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4. Internationales Wirtschaftsforum Baden-Baden – “Globalisierung  - 
wert(e)los?” 
 
„Für eine starke Weltinnenpolitik - ein Plädoyer aus eigener Sicht und Erfahrung“ 
- von Dr. Srgjan Kerim 
 
Baden Baden,  
17. Oktober 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
trotz bayerischem Abitur in den 60-er Jahren und Jugendfotos mit Lederhose, 
Trachtenhemd und Hut bin ich in weniger ruhigen Gegenden und Stationen der Welt 
groß geworden. Ich war in Skopje, Belgrad, Istanbul, München, Paris, Bonn, Berlin, 
New York und Wien. Das sind alle Städte, in den ich gelebt habe.      
 
Vor diesem Hintergrund ist mein heutiges Thema nicht nur ein Kopfthema, sondern 
auch eine Herzensangelegenheit. 
 
Wie Sie schon wissen, lautet der Titel unseres Forums: „Globalisierung – wert(e)los?“ 
Es war zwar ein Wortspiel aber nicht ohne Bedeutung. Ganz im Gegenteil. Meine 
Antwort auf die Frage ob die Globalisierung wertlos ist, lautet schlicht: nein, sie ist es 
nicht. Während die Antwort auf die Frage ob sie wertelos ist, lautet: ja, leider ist sie 
wertelos. Es gibt weltweit keine gemeinsamen Werte, auf die die Globalisierung 
beruhen würde. 
 
Erlauben Sie mir das im weiteren Verlauf meiner Rede zu begrunden und vertiefen.       
 
Die Welt der Industrie, der Hardware, der gedruckten Zeitungen, der egozentrischen 
Nationalstaaten, des möglichst regelfreien Kapitalismus, aber mit geregeltem 
Außenhandel der traditionellen Waren bei sich nur langsam verschiebender 
Arbeitsteilung geht langsam aber sicher unter, wie die Sonne es jeden Tag tut. 
 
Auch die gerade von Deutschland lieb gewonnene Arbeitsteilung – hier wird entwickelt, 
geforscht und designed und anderswo billig produziert – stellt sich zunehmend in Frage. 
Das große China will nicht mehr nur Werkbank sein, sondern fliegt bereits in selbst 
entwickelter Technologie ins All. 
 
Die neue Welt strahlt schon am Horizont, so wie die Sonne, bevor sie jeden Tag 
endgültig aufgeht. Die Welt der digitalen Technologie, der Info-Technologie oder einfach 
gesagt die Software „Welt“ ist Realität.  
Die Rede ist von der Welt der e-commerce, der globalen Finanzen, deren Jahreswerte 
hundert mal höher sind als die des klassischen Aussenhandels; die Welt von Google, 
Yahoo und anderer elektronischer Giganten, die kein Mensch kontrollieren kann; die 
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Welt der sozialen Netzwerke, die die öffentliche Meinung quer und durch beeinflussen, 
weit hinaus über die nationalen Grenzen. 
 
Die Globalisierung ist ein unaufhaltsamer Prozess, angespornt durch den 
phantastischen Aufbau von Innovationen, Forschung und Technologie, insbesondere im 
Bereich der Information und Kommunikation. 
 
Das recht satte Deutschland gilt in diesem Sektor nicht gerade als besonders 
innovationsfreundlich. 
  
Wir sollten an die Entstehung und Entwicklung der Industrialisierung am Anfang des 19. 
Jahrhunderts denken. Dieser Prozess hat sich auf über 200 Jahre hinausgezogen. In 
England und Deutschland hat er angefangen, in Amerika fortgesetzt und in Indien, 
China und den anderen Schwellenländern wird er abgeschlossen. 
 
Die Industrialisierung war im 19. und 20. Jahrhundert die Lokomotive des 
Wirtschaftswachstums und letztendlich des Wohlstandes und damit auch der sozialen 
Entwicklung. Viele hatten viel vom neuen Wohlstand. Die Globalisierung wird dieses 
und das nächste Jahrhundert entscheidend prägen. Sie wird ein neues Maß annehmen. 
 
Weltweit werden regionale und globale Freihandelsabkommen beschlossen. Dadurch 
ist nicht nur freier Warenhandel ermöglicht, sondern auch der Austausch von 
Dienstleistungen. Der Technologietransfer ist unaufhaltbar. Dazu braucht es keine 
Spione oder Raubkopien. Übrigens: Auch die alte deutsche Stahl- und Textilwirtschaft 
hat früh und intensiv in England abgeguckt. 
 
Ein Standbein der Globalisierung wird permanente Migration sein. Unsere gesamte 
Geschichte ist durch große Wanderungen von Völkern gekennzeichnet. Die Gründe 
dafür nehmen heute eher zu als ab.  
 
Die Globalisierung ist kein Konzept, wie es gern von einigen Autoren unterstellt wird. Es 
handelt sich um einen unvermeidbaren Prozess, der vor allem den Innovationen und 
Forschung der unheimlichen technologischen Fortschritte im Bereich der Informationen, 
Kommunikationen und der Energie beruht. 
 
Die Befürworter der Globalisierung als wichtigster Wachstumstreiber begründen das mit 
folgenden Fakten: 
 
Rund drei Billionen Dollar haben amerikanische und europäische Konzerne seit Ende 
der 90er Jahre in ihren Emerging-Markets- Feldzug investiert. Mehr als die Hälfte davon 
für Übernahmen. Nach der Investment Bank Morgan Stanley erzielten Coca - Cola &Co. 
ein Drittel ihrer Einnahmen zuletzt in den Schwellenländern. Zehn Jahre zuvor waren es 
noch 12 Prozent. 
 
Gleichzeitig hat die internationale Vernetzung der Wirtschaft immens zugenommen. In 
den zurückliegenden 20 Jahren hat sich der Anteil ausländischer Wertschöpfung an der 
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deutschen Produktion annährend verdoppelt, wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft 
errechnet hat. Vor allem China und Brasilien spielten eine immer gewichtigere Rolle. 
 
An dieser Stelle müssen wir offen über die Achillesferse der Globalisierung reden. Die 
chronische und beängstigende Zunahme der Arbeitslosigkeit besonderes bei der jungen 
Population ist immer schlimmer. Die an die 30 Millionen Arbeitslosen sind der 
siebengrößte Staat in Europa. In Asien, in Afrika und in Lateinamerika ist die Lage noch 
schlimmer. 
 
Die digitale Welt als Verkörperung der Globalisierung ist "Die grosse Herausforderung" 
des 21. Jahrhunderts. Allerdings nicht die einzige. 
Man darf auf keinen Fall den Einfluss und die Folgen des Klimawandels unterschätzen. 
Ich nenne auch die demografischen Veränderungen und die Migrationstrends. 
 
Was sind die internationalen Beziehungen in diesem Zusammenhang? Auf welchen 
Grundwerten beruhen sie? 
 
Eine vorläufige Diagnose wäre: Mit einen Bein in der alten und mit dem anderen in der 
neuen Welt! Was für eine Grätsche und auch noch Ungleichzeitigkeit! 
 
Eine wichtige Frage, die man sich in diesem Zusammenhang stellen muss, ist: Was ist 
mit den internationalen Organisationen und Institutionen, vor allem den Vereinten 
Nationen los? Werden sie ihrer ursprünglich gedachten Rolle gerecht! 
 
Bevor wir vorschnelle Gedanken zu dieser Frage haben, sollten wir auf die Fundamente 
der Weltordnung, so wie sie nach dem II. Weltkrieg aufgebaut wurden, schauen! 
 
Ziel war, eine Weltordnung zu schaffen, die wo immer möglich Friede bewahrt, schafft 
und absichert. Ein paar kluge Menschen begriffen, man kann sich tot schießen oder das 
lassen. Um friedlich miteinander zu leben, bedarf es auch erhebliche organisatorische 
und institutionelle Absicherungen, um den Konsens zu organisieren. Zerstören ist leider 
leicht, aufbauen viel schwieriger. 
 
Man kann aber sagen, etwas ist gelungen. Es gibt seit 70 Jahren keinen Weltkrieg. 
Zugleich muss man feststellen, dass es aber kein einziges Jahr seit dem Ende des 
ZWK gegeben hat, ohne lokale oder regionale Kriege. Und die meisten von ihnen 
wurden gerade und mit direkter oder indirekter Beteiligung des "Ostens" und des 
"Westens" ausgetragen. Angefangen mit dem Krieg in Korea bis zur Einverleibung der 
Krim seitens Russland. 
 
Der Fall der Berliner Mauer und die Aufhebung des Eisernen Vorhanges Ende der 80er 
und Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden von manchen als "Das Ende 
der Geschichte" F.Fukuyama) bezeichnet, andere haben von einer "Neuen 
Weltordnung" (R.Kaplan) gesprochen. 
 
Die "Neue Weltordnung" sollte angeblich statt auf dem Gleichgewicht der Macht auf 
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dem Gleichgewicht der Interessen beruhen. Mit anderen Worten sollte Geopolitik durch 
Wirtschaftspolitik auf der globalen Ebene ersetzt werden. Das entpuppte sich als 
Illusion. Die Welt von heute ist weit weg von einem Zustand, in dem man die Geopolitik 
als Grundlage der Außenpolitik und der internationalen Beziehungen unterbewerten 
sollte.  
 
Gerade deswegen entbehrt die Behauptung, es gäbe keinen Ost-West-Konflikt mehr 
und alles, was unter dem Begriff "Osten" während des Kalten Krieges verstanden 
wurde, sei tot oder in Museum, der Grundlage. 
 
Das war übertrieben und nicht im Einklang mit der Realität. 
 
Die erste Illusion in diesem Zusammenhang war, dass die Aufhebung der DDR und des 
alten Warschauer Paktes zugleich eine Aufhebung des Ost –West-Konfliktes bedeuten 
würde.  
 
Russland und China sind das, was man unter dem Begriff "Osten" verstehen und 
definieren sollte. Die Rivalität dieser Weltmächte mit den USA ist kaum zu übersehen. 
Sie ist quasi identitätsbildendes Selbstverständnis.  
 
Russland fördert und unterstützt Länder in Latein Amerika, wie Venezuela, Kuba und 
Nikaragua, die sich als Gegner der Vereingten Staaten von Amerika profilieren! 
China und Amerika führen einen zähen Kampf um Einfluss auf dem Afrikanischen 
Kontinent, Südostasien und neulich in Ost-Asien! Die alte Parole, dass der Feind 
meines Feindes mein Freund ist, wird zwar in der offiziellen Diplomatie vermieden, aber 
sie ist diplomatische Realität.  
 
Der Gaslieferungsvertrag zwischen China und Russland ist durchaus eine bewusste 
Herausforderung des Westens! 
 
Syrien ist ein frisches Beispiel, wo es um pure Geopolitik geht. Russland und Iran sind 
in diesem Fall Verbündete, weil Russland nicht aus Syrien herausgedrängt werden will. 
Damit wäre der letzte militärische Stützpunkt Russlands im Mittelmeer aufgelöst und 
Russland ins Schwarze Meer zurückgepfiffen! Bei solchen Überlegungen wird klar, 
warum Russland sich über Nacht die Krim einverleibt hat. 
 
Das ist natürlich keine Rechtfertigung für Großmachtsattitüden des 19. Jahrhunderts.  
 
Die freiwilligen und legitimen Entscheidungen der osteuropäischen Länder und Völker 
von Baltikum bis zum Balkan hat den Raum des "Westens" weiter nach Osten 
verschoben. Damit waren aber die Diskrepanz und der Konflikt mit dem wirklichen 
"Osten" nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. 
Es bedarf keiner vertieften Analyse der Geschehnisse in den letzten 25 Jahren, seit 
dem Fall der Berliner Mauer, um das festzustellen und zu illustrieren! 
Angefangen mit den Konflikten auf dem Balkan in der 90er Jahren über die im 
Kaukasus während der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts kann man sofort die 
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unterschiedlichen Auffassungen des "Westens" und des "Ostens" über die Wurzeln, 
Ursachen, Natur und Konsequenzen der Konflikte in den oben genannten Regionen. 
 
In den Resolutionen des Sicherheitsrates der UNO lassen sich die kontroversen und 
Unterschiede zwischen Ost und West leicht nachlesen und nachvollziehen. 
 
Wie steht es um die internationalen Institute und Organisationen? Was macht die UNO? 
Ist ihre Rolle den Bedürfnissen der heutigen Welt angepasst? Weltfrieden als Zustand 
ohne Weltkrieg? Ja; aber eine Menge kleine Kriege in continuo konnten nicht verhindert 
werden. Ob der Weltfriede ein Ergebnis des Wirkens der UNO oder des Gleichgewichts 
des Schreckens ist, bleibt eine ähnliche Frage, wie die, ob erst die Henne oder das Ei 
war. 
 
Einer der Architekten der Deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit Egon Bahr soll 
gesagt haben: „In der internationalen Politik geht es nicht um Demokratie oder 
Menschenrechte, sondern um die Interessen von Staaten.“  
 
Ich würde hinzufügen: Noch immer, aber nicht für immer. 
 
In einer Welt, in der die Natur der Macht noch komplexer wird, sind die internationalen 
Beziehungen verglichen mit der traditionellen Dominanz der Militärmacht und den 
traditionellen Begriffen der Souveränität noch schwieriger zu definieren. In diesem 
Zusammenhang wird der MULTILATERALISMUS, vor allem durch die Vereinten 
Nationen, als einziges inklusives multilaterales Organ immer wichtiger. 
 
Die Rolle der Vereinten Nationen muss mehr auf das Managen der künftigen 
Herausforderungen gelenkt sein. Viele dieser Herausforderungen sind die Folge der 
langen Dominanz des nicht nachhaltigen globalen Wachstums.  
 
Damit die Menschheit diese Probleme effektiv lösen kann, müsste nochmal die 
wackelige internationale Struktur, in deren Rahmen dies heute funktioniert, erheblich 
reformiert und gestärkt werden. 
 
Aus diesem Grund stellt die Setzung der Legitimität der internationalen Leitung auf ein 
höheres Niveau ein wichtiges Ziel und verlangt drei Sachen: (1) größere Verbreitung 
der Demokratie; (2) gleichmäßigere Beziehung der Entwicklungsländer; und (3) 
Bereitschaft zum Experimentieren. Das Verwirklichen dieser drei Grundziele wird es 
den Völkern ermöglichen, ihre Beziehung gegenüber den offenen Fragen der neuen 
informatischen Epoche zu ändern, falls sie tatsächlich Ergebnisse sehen möchten. 
Allerdings können diese Fragen nicht allumfassend gelöst werden, ohne dass eine neue 
Kultur der internationalen Beziehungen geschaffen wird. Damit das auch tatsächlich 
erreicht wird, müssen wir mehr Mut zeigen und über uns selbst hinaus wachsen.  
Die Vereinten Nationen müssen das Schaffen dieser neuen Kultur leiten, indem sie 
einen Interkulturalismus der internationalen Beziehungen auf der Grundlage eines 
größeren Vertrauens, gegenseitiger Zusammenarbeit und gerechter wirtschaftlicher 
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Konsensus aufbauen. Das kann jedoch nicht erreicht werden, wenn der private und 
nicht-regierende Sektor im Schaffensprozess neuer Strategien nicht einbezogen ist.  
 
Das Fördern der Menschenrechte, der Sicherheit der Menschen, der Verantwortung 
zum Schutz und der Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung stellen 
grundlegende Werte dieser neuen kulturellen Paradigma dar. Um dies zu erzielen, sind 
eine weiterführende Umverteilung der Souveränität und ihre Übermittlung vor allem auf 
das individuelle und internationale Niveau erforderlich. 
 
Einige empfinden die Globalisierung als Eingrenzung der nationalen Souveränität. Ich 
seh das anders. Die Globalisierung gibt einem die Kraft, seinen eigenen freien Willen 
bei der Schaffung neuer globaler Netzwerke außerhalb der nationalen Politik 
durchzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang sollte die Debatte über die nationale Souveränität nicht auf 
„das Ende der Souveränität“ fokussiert sein, sondern auf die wirtschaftliche und 
kulturelle Evaluation. Aufgrund der Globalisierung ist das unumgänglich oder es wird 
auf einige Zeit verlegt, schließlich ist eine neue globale Politik ohne eine neue globale 
Kultur nicht möglich. 
 
Die Globalisierung als selbstverantwortungsvolle Weltgemeinschaft kann nicht die 
heiklen Probleme der modernen globalen Welt lösen: Kriege, Rückständigkeit, 
Verwüstung des Planeten, Klimaveränderung, Ausbeute und neue Dominanz bis hin zur 
Macht und zum Mythos des Marktes. 
 
Es handelt sich um eine Veränderung der Lebensformen, des Begriffes der 
Gemeinschaft und der Gesellschaft, in deren Mittelpunkt die Zivilidee des Fortschrittes 
als Kompensationslösung verstanden sein sollte, ohne die es weder ein 
Wirtschaftswachstum noch eine entwickelte Wirtschaft, aber auch keine entwickelten 
Geistes- und Kulturwissenschaften geben könnte. 
 
Auf der Weltszene gibt es heutzutage zwei Modelle: „USA – das amerikanische Modell“, 
welches auf den Wettbewerb, das Unternehmertum, die Innovationen und der 
steigenden Einkommensunterschiede gerichtet ist, und „das kontinental-europäische 
Modell“, welches auch unter anderem die sozialen Anforderungen und den sozialen 
Ausgleich stärker gewichtet. Es gibt dabei Folgen, die durchaus beachtenswert sind: 
schwächere Unterschiede beim Verdienst, zögernde Einleitung von Innovationen, 
erhöhte Arbeitslosigkeit. 
 
Über diese Lage spricht der deutsche Philosoph Otfried Höffe in seinem Buch: „Eine 
föderale Weltrepublik“, (1999). Das Dilemma zwischen den beiden Modellen muss 
meines Erachtens durch eine neue Organisation der globalen Gesellschaft als ihre 
Synthese in einer neuen planetären Kultur der internationalen Beziehungen gelöst 
werden.  
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Die Idee der UNO ist gut . Wer will das bestreiten ? Die Praxis ist unbefriedigend . Das 
bestreitet keiner . 
 
Ohne UNO wäre nichts besser - aber vieles schlechter . Auch illusionslose Pragmatiker 
dürfen nicht in den Zustand " fideler Resignation" verfallen. Man muss das Unmögliche 
wollen > um das Mögliche zu erreichen . 
 
Deshalb gehört eine bessere Weltordnung mit einflussreicheren und gestaltungsstarken 
Organisationen auf die politischen Tagesordnungen . 
Gegenwärtig glauben zu viele, sie hätten genug mit sich selbst zu tun. 
Dabei interessieren sich die großen Probleme unserer Zeit nicht für nationale Grenzen. 
 
Die Bändigung der Finanzmärkte, die Klimaproblematik, sichere Energieversorgung, die 
Zivilisierung des Internets, Bekämpfung des Terrorismus, Bewältigung von Seuchen 
und neuen Krankheiten, Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und 
Wanderungsbewegungen und vieles mehr sind nur gemeinsam und abgestimmt 
wirksam zu bearbeiten . 
 
In unserer Medien- und Bloggerwelt wird zuviel Zeit mit dem Trennendem verbracht . 
Das Gemeinsame wird zu selten thematisiert . Zerstören ist einfach - aufbauen schwer . 
 
Wir sollten uns als Aufbauer verstehen . 
 

Ich danke Ihnen 

 
 
Dr. Srgjan Kerim 
 
 
 
 
 


