
Wirtschaft und Gesellschaft 

1 . ) Die starke Herausbildung von öko
nomischen Ungleichheiten inner
halb und zwischen den Ländern so
wie die Marginalisierung von großen 
Teilen der Welt: "Hyperwettbewerbs
fähigkeit hat wirtschaftlich reiche 
und starke Länder reicher und stär
ker gemacht, indem sie die weltwei
te wirtschaftliche Integration der am 
meisten entwickelten Länder geför
dert hat" (S. 1 43). Aber auch inner
halb der Industrienationen ist es zu 
einer stärkeren Differenzierung ge
kommen, welche sich insbesondere 
durch den Anstieg der Arbeitslosig
keit, den Abau des Sozialstaates so
wie die steigenden Einkommensdif
ferenzen manifestiert. 

2 . )  Die Ausbeutung und Schädigung 
des globalen Ökosystems. 

3.) Die Machtkonzentration in demo
kratisch weitgehend nicht rechen
schaftspflichtigen wirtschaftl ichen 
Strukturen, insbesondere durch das 
multinationale Unternehmen (MNU), 
welches "den Staat und seine ln
stanzen bei der Führung und Gestal
tung der Weltwirtschaft ablöst" (S. 
99). MNU 'regieren' die Weltwirt
schaft mit der Unterstützung 'loka
ler' Staaten .  Der Staat agiere als 
willfähriger Komplize in vollem Be
wußtsein seiner Rolle. Er sieht seine 
historische Rolle heute darin ,  dafür 
zu sorgen, daß seine eigenen strate
gischen Schlüsselakteure die Glo
balisierung der 'nationalen' Wirt
schaft erfolgreich durchführen kön
nen (S. 1 02). De facto privatisieren 
die MNU die Rolle des Staates (S. 
1 08). 

Diese Einschätzung aus dem Munde 
von Persönlichkeiten zu hören, welche 
jahrelang für die Wissenschafts- und 
Technologiepolitik der Europäischen 
Union tätig gewesen sind und daher ei
nen entsprechenden Einblick in die Po
litik der europäischen MNU haben, 
stimmt mehr als nachdenklich! 

Resümierend wird in der Analyse des 
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vorherrschenden Wettbewerbs festge
halten, daß dieser in seiner derzeitigen 
Form keine Lösung der globalen sozio
ökonomischen Schlüsselprobleme wie 
der wachsenden Armut, der Abkoppe
lung der reichen Länder vom Rest der 
Welt und der Umweltzerstörung bietet. 
Diese Probleme können jedoch nicht in 
einem Umfeld eines 'Jeder-gegen-Je
den-Wettbewerbs' geklärt werden, son
dern sind nur im Rahmen von koopera
tiven Prozessen zu lösen, die auf der 
Stärkung jener Prinzipien, Regeln und 
Institutionen wie Freiheit, Demokratie, 
Solidarität, soziale Gerechtigkeit und 
wirtschaftl icher Effizienz fußen (S. 
1 49). Hauptträger eines derartigen Pro
zesses, so die Autorlnnen, können die 
'globale Zivi/gesellschaft' sowie die 'auf
geklärten Eliten' der reichsten, höchst
entwickelten und führenden Länder der 
Welt sein .  Die globale Zivilgesellschaft 
besteht dabei aus der Gesamtheit all 
jener Gruppen und Institutionen (Verei
ne, Bürgerin itiativen,  NGOs), die auf 
der lokalen, nationalen und globalen 
Ebene in den unterschiedlichsten Be
reichen der Gesellschaft agieren.  Ziel 
ihrer Arbeit ist eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen des einzelnen und 
der Gesellschaft (S. 37). Wenngleich 
die 'globale Zivilgesellschaft' auch rela
tiv schwer abgrenzbar ist, so kommen 
dieser dreierlei Aufgaben zu : die Wah
rung moralischer Grundsätze, die Arti
kulation und Mitgestaltung globaler Be
dürfnisse, Wünsche und Ziele sowie 
das Anbieten eines globalen Raumes 
für innovative politische Verhaltenswei
sen (S. 39f). Beispielhaft für die 'globa
le Zivilgesellschaff werden Amnesty 
International, NGOs sowie UN-Organi
sationen angeführt. 

Die 'aufgeklärten Eliten' werden von 
jener Generation von Industriellen, Top
managern und leitenden Angestellten 
von Unternehmen repräsentiert, die mit 
humanistischen Zielen und Verantwor
tungsgefühl die globalen Netze der 
MNU aufbauen und globale Strategien 


