nicht messbar und
damit nicht nachweisbar sind.

Durch diese Miiglichkeiten werden den Industriestaaten heute enge
Grenzen fiirdie Erhiihung ihrer Steuem auf Untemehmen und wirtschaftli-
che Aktivitiiten gezogen. Wenn ein Staat zu hohe Steuern erhebt oder erhe-
ben will, fliichten immer mehr Untemehmen in andere Liinder, in denen
die Steuerlast und/oder die anderen Produktionskosten niedriger sind.
Wenn die Unternehmen ihren Sitz nicht verlagern oder verlagem kiinnen, so
verlagern sie zumindest die wirtschaftlichen Tiitigkeiten, d.h. die Produk-
tion, und die Ertr[ge, d.h. die steuerbaren Uberschiisse. Das hindert diesel-
ben Untemehmen nicht daran, auch weiterhin die Miirkte in den Industrie-
staaten zu beliefem, wo immer noch die iiberwiegende Mehrheit der
kaufkriiftigen Konsumenten lebt, nun aber vom Ausland aus.

Die Kombination aus den beiden Mriglichkeiten, d.h. der Verlagerung
der wirtschaftlichen Aktivitat in ein Land, das Kostenvorteile bietet, und
der Verlagerung von Uberschiissen in ein anderes Land, das Steuervorteile
bietet, hat den mittelgrossen und grossen Unternehmen vtillig neue Per-
spektiven eriiffnet. Sass friiher der Staat mit seinem Legislativ- und
Gewaltmonopol am liingeren Hebel, so haben heute die Untemehmen die
Triimpfe in der Hand und kcinnen die Staaten gegeneinander ausspielen.
Der Heimatstaat wird nur noch als Absatzmarkt genutzt, wogegen er sich
nicht einmal wehren kann, und die wirtschaftliche Tiitigkeit und damit die
Arbeitspliitze sowie die steuerbaren Ertrdge werden dorthin verlagert, wo
dem Untemehmen giinstigere Bedingungen geboten werden.

Auf diese Weise kann ein Staat geradezu in eine Abwiirtsspirale hinein-
sttirzen. Das Problem beginnt in der Regel mit steigender Arbeitslosigkeit
aufgrund stiirker werdender intemationaler Konkurrenz. Reagiert der Staat
nicht schnell genug mit einer Anpassung der Sozialleistungen, sondern
erhtiht die Steuem auf Arbeitseinkommen und untemehmerische Ertriige,
um die angestammten Sozialleistungen erhalten zu kcinnen, dann ver-
schlechtern sich die Rahmenbedinungen fiir die Wirtschaft in diesem Land
weiter und zusiitzliche Arbeitspliitze gehen verloren. Die Steuerlast wird
dann immer mehr von den Biirgern und immer weniger von den Untemeh-
men und Kapitaleignem getragen. Biirger ohne Arbeit zahlen aber auch
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keine steuern. Irgendwann muss der staat dann die Notbremse ziehen und
schmerzhafte Einschnitte am wohlfahrtssystem vomehmen. Allein davon
kommen aber die Arbeitspliitze auch nicht zuriick.

Die Globalisierung bringt verschiedene nationale Systeme wesentlich
direkrer in Konkurrenz und vermindert die Transaktionskosten im weiteren
Sinne, d.h. die Tiansportkosten, die Einfuhrzrjlle, etc., die friiher als puffer
gedient haben. Die Globalisierung bringt uns also den echten wettbewerb
der Systeme.

Aus tikonomischer Sicht ist diese Entwicklung zu begriissen. produk-
tionsfaktoren sollen mdglichst dort eingesetzt werden, wo sie den htichsten
Ertrag erbringen.lt Wenn Computer in Taiwan billiger produziert werden
kiinnen als in Deutschland, dann sollten sie auch in Thiwan produziert wer-
den. Der wirtschaftliche Vorteil aus dieser Verlagerung der produktion
kann dann zwischen beiden Volkswirtschaften geteilt werden (durch nied-
rigere Computerpreise in Deutschland sowie Arbeitspliitze und htjhere
Ltihne in Taiwan) und die Menschheit als Ganzes gewinnt. Allerdings
gewinnen nicht alle Menschen dabei. Insbesondere die friiheren Computer-
hersteller in Deutschland m[issen sich entweder ein neues Bet?itigungsfeld
suchen, auf dem sie weltweit konkurrenzf?ihig sind, oder Einkommensein-
bussen in Kauf nehmen. Die Aufgabe des Staates ist dabei, durch geschickte
Bil&ngs- und Wirtschaftspolitik m<iglichst gute Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit die freigestellten Arbeitskriifte aus einer Branche m6g-
lichst schnell wiederArbeit finden, und zwar in einer anderen konkurrenz-
f?ihigeren Branche. Zusiitzlich sollte der Staat finanzielle Hitfe ftir die
Ubergangszeit bereitstellen.

Das Problem liegt weniger darin, dass uns dieses globalisierte Wirt-
schaftsmodell ziemlich harten - weil weltweiten - wettbewerb beschert
und dass sich ein Staat in der heutigen welt nicht mehr viele Fehler in der
wirtschafts- und Sozialpolitik erlauben kann. Das Problem liegt vielmehr
darin, dass zwar die Regeln fiir den Waren- und Dienstleistungshandel glo-
balisiert worden sind, nicht aber die anderen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen der Untemehmen. Man kann und sollte zwar das westliche Schutzni-
veau fiir Arbeitskriifte, Umwelt, etc. nicht einfach den Entwicklungs- und
Schwellenl?indem aufzwingen, aber gewisse Mindeststandards sollten
trotzdem universell gelten. Genau das ist bisher nicht der Fall. Klassisches
Staats- und Vdlkerrecht iiberl?isst die so genannten inneren Angelegenheiten
allein den betreffenden Staaten zur Regelung.tz Damit ktinnen Schwellen-
liinder nicht nur mit marktkonformen Kostenvorteilen um lnvestitionen
werben, sondem auch mit Marktversagen. Ein Standort ist nicht nur dann
attraktiv, wenn er im ehrlichen Wettbewerb bessere Konditionen anbieten
kann, sondern erst recht dann, wenn er seine Arbeitskriifte oder Umwelt-
ressourcen skrupelloser ausbeutet oder ausbeuten liisst.
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Leider unterscheiden die Globalisierungsgegner hier nicht geniigend
genau und schaden damit ihrer eigenen Sache. Wenn Arbeitskrlifte in Indien
oder China bereit sind, vergleichbare Tiitigkeiten fiir einen Bruchteil der
westlichen Ldhne auszufiihren, dann ist grundsiitzlich nichts dagegen ein-
zuwenden. Niedrigere Ltihne im Ausland sind nicht unfair per se. Proble-
matischer wird es hingegen, wenn die Arbeitskriifte in [ndien oder China
daran gehindert werden, sich gewerkschaftlich zu organisieren und frir - in
ihrem Land - marktgerechte Ltihne und Arbeitsbedingungen zu kdmpfen.
Noch krasser wird die Situation schliesslich, wenn die Kostenvorteile der
Produzenten in den Schwellenliindem zum Teil durch Kinder- oder Skla-
venarbeit erzielt werden.

Ahnnches gilt fiir den Umweltschutz. Grundsiitzlich ist nichts dagegen
einzuwenden, wenn Weideland in Argentinien billig zur Verfiigung steht
oder wenn in Australien Kohle im Tagebau gewonnen werden karur. Wie-
derum gilt, dass Konkurrenz nicht schon dadurch unfair wird, weil die
anderen besser sind oder von der Natur begtinstigt wurden. Problematisch
wird es aber, wenn mexikanische Fischer in ihren Thunfischnetzen hun-
derttausende von Delfinen ertrdnkenl3 oder wenn in Brasilien riesige
Fliichen von Regenwald in Flammen aufgehen, um fiir ein paar wenige
Jahre fiir primitiven Landbau zur Verftigung zu stehen. Wiederum sollten
die KoStenvorteile ehrlich und marktgerecht erworben werden und nicht
auf Marktversagen beruhen.

Leider ist das Welthandelsrecht schlecht geeignet, um die aufgezeigten
Missbriiuche zu begrenzen. Wenn es um rein interne Vorgiinge geht wie
z.B. bei derVemichtung des Regenwalds zugunsten von Subsistenzfarmen,
gibt es ohnehin kein handelbares Produkt, gegen das Sanktionen eingesetzt
werden k<innten. Aber auch im Thunfisch-Fall tat sich das GAIT- und
WTO-Recht schwer. Nach diesem Recht darf ein Staat die Einfuhr eines
Produkts grundsatzlich nur dann unterbinden, wenn von diesem Produkt
selbst eine Gefahr ftir die Umwelt oder die Verbraucher ausgeht.ra So kann
ein Staat z.B. verlangen, dass alle importierten Autos mit Katalysatoren
ausgestattet werden. Eine wichtige Vorbedingung fiir die Einfiihrung sol-
cher Handelsschranken ist allerdings die MeistbegiinstigungsklauseF5 und
das Gebot der Inliindergleichbehandlung.l6 Danach muss der betreffende
Staat alle importiertenAutos, gleich aus welchem Herkunftsland, sowie die
einheimisch produzierten Autos denselben Vorschriften unterwerfen. Das
Anliegen, die Umwelt gegen unniitige Abgase zu schiitzen, ist schlicht
nicht glaubwiirdig, wenn nur die fremden Abgase unterbunden werden sol-
len.

Auf der anderen Seite kann der betreffende Staat grunds?itzlich Handels-
beschrdnkungen nicht allein deshalb einfiihren, weil ihm die Produktions-
bedingungen im Herkunftsland der Waren nicht gefallen. Wenn z.B. eine
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Fabrik im Herkunftsland die Abwdsser nicht behandelt, sondem ungekliirt
in Oberfliichengewdsser einleitet, ist das zwar ein ernstes Umweltproblem,
unterliegt aber allein der rechtlichen Beurteilung im entsprechenden Land.
Die Souverlnitdt dieses Landes und das vdlkerrechtliche Nichteinmi-
schungsprinzip verbieten es dem Einfuhrstaat grundsiitzlich, dem Her-
kunftsland Vorschriften zu machen, wie es die Produktion der entsprechen-
den Waren zu regeln habe.

Dieses Prinzip ist umso unbefriedigender, je rnehr die Produktionsbedin-
gungen Schutzgiiter von intemationalem Interesse verletzen. Die Delfine
sind ein gutes Beispiel, da es sich nicht um mexikanische Delfine, sondem
um Delhne auf Hoher See handelte, an denen jeder Staat gleichermassen
interessiert sein kann und sollte. Umweltschiidigende Produktionsbedin-
gungen kdnnen eine Vielfalt von Emissionen verursachen, die grenziiber-
schreitende Auswirkungen haben, wie z.B. schwere Luftverschmutzung.
Die Verletzung elementarer Menschenrechte ist ein weiteres Beispiel, das
eine Einmischung von aussen rechtfertigen kcinnte und sollte. Das Problem
ist aber, wo und wie solchem Missbrauch Grenzen gesetzt werden sollen
und krinnen. Die Sorge, dass dem Protektionismus Ti.ir und Tor geiiffnet
werden wiirde, wenn die Einfuhrliinder sich in die Produktionsbedingungen
der Herstellerliinder einmischen und diese mehr oder weniger beliebig mit
Handelsbeschrdnkungen abstrafen kiinnten, ist sicher nicht unbegrtindet.

5. Faktoren fiir und gegen gemeinwohlorientierte Verhaltensweisen

Indem die Globalisierung uns mit der CNN-Revolution die weltweire
Gleichzeitigkeit der lnformation und mit der Beseitigung der meisten Trans-
aktionsschranken und -kosten zusiitzlich vielftiltige und weltweite unmittel-
bare Wechselwirkungen gebracht hat, stehen heute Unternehmen und
iiffentliche Entscheidungstriiger, die friiher gegenseitig kaum von ihrer Exi-
stenz gewusst haben, in direktem Wettbewerb. Das hat weitreichende Aus-
wirkungen auf die Entscheidungsmechanismen. Eine Thnkstelle kann zu
Preisermiissigungen gezwungen werden, wenn eine andere Tiankstelle die
Preise reduziert. Kann die erste Tiankstelle auf Dauer nicht mit den reduzier-
ten Preisen leben, weil diese unter den Gestehungskosten liegen, wird sie
aus dem Markt verdr?ingt. Ahdich geht es heute einem Maschinenhersteller
in Deutsctrland, der st?indig seine Kosten trimmen muss, um gegen die Kon-
kurrenz in Billiglohnliindem bestehen zu kcinnen. Als erster Faktor, der
unmittelbaren Einfluss fiir oder gegen gemeinwohlorientierte Verhaltens-
weisen hat, kann daher die nackte Todesangst identifrziert werden.

Staatliche Arireize sind der ndchste Faktor, der allerdings differenziert
untersucht werden muss. Zuniichst sind verschiedene Staaten zu betrachten,
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die z-T. entgegengesetzte Ziele verfolgen. Weiterhin ist zu beachten, dass

Staaten nicht monolithisch funktionieren, sondem aus einer Vielzahl von
Individuen zusammengesetzt sind, die wiederum z.T. entgegengesetzte
Ziele verfolgen. Das Ergebnis ist eine Kakophonie von Signalen an die
Untemehmen und lnvestoren, aus der nicht immer klare Botschaften her-
auszulesen sind. Dariiber hinaus treten diese Untemehmen und lnvestoren
zunehmend selbstbewusst auf und betrachten alle mtiglichen positiven und
negativen staatlichen Anreize und Sanktionen als verhandelbar.

Am Beispiel des Umweltschutzes und der Arbeitnehmerrechte soll hier
illustriert werden, welche Akteure eher gemeinwohlorientierte Ziele ver-
folgen und welche eher nicht. Dabei wird unter anderem aufgezeigt, dass

die Globalisierung nicht, wie oft dargestellt wfud, einen Nord-Siid-Konflikt
ausgeldst hat.

Wie bereits ausgefiihrt, ist gemeinwohlorientiertes Handeln zumindest
kurzfristig meist teurer als eigenniitziges Handeln. Die Tatsache, dass sich
die Kosten-Nutzen-Analyse langfristig ganz anders darstellen mag, spielt
leider in unserer schnelllebigen Welt kaum eine Rolle. Untemehmen wer-
den heute an der Brirse in Quartalsabschltissen bewertet und Politiker den-
ken auch htrchstens in Legislaturperioden. lnvestitionen, die ihre Friichte
erst in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten tragen werden, sind daher
weiig attraktiv, egal wie hoch der Ertrag einmal sein wird - sei es auch nur
durch die Vermeidung von Schdden.

Die Kosten des gemeinwohlorientierten Handelns sind zundchst von den
Akteuren zu tragen, also vor allem von den tiffentlichen Kiirperschaften
und Unternehmen. Die iiffentliche Hand muss die Kosten an die Steuerzah-
ler weitergeben und die Untemehmen an ihre Kunden. Die Frage, wieviel
Gemeinniitzigkeit sich ein Untemehmen in einem westlichen Industrie-
staat erlauben kann, h?ingt davon ab, wie viel von den dadurch entstehenden
Kosten iiber die Preise weitergeben werden kann. Je schiirfer der Wettbe-
werb in der betreffenden Branche, desto weniger <<Luxus> an Gemeinwohl
wird das Unternehmen iiber das unvermeidbare gesetzliche Minimum hin-
aus verbreiten. Und wenn der Wettbewerb so scharf wird, dass das Unter-
nehmen die gesetzlichen Auflagen und marktwirtschaftlichen Kosten an
seinem Standort nicht mehr tragen und kostendeckend arbeiten kann, bleibt
keine andere Wahl als entweder aus dem Markt auszuscheiden oder die
Produktion an einen anderen Ort zu verlagem.

Unternehmen sind aber nicht in erster Linie auf Gemeinwohlmaximie-
rung ausgerichtet, sondern auf Profitmaximierung. Daher werden diejeni-
gen Untemehmen, welche die Wahl der Produktionsverlagerung unfloder
der Gewinnverschiebung haben, nicht solange warten, bis diese Wahl
unvermeidlich wird. Als negative Anreize fiir gemeinwohlorientierte Ver-
haltensweisen lassen sich folgende Faktoren identifizieren: erstens krasse
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Unterschiede in den Faktorkosten fiir die Produktion an verschiedenen
Standorten; zweitens die finanziellen und die anderen Kosten einer Verla-
gerung der Produktion und der Arbeitspl?itze und/oder der Gewinne; und
drittens der <First-Mover-Effekt> bzw. der Herdentrieb, der bewirkt, dass
andere Untemehmen folgen, wenn einzelne mit der Verlagerung der wirt-
schaftlichen Tiitigkeit und/oder der Gewinne beginnen (und dadurch den
Wettbewerbsdruck verschiirfen).

Wenn die Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Kosten fiir das norna-
tiv festgelegte Umweltschutzniveau in einem Land weit iiber dem Niveau
eines anderen Landes liegen, besteht ein offensichtlicherAnreiz fiir Unter-
nehmen, den niedrigeren Kosten zu folgen. Dies gilt insbesondere, wenn
die produzierten Waren unabhlingig vom Ort der Herstellung weltweit ver-
trieben werden krinnen, ohne dass dafi.ir hohe Zoll- und Transportkosten
aufgewendet oder grosse biirokratische und normative Hiirden iiberwunden
werden mtissten. Dies wiederum setzt das Land mit den hohen Kosten
unter Druck, diese Kosten zu vermindern, indem z.B. Sozialleistungen
abgebaut oder Umweltauflagen gelockert werden. [m Englischen spricht
man vom beriihmten <<race to the bottom>.

Mit der Trumpfkarte der Arbeitsplatzschaffung oder -erhaltung in der
Hand k6nnen die Untemehmen die betreffenden Staaten gegeneinander
ausspielen und auf immer niedrigere Schutzstandards driingen. Anstatt sich
ausspielen zu lassen, mi,issten die beteiligten Staaten die Lohn- und
Umweltkosten sowie die anderen Anreizfaktoren so beeinflussen, dass die
unternehmerischen Entscheidungen insgesamt im griinen Bereich bleiben.
Das wiirde allerdings unter anderem voraussetzen, dass alle Staaten ein
Interesse daran hiitten, die Schutzstandards zugunsten ihrer arbeitenden
Bevcilkerung und Umwelt langsam aber stetig anzuheben. Zumal in den
Entwicklungsliindem ist dies aber nicht der Fall. Diese Liinder sind allzu oft
durch extreme Einkommensunterschiede gekennzeichnet. W?ihrend die
grosse Mehrheit der Beviilkerung am Rande des Existenzminimums zu
tiberleben versucht, gibt es eine kleine Elite, oft weniger als 5Vo der Bev6l-
kerung, welche die wirtschaftliche und politische Macht in den HZinden
hall Ob und wieviel <Mittelstand>> zwischen diesen beiden Gruppen exi-
stiert, kann als relativ gutes Mass fiir den Entwicklungsstand des betreffen-
den Landes herangezogen werden.

Die kleine und reiche Fiihrungsschicht in den Entwicklungsllindem
besteht in der Regel sowohl aus Untemehmem als auch Politikern. Die
Wirtschaftsfiihrer - und Eigentiimer der meisten wirtschaftlichen Ressour-
cen - sind entweder selbst in der Politik aktiv oder halten sich die Politiker
wie einen Zoo,wo sie zwar gefi.ittert werden miissen, aber auch kontrolliert
werden. Ahnnch wie zu Zeitender industriellen Revolution in Europa, pro-
fitieren diese Unternehmer direkt von niedrigen Schutzstandards fiir
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Arbeitnehmer und Umweltgiiter. In der Regel stehen ihnen dabei weder
starke Gewerkschaften noch demokratische Wahlen im Weg.

Damit kijnnen wir eine Allianz gegen das Gemeinwohl identifizieren,
die sich aus multinationalen Untemehmen der industrialisierten Staaten

und den f0hrenden Familienclans in den vorindustriellen Entwicklungsldn-
dern zusammensetzt. Wer stellt sich diesen Kriften entgegen? Grundsiitz-
lich sollten die Regierungen der lndustriestaaten, die sich immerhin regel-
mdssig demokratischen Wahlen stellen miissen, an einer Vermehrung des

Gemeinwohls interessiert sein. Dabei gibt es aber zwei Probleme.
Zuniichst hat die Globalisierung die verfiigbaren Steuerungsinstrumente
fiir die Regierungen aller Staaten, einschliesslich der wirtschaftlichen
Grossmdchte USA und EU, stark beschnitten. Dariibe rhinaus stellen wir
aber auch fest, dass die Regierungen dieser westlichen Industriestaaten gar
nicht sonderlich effektiv darauf driingen, dass die Entwicklungsliinder ihre
Schutzstandards verbessem und wenigstens die iibelste Ausbeutung der
Arbeitskriifte und die griibsten Umweltsiinden verhindem. Solche Vor-
schliige werden niimlich seit Jahren in einer ganzen Reihe von internatio-
nalen Organisationen und Gremien diskutiert und haben bisher so gut wie
nichts gebracht. Ob das wohl daran liegen ktinnte, dass die multinationalen
Unternehmen, die ja die Absatzmiirkte in den Industriestaaten auch dann
noch brauchen, wenn sie die arbeitsintensive Produktion l?ingst in Schwel-
lenliinder verlagert haben, sowohl die gr6ssten Parteispenden geben als

auch die besten l,obbyisten beschiiftigen? Honi soit qui mnl y pense!

6. Die Sehnsucht nach dem starken Staat

Die Chicago-Schule der Okonomen behauptet, der Markt sei besser als
jede politische lntervention in der Lage, Probleme wie die oben aufgezeig-
ten zu l6sen, jedenfalls auf lange Sicht. Das mag schon sein. Allerdings
gibt es dabei einige Probleme. Zundchst ist die Frage, ob wir geniigendZnit
haben, um auf die Selbstheilungskriifte des Marktes zu warten. [m Bereich
des Umweltschutzes ist dies objektiv zweifelhaft. [m Bereich der Arbeit-
nehmerrechte - der ja auch Aspekte wie Kinderarbeit und andere Men-
schenrechtsverletzung umfasst - ist <<die lange Sichb> schlicht zynisch.

Weiterhin gibt es eine ganze Reihe von Problemen, bei denen wir im
nationalen Kontext auch nicht auf den Markt vertrauen, sondern staatlich
intervenieren. Verbraucherschutz, Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte,
aber auch das Kartellrecht sind dafrir Beispiele. Im internationalen Bereich
gibt es diese Schutzbestimmungen hingegen nicht, sondem es regiert der
Manchester-Kapitalismus.
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Schliesslich sollten wir uns einmal vor Augen fiihren, wie die welt aus-
sehen wiirde, wenn wir den Marktkriiften im internationalen Bereich wei-
terhin freien Lauf lassen wiirden. Der Marktpreis fiir Arbeitskriifte in
china wird erst dann steigen, wenn diese Arbeitskr?ifte knapp werden. Das
kann noch eine ganze weile dauem angesichts der rund 100 Millionen
Arbeitslosen oder unterbeschiiftigen in diesem Land. Bis dahin haben die
unternehmen alle Triimpfe in der Hand, zumal auch gewerkschaftliche
Tiitigkeiten von der Regierung stark eingeschrzinkt werden. Die verlage-
rung der Produktionsstandorte von westlichen Industriestaaten nach china
ftir Produkte, die wiederum in den westlichen Industriestaaten konsumiert
werden sollen, wird daher eher deshalb zu Ende gehen, weil den verbrau-
chem im westen mangels lukrativer Arbeit irgendwann schlicht das Geld
fiir diesen Konsum ausgehen wird. Auf lange Sicht dtirfte sich das Lohnni-
veau dann weltweit angleichen, allerdings kaum auf dem heutigen westli-
chen Niveau, sondem eher auf einem Bruchteil davon.

Arrnncn sieht es im umweltschutzbereich aus. Hier funktioniert der
Markt erst recht nicht. Umweltschiiden sind klassische externalities, die
ein Unternehmen erst dann in die Katkulation einbeziehen wird, wenn es
entweder gesetzlich dazu gezwungen wird oder wenn die umweltschiiden
solche Dimensionen annehmen, dass sie die Herstellung oder den Absatz
der waren oder Dienstleistungen beeintrachtigen. Skrupellose westliche
untemehmen miissen sich um die umweltschiiden an ihren produktions-
standorten in der Driffen welt daher erst dann kiimmem, wenn diese Liin-
der entsprechende Gesetze einftihren - und durchsetzen - oder wenn die
Menschen dort so krank werden, dass sie nicht mehr als Arbeitskr?ifte
genutzt werden kcinnen, oder wenn die verschmutzung so massiv bis zu
uns vordringt, dass die verbraucher entweder kein Geld oder keine Lust
mehr auf die waren haben. von diesen drei Mriglichkeiten sind kurz- oder
mittelfristig wohl nur die legislativen Massnahmen in den Schwellenllin-
dern zu <<befiirchten> und diese lassen sich durch Geldspenden an die rich-
tigen Personen zumindest verztigern und verwd.ssem.

Die Globalisierung mit der einseitigen Herstellung von intemationalem
Handelsrecht und ohne die parallele Entwicklung von intemationalen
Schutzmechanismen fiir Giiter, die vom Markt nicht geniigend honoriert
werden, also das Gemeinwohl, hat somit eine Situation geschaffen, die
dem Manchester-Kapitalismus vergleichbar ist. Die gr<ibsten Auswtichse
dieses Kapitalismus wurden durch den Erlass staatlicher Schutzvorschriften
beendet. Im internationalen Bereich gibt es aber keinen starken Staat, der
diese Aufgabe erfiillen kcinnte. Im nichsten Abschnitt werden denkbare
Alternativen zur Diskussion gestellt.
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7. Durchsetzbare Schutzmechanismen fiir das Gemeinwohl jenseits

des Nationalstaats: Die Wiedervereinigung von Gemeinwohl und
Globalisierung

Es gibt letztlich nur zwei Mdglichkeiten, auf die aufgezeigte Entwicklung
zu reagieren, d.h. auf die Asymmetrie zwischen global liberalisiertem Han-
delsrecht und national unterschiedlichem Gemeinwohlschutz. Zum einen
krinnte das Handelsrecht wieder eingeschrdnkt werden, d.h. die WTO
miisste entweder abgeschafft oder den Mitgliedstaaten miisste innerhalb
des WTO-Rechts wieder die Miiglichkeit eingerdumt werden, Importe
durch die Erh<ihung von Zdllen und/oder die Versch?irfung von anderen
Einfuhrbestirnmungen zu erschweren. Man k6nnte dies als die Renationa-
lisierung des Handels- und Zollrechts bezeichnen, zuriick zu den National-
staaten, wo der Gemeinwohlschutz immer verblieben ist. Damit wtirde ein
wesentliches Element der Globalisierung wieder eingeschriinkt. Die Verla-
gerung der Produktion in Schwellenliinder mit niedrigen Liihnen und
Umweltkosten lohnt sich niimlich nicht, wenn die in diesen Uindern herge-
stellten Waren nicht verkauft werden kdnnen, weil die lokale Bev<ilkerung

sie sich nicht leisten kann und weil die Miirkte mit den kaufkriiftigen Kon-
sumenten der Industrieliinder unzuglinglich sind.

Diesd Liisung ist allerdings wirtschaftlich suboptimal. Ressourcenallo-

kation wiirde wieder stark durch politische Gesichtspunkte determiniert
und weniger durch Marktpreise. Globale Wohlstandsgewinne durch effr-
ziente Arbeitsteilung gingen verloren. Damit wi.irden zwar die einen oder
anderen Arbeitspldtze in den Industrieliindern zurtickgewonnen werden,
aber fiir den Preis von negativer Wirtschafts- und Wohlstandsentwicklung
weltweit. Am meisten wdren die Entwicklungs- und Schwellenliinder
betroffen, und zwar durch Arbeitsplatzverluste, Kapitalflucht und Disin-
vestment, Riickgang von Technologietransfers und andere entwicklungs-
feindliche Massnahmen. Diese L<isung ist schliesslich auch politisch
unwahrscheinlich, da die multinationalen Untemehmen und die vielen
anderen Investoren alles tun wiirden, um ein solches Zuriickdrehen der Uhr
zu verhindern.

Der bessere Weg muss daher in die gleiche Stossrichtung gehen, wie die
Globalisierung selbst. Anstatt nur die Handelsbestimmungen global zu
liberalisieren und den Gemeinwohlschutz weiter den Nationalstaaten zu
[berlassen, muss der Gemeinwohlschutz ebenfalls internationalisiert wer-
den.

Dabei gibt es einen legislativen Bedarf, d.h. es miissen auf der interna-
tionalen Ebene die entsprechenden Gesetze geschaffen werden, und einen
exekutiven Bedarf, d.h. es miissen wirksame Durchsetzungsmechanismen

bereitgestellt werden. Gesetze im zwischenstaatlichen Bereich gibt es
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streng genommen nicht, weil die Staaten keinem globalen Gesetzgeber
unterworfen sind. Verbindliches Recht wird vielmehr konsensual geschaf-
fen, d.h. durch intemationale Abkommen. An diesen besteht allerdings
kein Mangel. Sowohl im Bereich des Menschenrechtsschutzes als auch im
Bereich des Arbeitnehmer- und des Umweltschutzes gibt es Dutzende von
internationalen Abkommen, die durchaus brauchbare Standards anbieten. 17

Dartiber hinaus sind diese Abkommen meist sogar von relativ vielen Staa-
ten ratifiziert, d.h. als verbindlich akzeptiert worden. Natiirlich liisst sich
im Detail manches verbessern, aber das Problem des Gemeinwohlschutzes
im Znitalter der Globalisierung liegt nicht in erster Linie an mangelnden
Rechtsnormen.

Das Problem liegt vielmehr bei der Durchsetzung dieser Normen und hat
eine ganze Reihe von Facetten. Im Gegensatz zur Situation innerhalb ein-
zelner Nationalstaaten gibt es niimlich im internationalen Recht grundsiitz-
lich keinen Gerichtshof mit Jurisdiktion iiber alle Staaten und alleAbkom-
men,l8 die diese Staaten ratifiziert haben. Es gibt auch keinen Staatsanwalt,
der Versttjsse gegen verbindliches Recht vor internationalen oder nationalen
Tribunalen anklagen kiinnte. Und es gibt keine Klagebefugnis der betroffe-
nen Biirger vor internationalen oder nationalen Gerichten, wenn sie sich
unmittelbar auf internationale Abkommen sti.itzen wollen.

Intemationales Recht funktioniert grundslitzlich anders als innerstaatli-
ches Recht. Wenn ein souveriiner Staat ein vdlkerrechtliches Abkommen
rutiftziert, entsteht fiir diesen Staat eine volkenechtliche Verpflichtung, das
Abkommen in nationales Recht umzusetzen und seine Beachtung sicherzu-
stellen. Die Umsetzung ist aber nicht automatisch, sondem erfordert
zusiitzliche Schritte, z.B. den Erlass von entsprechenden Gesetzen durch
die zustiindigen Parlamente und sonstigen Organe und, je nach Art der Ver-
pflichtung, die Schaffung von effektiven Durchsetzungsmechanismen,
Klagem<iglichkeiten und Sanktionen fiir den Fall der Nichtbeachtung.
Sowohl der Akt der Ratifizierung als auch das Ob und Wie der nationalen
Umsetzung basiert auf politischen Entscheidungen der Zentralregierung
der betreffenden Staaten. Diese Entscheidungen sind sowohl zeitlich als
auch faktisch entkoppelt. Damit kann ein Staat auf intemationalem Parkett
Punkte machen, indem er wichtige neue Abkommen unterstttzt und ratifi-
ziert-Zugleich kann derselbe Staatjede Art von echten Konsequenzen ver-
meiden, indem er auf der nationalen Ebene einfach untatig bleibt. Insbe-
sondere beim Menschenrechts- und Umweltschutz und bei anderen
gemeinwohlorientierten Abkommen ist diese Praxis beliebt und weitver-
breitet.

Friiher oder spZiter entdeckt natiirlich irgendjemand, dass der betreffende
Staat seinen vrilkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die
betroffenen Biirgerinnen und Btirger krinnen allerdings nicht viel tun, da
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sie vor den nationalen Behdrden und Gerichten nur hdren werden, dass
internationaleAbkommen per se nicht einklagbar sind und dass die n0tigen
nationalen Gesetze entweder ganz fehlen oder zu wenig konkret und damit
nicht durchsetzbar sind.

Einzig die anderen Vertragsparteien, d.h. die anderen Staaten, die das
betreffende Abkommen ratifiziert haben, verfiigen iiber gewisse Mdglich-
keiten, die Verletzung der viilkenechtlichen Versprechungen zu rtigen.
Aber diese anderen Staaten sind in der Regel nicht selbst betroffen, wenn
z.B. ein Vertragsstaat seine bedrohten Tierarten nicht wirksam schiitzt oder
die gesetzlichen Mindestldhne nicht wirksam durchsetzt. Oft haben die
anderen Staaten auch selbst Dreck am Stecken, da auch sie nicht all ihren
vdlkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen. Und selbst wenn diese
anderen Staaten eine politische Entscheidung treffen, sich der Sache anzu-
nehmen und einen Streit mit dem anderen Staat vom Zaunzu brechen, sind
ihre Mtiglichkeiten ziemlich begrenzt.

Die klassischen Instrumente der Durchsetzung vdlkerrechtlicher Pflich-
ten im zwischenstaatlichen Verkehr beginnen mit Verhandlungen. Fruchten
diese nicht, gibt es das Instrumentarium der einseitigen diplomatischen
Sanktionen, also der diplomatischen Note, der Einbestellung des Botschaf-
ters, der Suspendierung oder dem Abbruch der diplomatischen Beziehun-
gen. Drrn geht es weiter mit rechtmiissigen, aber unfreundlichenAkten, so
genannten Retorsionen, wie z.B. die Kiindigung eines Handelsabkommens
oder die Suspendierung von Entwicklungshilfe. Die ndchste Stufe umfasst
Akte, die an sich auch urnechtmiissig wiiren, aber ausnahmsweise durch
die urspr0ngliche Rechtsverletzung legitimiert werden, insbesondere die
Suspendierung der korrespondierenden vertraglichen Pflichten nach dem
Mofto: <<Wie du mir, so ich dir.> Wirtschaftsembargos und dergleichen sind
extreme Formen solcher Akte, auch Repressalien genannt. Am Ende der
Skala steht die gewaltsame Intervention und der Verteidigungskrieg. Ver-
fahren vor Gerichten und Schiedsgerichten gehtiren grundsiitzlich nur dann
zu dem verfiigbaren Arsenal, werm sie in den betreffenden Abkommen vor-
gesehen sind.

Wie sich unschwer erkennen liisst, sind all diese viilkerrechtlichen
Instrumente zur Durchsetzung staatlicher Pflichten relativ gut, wenn es um
klassische Fragen des Vdlkerrechts geht, wie z.B. die Behandlung der
gegenseitigen Diplomaten oder Zugest?indnisse im Handel. Zumindest
zwischen Staaten iihnlicher Gnisse und Miichtigkeit werden in der Regel
pragmatische Ldsungen gefunden, die einigermassen fair sind und den Ist-
zustand wieder dem Sollzustand anndhem. Das ist schon weit weniger der
Fall, wenn ein Streit zwischen Staaten ausbricht, die grosse Unterschiede in
der wirtschaftlichen und politischen Miichtigkeit aufweisen. Handels- und
andere Sanktionen Neuseelands gegen die EU sind nunmal weniger beein-
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druckend als umgekehrt. Und die klassischen Instrumente versagen erst
recht, wenn es um die Durchsetzung von Pflichten zum Schutz des
Gemeinwohls geht.

Seitdem das intemationale Gewaltverbot nahezu universell anerkannt
ist, sind Handelsbeschriinkungen meist das wirksamste Druckmittel, um
einen Staat dazu anzuhalten, seinen viilkerrechtlichen Verpflichtungen
nachzukommen. Handelsbeschriinkungen iiben nicht nur von aussen politi-
schen Druck auf die Regierung des betreffenden Staates aus, sondern tref-
fen auch Wirtschaftsinteressen innerhalb dieses Staates, die dann wiederum
Einfluss auf die Regierung nehmen oder es zumindest versuchen ktinnen.

Wie oben ausgefiihrt, sind Handelsbeschriinkungen durch das WTO-
Recht allerdings auf diejenigen FZille beschriinkt, in denen das Problem mit
den Waren oder Dienstleistungen importiert wird. Strafztille und Handels-
embargos kiinnen nach WTO-Recht gerade nicht dazu benutzt werden,
Druck auf einen Staat auszuiiben, damit dieser seine internen Angelegen-
heiten in Ordnung bringl Das kcinnte aber geiindert werden.

Bereits 1994 wurde jedoch eine Ergdnzung in das Handelsrecht einge-
bracht, wonach ein Staat mit Handelssanktionen bestraft werden kann,
wenn er intemationale Standards fiir den Schutz des geistigen Eigentums
verletzt oder deren Verletzung nicht wirksam bekiimpft.tr Eine solche
Brticke zum Handelsrecht wird seit einigen Jahren auch fiir das Recht der
Arbeitnehmer und fiir den Umweltschutz diskutiert, da beide unmittelbar
auf die Produktionskosten und daher den fairen oder unfairen Wettbewerb
Einfluss haben.2o

Das Problem ist aber, dass sich die Entwicklungs- und Schwellenllinder
gegen die Herstellung einer solchen Verbindung wehren und dass die
Anderung im bestehenden Recht nurkonsensual, d.h. mit Zustimmung die-
ser Ldnder, miiglich ist. Neben dem bereits genannten Argument, dass dem
Protektionismus Tiir und Tor geciffnet wiirde, gibt es vor allem zwei Argu-
mentafionsschienen. Auf der einen Seite gibt es keinen Konsens iiber die
Standards, die global verbindlich gemacht werden sollen. Welches Schutz-
niveau fiir die Gemeinwohlinteressen kann von den Entwicklungs- und
Schwellenliindem erwartet werden? Ist es nicht gerade Teil der Entwick-
lung, dass sich Luxusgtiter wie bezahlter Urlaub oder Arbeitslosenversi-
cherung erst dann etablieren, wenn grundlegendere Bediirfrrisse der
Daseinsvorsorge dauerhaft und fiir die grosse Mehrheit der Beviilkerung
befriedigt sind? Die westlichen Industriestaaten und gerade auch die Nicht-
regierungsorganisationen und Gewerkschaften in diesen Staaten haben
ihrer Sache durch Maximalforderungen oft stark geschadet.

Schliesslich, und dies ist das grosse ungeltiste Problem, haben bisher die
westlichen Industriestaaten weit mehr vom bestehenden Handelsrecht pro-
fitiert als die anderen Staaten. Die letzteren haben daher wenig Lust, den
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Industriestaaten dabei zu helfen, diesen Trend auch in Zukunft sicherzu-

stellen. Staaten wie Brasilien, Indien und Algentinien weisen immer lauter

darauf hin, dass die grossen Versprechungen des freien Handels ihnen bis-

her wenig gebracht haben. Direktinvestionen haben zwar Arbeitspliitze

geschaffen,-aber oft nur niedrig qualifizierte und schlecht bezahlte, die

iudem schnell wieder verschwinden, wenn ein anderes Land noch niedri-

gere Liihne oder noch laxere Umweltbestimmungen in Aussicht stellt. Die

bewinne der multinationalen Unternehmen werden ohnehin nur selten in

diesen Liindem beim Finanzamt angemeldet. Und genau dort, wo die

Schwellenliinder ihre St2irken haben, gibt es in den Industriestaaten nach

wie vor protektionistische Handelsschranken, die noch nicht von der Libe-

ralisierung erfasst worden sind. Bevor diese Liinder wieder einen neuen

GlobalisiJrungsvertrag unterschreiben, diesmal fiir die schaffung von

internationalen und durchsetzbaren Standards fiir den Schutz der Arbeit-

nehmer und der Umwelt, veflangen sie vor allem, dass erst einmal die

gigantischen Marktverzemrngen durch die Agrarsubventionen der USA

unl a"r EU abgeschafft werden2r und dass diese Liinder ihre Importschran-

ken fiirAgrarpiodukte aus der Zweitenund Dritten Welt herunterfahren.

S. Dei Kreis schliesst sich

Im Rahmen der Globalisierung sind bisher einseitig nur grosse Teile des

Waren- und Dienstleistungsverkehrs internationalen Normen unterworfen

worden. Diese Asymmetrie gef?ihrdet das Gemeinwohl sowohl in den Ent-

wicklungs- und schwellenliindern, die sich gegenseitig unterbieten, um

Investitionen und Arbeibpldtze zu ergattern, als auch in den Industriestaa-

ten, in denen Arbeitspliitze und Steuereinnahmen - und damit die Ressour-

cen fi.ir die Erhaltung bestehender Schutzniveaus - verloren gehen. Nutz-

niesser sind bisher vor allem die multinationalen Unternehmen, die den

staatlichen Schutzvorschriften und Steuerforderungen immer effektiver

aus dem Weg gehen kdnnen. Durch die Schaffung von Arbeitspldtzen und

bescheidenem Wohlstand frir eine langsam wachsende Beviilkerungsgruppe

gehdrt auch China zu den Gewinnem. Schliesslich profitieren wir alle von

iiner noch nie dagewesenen Warenvielfalt in unseren Geschiiften zu relativ

niedrigen Preisen.

um miigtichst viele der vorteile der Globalisierung zu erhalten und fai-

.", ,u u"Gilen und zugleich miiglichst viele der Nachteile loszuwerden,

miissen die Schutzstandards fiir das Gemeinwohl und die Durchsetzungs-

mechanismen ebenfalls internationalisiert werden.2z Auch dabei wird es

Gewinner und Verlierer geben. Zum einen mtissen die Entwicklungs- und

Schwellenliinder iiberredet werden, einem Minimalkatalog von Arbeitneh-
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mer- und Umweltstandards zuzustimmen und diesen an Handelsrecht
anzubinden. Im Gegenzug miissen die agrarprotektionistischen Massnah-
men der westlichen Welt deutlich zuriickgefahren werden. Das Gemein-
wohl in allen beteiligten L?indem wiirde zu den Gewinnem dieser Reformen
gehriren. Die Verlierer wdren die grossen, quasi industriellen Farmer sowie
die Kleinbauern, die nur durch Subventionen iiberleben. Lebensmittelprei-
se sowie die Preise fiir manche importierte Giiter wiirden steigen. Dafiir
wiirden Arbeitspliitze geschaffen. Ausserdem bdten hdhere Lebensmittel-
preise auch die Mtiglichkeit eines Ausstiegs aus der industriellen Landwirt-
schaft und einer systemischen Hinwendung zu iikologischem Landbau und
cikologischer Viehzucht.

Zugleich muss aber der Steuerflucht wirksamer begegnet werden, da die
oben genannten Massnahmen nicht ausreichen, wenn die Staaten nicht
geniigend Geld einsammeln ktinnen, um das Gemeinwohl auf einem lan-
desspezifisch adequaten Niveau erhalten zu kijnnen. Das heisst, auch die
Regeln fiir Kapitalanleger miissen vom rein nationalen Niveau auf interna-
tionale Mindeststandards angehoben werden.

Liinder wie die Schweiz wehren sich seit langem gegen eine strengere
Regelung internationaler Steuerflucht. Ein Schliisselargument ist hierbei,
dass strengere Regeln an einem Ort nur das Fluchtgeld an einen anderen
Oft, d.h. in die nlchste Steueroase, verdrdngen wiirden. Die OECD ver-
sucht zwar seit Jahren, Druck auf die karibischen und die anderen offshore
Bankenparadiese auszuiiben, aber der Erfolg ist bisher nur bescheiden.
Wiederum besteht das Problem, dass Steueroasen wie die Turks & Caicos
Inseln als souverdne Staaten nicht zu einer Anderung ihrer nationalen
Gesetze gezwungen werden kdnnen- Selbst Handelssanktionen wi.irden
hier nicht helfen, da die schlimmsten Siinder auf diesem Feld gerade die
Kleinststaaten sind, die wenig oder gar nichts zu handeln haben und erst mit
dem Fluchtgeld zu Wohlstand gekommen sind. Aber auch dieses Problem
kdnnte man durchaus l6sen, wenn man wirklich wollte. Ein Blick auf die
Banken, die in den Steuerparadiesen iiber die Fluchtgelder wachen, zeigt
niimlich gleich, dass diese iiberwiegend Tochtergesellschaften grosser und
bkannter Geldinstitute aus den lndustriestaaten sind. Welcher Grossver-
diener miiqchte sein schwer verstecktes Geld schon irgendeiner Bank aus
Afrika oderAsien anvertrauen? Uber die Muttergesellschaften liessen sich
die Banken in der Karibik somit durchaus disziplinieren, zumindest, wenn
alle OECD-Staaten sich verpflichten wtrden, dabei mitzutun.

Das Gemeinwohl steckt in derGlobalisierungsfalle. DieAntwort ist aber
nicht weniger, sondem mehr Globalisierung, vorausgesetzt, es werden die
richtigen Mindeststandards geschaffen und durchsetzbar gemacht. Die
Industrieliinder und die Entwicklungs- und Schwellenliinder mtissen
erkennen, dass sie letztlich alle im gleichen Boot sitzen. Dazu miissen aber
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Widerstiinde iiberwunden werden, die sich bisher als Susserst resistent
erwiesen haben- Gelingt dies nicht, werden wir auch weiterhin zusehen,

wie uns das Gemeinwohl langsam aber sicher aus der Hand gleitet und das

westliche Wohlfahrtsstaatsmodell vom Exportschlager zur weltweit
bedrohten Spezies wird.

Anmerkungen

t Den Begriff<Globalisierungsfalle> habe ich dem Buch von Martin und Schumann (1998)

entliehen.
2 Siehe dazu Bhagwaa2ffiZ.
I Die gegenteilige Ansicht wird etrenfalls hiiufig vertreten, siehe z.B. die verschiedenen

Autoren in Mander und Goldsmith 1996.
a Zur Begriffsdefinition siehe u.a. die Beitriige in diesem Band, insbesondere die von Che-

neval, Kohler, Lavenex, Schuppert und Seelmann.
5 Vielfach wird ohnehin vertreten, da8 der Mensch, wenn er nicht normativ zum Guten

angehalten wird, iiberwiegend eigensiichtige und gemeinschaftsschidigende Entschei-
dungen treffen wird. Interessant ist dazu die empirische Studie der italienischen Kleinstadt
Montegrano in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, die sich auf folgende Formel redu-
zieren li8t: <Maximise the material, short term advantage of the nuclear family; assume

that others will do likewise.> (Banfield 1958)
6 Siehe dazu Hiiffe 1995.
7 Zum Begriff der Globalisierung siehe insbesondere Friedman 200O, Sassen 1998, Stiglitz
zWZ und die Webseite des Yale Center for Study of Globalization:
http://yaleglobal.yale.edu/indexjsp. Die Urspriinge des Begriffs lassen sich bis zum <<Glo-

bal Village> von Marshall McLuhan zuriickverfolgen, siehe Mcluhan und Fiore 1967
sowie Mcluhan und Fiore 1968.

e Nach Sch:itzungen des World Travel und Tourism Council hat die SARS-Krise insgesamt
rund 20 Milliarden US$ gekostet und zum voriibergehenden Verlust von bis zu 28 Millio-
nen Arbeitspliitzen gefiiha, sieheNewYorkTirnes,14. Oktober 2003, S. Wl und W7.

e Friedman hat ausgerechnet, da8 ein Drei-Minuten-Telefongespr?ich von New York nach

London im Jahe 1930 rund 300 US$ - nach heutigen Preisen - gekostet hat. Dasselbe

Gespriich kostet heute weniger als I US$. Siehe Friedman 2000, S. xviii.
r0 Vgl. insbesondere Artikel II des GATT 1947. Siehe dazu auch Jackson, Davey und Sykes

2{n2.
rr Grundlegend dazu Porter 1990.
12 Siehe dazu Cassese 2001 oder Simma 2002.
13 Nach Schiitzungen des Trade and Environmental Database (fED) kamen in den 6oer und

70er Jahren bis zu 300 000 Delfrne j:ihrlich in den Thunfischnetzen ums Leben. Siehe

http://www. american.eduff ED/IUNA.htm.
ra Neben Jackson, Davey und Sykes 2002, siehe auch Trebilcock und Howse 1999, sowie

Weiler 2000.
15 Artikel I des GA|T 1947; vgl- Jackson, Davey und Sykes 2002.
te Artikel III des GATT 1947; vgl. Jackson, Davey und Sykes 2002.
tr Als Beispiel seien die zahlreichen llO-Konventionen zum int€mationalen Arbeitsrecht

genannt sowie wichtige umweltrechtliche Abkommen, wie das Washingtoner Arten-
schutzabkommen oder das Basler Abkommen iiber den grenziiberschreitenden Transport
geftihrlicher Abfiille. Siehe auch die OECD-Guidelines fir multinationale Untemehmen,
die aber unverbindlich sind.
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rE Der lnternationale Gerichtshof im Haag ist zwar grundsiitzlich fiir alle vdlkerrechtlichen
Streitigkeiten zusdndig, ein Staat ist aber der Jurisdiktion des IGH nur dann unterworfen,
wenn er dies freiwillig akzeptiert. Dariiber hinaus gilt eine Klage vor dem IGH als extrem
unfreundlicher Akt, der nur in wirklich wichtigen Fiillen zum Einsatz kommt.

re Siehe das sogennante TRIPS-Abkommen, ein Teil der in der Uruguay-Runde ausgehan-
delten Vertr?ige zur Ergiinzung des GATT und Gr0ndung der WTO.

m Siehe z.B. Anderson 1996 und Esty 1994.
2r Nach Angaben der OECD haben ihre Mitgliedstaaten im Jahr 2002 insgesamt landwirt-

schaftliche Subventionen in Htihe von 235 Milliarden US$ bezahlt; vgl. OECD 20O3. Das
Intemational Food Policy Research Institute hat ausgerechnet, da8 dadurch den Entwick-
lungsliindem mindestens 24 Milliarden US$ an Schaden zugefiigt worden ist; vgl. Diao,
Diaz-Bonilla und Robinson 2003. Dieser Schaden neutralisiert einen erhebtichen Teil der
Entwicklungshilfe.

22 Viele gute Ideen finden sich hierzu bei Harvey, Collingsworth und Athreya 1998 sowie bei
Oxfam 2001 und Oxfam 2002.
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