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1.Möglichkeiten von Politik müssen an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert neu buchsta-

biert werden, weil sie mit den größten wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Umwälzungen seit der
industriellen Revolution konfrontiert wird. Die
Globalisierungstendenzen, deren treibenden Kräf-
te Wirtschaft und Technologie sind, verändern
Handel, Finanzen, Währungen, Arbeit, Umwelt,
Sozialsysteme, Kommunikation, Lebenswelten,
Gesellschaftsformationen und die Tiefenstrukturen
nationaler Gesellschaften - und nicht zuletzt auch
die Handlungsspielräume von Staaten. Die Ver-
mehrung und Verdichtung grenzüberschreitender
Interaktionen haben alle Staaten und Gesellschaf-
ten in ein komplexes System wechselseitiger Ab-
hängigkeiten verwickelt.

2.In der Welt-Marktwirtschaft vertiefen sich die
globalen Verflechtungen: Die Bedeutung des

Welthandels nimmt weiter zu; die multinationalen
Unternehmen, deren Umsätze oft die Wirtschafts-
kraft kleiner Volkswirtschaften übersteigen, orien-
tieren sich an globalen Unternehmensstrategien;
auf den internationalen Finanzmärkten werden
täglich mehrere hundert Milliarden Dollar gehan-
delt, wovon nur noch ein Bruchteil für den Waren-
handel verwendet wird. Die “Eine Finanzwelt” exi-
stiert bereits.

3.Die Globalisierung geht einher mit Fragmen-
tierungsprozessen. In der Welt-Gesellschaft

werden ganze Regionen wirtschaftlich und poli-
tisch marginalisiert. Sie bleiben über Kredite,
Hilfsleistungen und moderne Kommunikations-
medien passiv an die Welt-Gesellschaft angebun-
den. Soziale Marginalisierungsprozesse zeichnen
sich allerdings auch in den reichen Industrielän-
dern ab. Unter dem Druck des globalen Wettbe-
werbs werden Sozialpolitiken und Arbeitsschutzre-
gulierungen abgebaut; die Zahl der Arbeitslosen
und der “arbeitenden Armen” steigt.

4.Die Dynamik der Weltwirtschaft eröffnet
Entwicklungsspielräume, droht aber gleichzei-

tig zu einem globalen “Casino- und Spekulations-
Kapitalismus” zu entarten, weil bisher wirksame
Mechanismen zu seiner sozialen und ökologischen
Bändigung fehlen. Nationale Wirtschaftspolitik
stößt zunehmend an enge Grenzen, wie die häufi-

gen Turbulenzen auf den internationalen Finanz-
märkten und die Hilflosigkeit selbst mächtiger
Industrieländer, hierauf angemessen zu reagieren,
zeigen.

5.Mit der Globalisierung von Wirtschaft, Kom-
munikations- und Transportsystemen interna-

tionalisieren sich auch Fehlentwicklungen wie Ar-
beitslosigkeit, Armut, Kriminalität, Drogen, Um-
weltzerstörung. Die Risiken neuer Technologien
lassen sich ebensowenig national eingrenzen wie
viele Umweltprobleme, die globale Verstärker-
effekte haben. Bürgerkriege und Armut schieben
intra- und interkontinentale Wanderungsbewe-
gungen an, die in den Zielländern als Bedrohung
des inneren Friedens wahrgenommen werden. Aus
der Vermehrung von Risiken, die alle Gesellschaf-
ten betreffen, ergeben sich aber auch gemeinsame
Interessen an Sicherheit, wirtschaftlicher und so-
zialer Entwicklung sowie globaler Umweltpolitik.

6.Die Weltpolitik beruhte bisher auf der “Welt-
kultur der Nationalstaaten”: Die Welt wurde

als Staatenwelt begriffen. In jüngster Zeit sind je-
doch wichtige andere Akteursgruppen entstanden,
deren Aktivitäten weitreichende Auswirkungen
auf das Innen- und Zusammenleben der Staaten-
welt haben:

● die handlungsmächtige “Wirtschaftswelt” von
global operierenden transnationalen Unterneh-
men;
● die global vernetzte “Medienwelt”, die mittels
Telekommunikation Bemühungen um die Bewah-
rung kultureller Identitäten zu überrollen droht
und die sich abzeichnende “Internet-Welt“, in der
Zensurmaßnahmen autoritärer Regime unterlau-
fen werden können, aber auch völlig neue Risiken
sowie Gestaltungs- und Regulierungsaufgaben ent-
stehen;
● eine zunehmend international vernetzte Bewe-
gung von Nichtregierungsorganisationen, die Be-
obachtungsstatus bei UN-Organisationen hat, an
Weltkonferenzen teilnimmt und in einzelnen Poli-
tikbereichen eine wirksame pressure group dar-
stellt. Sie bildet den Organisationskern einer zwar
noch schwach entwickelten, aber global orientier-
ten “internationalen Zivilgesellschaft” mit der Vi-
sion einer Welt-Bürgerschaft.

I. Trends und Dimensionen der Globalisierung
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Seit Jahren wird auf unzähligen Konferenzen über
diese tiefgreifenden Strukturveränderungen in der
Welt-Gesellschaft geredet. Die Nationalstaaten
sind jedoch auf die Herausforderungen der Globa-
lisierung bisher nicht oder nur ansatzweise vorbe-
reitet. Die Instrumente der traditionellen Außen-
politik erweisen sich als unzureichend zur Lösung
globaler Probleme. Die Politik tut aber immer
noch so, als könnten die Probleme von morgen mit
den nationalstaatlichen Politikmodellen von ge-
stern gelöst werden. Zwar wächst die Einsicht, daß
die Globalisierung die Steuerungskapazität der
Nationalstaaten überfordert und die bisher prakti-
zierten Formen des internationalen Krisenmanage-
ments - sei es im Rahmen der G7 oder des UN-
Sicherheitsrates - den sich abzeichnenden Heraus-
forderungen nicht mehr gerecht werden. Aber die-

ser Einsicht folgte bisher kein ernsthafter Diskurs
über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten neu-
er Ordnungsmodelle. Die Frage der Regierbarkeit
ist so zum zentralen Problem der Welt geworden.

Dabei geht es nicht nur um eine zunehmende Ero-
sion nationalstaatlicher Steuerungsfähigkeit, son-
dern auch um eine “Misere der Politik”, die demo-
kratischen Staaten die Legitimation zu entziehen
droht. Wenn der Nationalstaat viele drängende
Probleme nicht mehr im Alleingang lösen kann,
müßte er selbst aus aufgeklärtem Eigeninteresse
nach einem Ordnungsmodell suchen, das ihm
Handlungskompetenz zurückzugewinnen ver-
spricht. Dieser Versuch zur Bewältigung globaler
Probleme heißt Global Governance.

III. Was heißt Global Governance nicht?

II. Handlungsdefizite der Staatenwelt

Die international besetzte Commission on Global
Governance, die von Willy Brandt mit initiiert wur-
de, an der von deutscher Seite Kurt Biedenkopf
teilnahm, versucht in ihrem 1995 vorgelegten
Bericht, der von der SEF mit dem Titel “Nachbarn
in Einer Welt” publiziert wurde, dieses neue Kon-
zept mit Substanz zu füllen. Die Kommission tat
sich freilich schwer, Global Governance zu definie-
ren. Ihre Definition sagt mehr darüber aus, was
Global Governance nicht sein kann (siehe
Kasten):

“Ordnungspolitik bzw. Governance ist die
Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen
Individuen sowie öffentliche und private In-
stitutionen ihre gemeinsamen Angelegenhei-
ten regeln. Es handelt sich um einen kontinu-
ierlichen Prozeß, durch den kontroverse oder
unterschiedliche Interessen ausgeglichen wer-
den und kooperatives Handeln initiiert wer-
den kann. Der Begriff umfaßt sowohl formel-
le Institutionen und mit Durchsetzungsmacht
versehene Herrschaftssysteme als auch infor-
melle Regelungen, die von Menschen und In-
stitutionen vereinbart oder als im eigenen
Interesse angesehen werden. ... Auf globaler
Ebene hat man unter Ordnungspolitik bisher
vorwiegend das System der zwischenstaat-
lichen Beziehungen verstanden, doch heute
müssen auch Nichtregierungsorganisationen,
Bürgerbewegungen, Multinationale Konzerne 

und der globale Finanzmarkt miteinbezogen
werden. Mit diesen Gruppen und Institutio-
nen interagieren globale Massenmedien, de-
ren Einfluß dramatisch gewachsen ist. ... Es
gibt weder ein einziges Modell oder eine ein-
zige Form der Weltordnungspolitik, noch exi-
stiert eine einzige Ordnungsstruktur oder ei-
ne Gruppe solcher Strukturen. Es handelt
sich um einen breit angelegten, dynamischen
und komplexen Prozeß interaktiver Entschei-
dungsfindung, der sich ständig weiterent-
wickelt und sich ändernden Bedingungen an-
paßt. ... Angesichts des systemischen Charak-
ters der Probleme (des menschlichen Überle-
bens) ist die Ordnungspolitik zu deren Be-
handlung ebenfalls von systemischen Ansät-
zen abhängig. Eine wirksame globale Ent-
scheidungsfindung muß daher auf lokal, na-
tional und regional getroffenen Entschei-
dungen aufbauen und diese ihrerseits beein-
flussen und muß auf die Fähigkeiten und
Ressourcen unterschiedlichster Menschen
und Institutionen auf vielen Ebenen zurück-
greifen.”

● Global Governance heißt nicht Global Gov-
ernment. Eine Weltregierung ist weder eine reali-
stische noch eine erstrebenswerte Option. Sie wäre
notwendigerweise weit von der Welt-Bürgerge-
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Bisher wurde skizziert, was Global Governance
nicht oder nicht hinreichend bedeutet. Aus diesen
Abgrenzungen ziehen wir folgende Schlußfolge-
rungen:

Global Governance bedeutet erstens die Neudefi-
nition von Souveränität, die - verstanden als selbst-
bestimmte Herrschaftsgewalt nach innen und au-
ßen - durch die Globalisierungsprozesse unter-
miniert wird. Global Governance verlangt die Ak-
zeptanz geteilter Souveränitäten durch Übertra-
gung von Handlungskompetenzen auf lokale, re-
gionale und globale Organisationen zur Lösung
von Problemen, die Nationalstaaten nicht mehr im
Alleingang lösen können.

Global Governance bedeutet zweitens die Verdich-
tung der internationalen Zusammenarbeit durch
internationale Regime mit verbindlichen Koopera-
tionsregeln, die auf eine Verrechtlichung der inter-

nationalen Kooperation abzielen. Internationale
Regime und Organisationen leisten wichtige Bei-
träge, um verkürzte nationale Problemwahrneh-
mungen zu überwinden und gemeinsame Lösungs-
strategien herauszubilden. Bisher vernachlässigt
die Diskussion über globale Probleme die Frage,
welche Strukturen sowie Implementierungs- und
Kontrollverfahren notwendig sind, um Politiken
(wie z.B. die der Agenda 21) wirksam umsetzen zu
können.

Global Governance meint drittens das Bewußt-
werden gemeinsamer Überlebensinteressen und
steht für eine Außenpolitik, die sich normativ an
einem Weltgemeinwohl orientiert. Die Erfahrun-
gen nationaler Gesellschaften zeigen, daß positive
Wechselwirkungen zwischen Demokratie, sozialem
Ausgleich und der Problemlösungsfähigkeit von
Politik bestehen. Auch im internationalen Rahmen
gilt, daß Demokratisierung, der Abbau von Ent-

IV. Global Governance - eine Perspektive

sellschaft entfernt und könnte kaum demokrati-
sche Legitimation gewinnen. Die Vision von Glob-
al Governance entspricht eher der bereits von
Kant anvisierten Weltföderation mit einem not-
wendigen Minimum an Zentralstaatlichkeit. Föde-
rative Systeme haben sich in großen, komplexen
und heterogenen Staaten als effektiv erwiesen und
gleichzeitig einen unverzichtbaren Grad an Einheit
bewahrt.

● Global Governance wird häufig mit Welt-
innenpolitik übersetzt. Dies ist jedoch insofern
problematisch, als sie erstens begriffslogisch den
Weltstaat voraussetzt und zweitens unterstellt, daß
die Welt eine politische Einheit bildet. Die “Eine
Welt” ist aber zunächst nur ein normatives Kon-
strukt. Jenseits solcher Begriffsscholastik sind aber
die Begründungen für Global Governance oder
Weltinnenpolitik austauschbar.

● In der deutschen Ausgabe der Berichts “Nach-
barn in einer Welt” wurde Global Governance mit
Weltordnungspolitik übersetzt. Diese Übersetzung
zielt zwar in die richtige Richtung, weil Global
Governance tatsächlich auf die Schaffung einer
neuen Weltordnung abzielt, ist dennoch nicht un-
problematisch. Sie muß erstens deutlich vom Kon-
zept der “neuen Weltordnung” unterschieden wer-
den, das US-Präsident Bush während des Golf-
Krieges in die internationale Diskussion geworfen
hatte. Global Governance bildet geradezu ein

Kontrastmodell zu hegemonialen Weltordnungs-
konzepten. Zweitens meint Global Governance
zwar die Herrschaft des Völkerrechts und die Ak-
zeptanz einer globalen Verantwortungsethik, aber
nicht die Gleichschaltung von Wirtschafts- und Po-
litikmodellen. Weltordnungspolitik nach dem Mu-
ster der Strukturanpassungspolitik von IWF und
Weltbank hat den anstößigen Beigeschmack von
hegemonialer Interventionspolitik. Drittens meint
Global Governance mehr als nur die Setzung von
Rahmenbedingungen und Regeln für die verschie-
denen Politikbereiche. Die Unterscheidung zum
deutschen Verständnis von Ordnungspolitik liegt
in der Betonung von kooperativen Formen der
Konsens- und Entscheidungsfindung und der Pro-
zeßhaftigkeit von Politik. Es geht also nicht nur um
institutionelle Strukturen (polity) und das “Was”
von Politik (policy), sondern auch um das “Wie”
von Regelsetzungen (politics).

● Global Governance bedeutet demnach weder
die hierarchische Steuerung der Welt-Gesellschaft
durch eine Weltregierung noch einfach die Summe
der Aktivitäten von Nationalstaaten. Sie erfordert
zwar die Stärkung der Vereinten Nationen und an-
derer internationaler Organisationen, erschöpft
sich aber nicht in einem Mehr an Multilateralismus
und in einer global orientierten Außenpolitik; sie
meint vielmehr das Zusammenwirken von staat-
lichen und nicht-staatlichen Akteuren von der loka-
len bis zur globalen Ebene.
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wicklungsdisparitäten und wirtschaftliche Ver-
flechtung die Kooperationsfähigkeit zwischen Na-
tionen tendenziell verbessern.

Globale Interdependenzen begründen einen Impe-
rativ zur internationalen Kooperation und stellen
die Vernunft und Ethik einer einseitig national-
staatlichen Macht- und Interessenpolitik zur Meh-
rung eigener Vorteile in Frage. Was wie ein ideali-
stisches Plädoyer für den Globalismus klingen
mag, ist eine realistische Neudefinition von Eigen-
interessen, die notwendige Folgerungen aus den
Globalisierungstendenzen zieht.

Global Governance meint also nicht nur eine den
neuen Entwicklungstendenzen der internationalen

Politik angepaßte Außenpolitik, sondern impliziert
auch ein neues Verständnis von Politik und Sou-
veränität: Sie meint - in den Worten der Commis-
sion on Global Governance - einen “breit angeleg-
ten, dynamischen und komplexen Prozeß interakti-
ver Entscheidungsfindung”, an dem viele Akteure
beteiligt sind. Die Nationalstaaten bleiben zwar
Hauptakteure der internationalen Politik und be-
halten eine unverzichtbare Scharnierfunktion zwi-
schen den verschiedenen Handlungsebenen der
Global-Governance-Architektur (siehe Schau-
bild), aber sie sind nicht mehr die einzigen Akteu-
re. Die “geteilte Souveränität” nimmt ihnen nicht
das Gewaltmonopol nach innen, fordert ihnen aber
Souveränitätsverzichte ab, um die kollektive Bear-
beitung von globalen Problemen zu ermöglichen.

V. Die Global Governance-Architektur

Global
Governance

Handlungsebenen der Global Governance-Struktur

Nationalstaat

UN-Organisationen

Internationale Regime

Zivilgesellschaft

Lokale Politik

Regionale
Integrationsprojekte

EU, ASEAN u.a.

(nationale und globale)

WTO, Antarktisvertra
g, 

Montrealer Protokoll

In der Vergangenheit hat sich das Handlungs-
zentrum der Gesellschaften immer weiter “nach
oben” verschoben: von den Familien-Clans, über
die Dorfebene, zu regionalen Fürstentümern und
schließlich zum Nationalstaat. Doch dieser Zentra-
lisierungstrend setzt sich nicht fort. Vielmehr ver-
liert der Nationalstaat seine unangefochtene Rolle
als politisches Handlungszentrum. Die Architektur
der Politik verändert sich tiefgreifend: Die Kom-
plexität der Problemlagen und die breite Streuung
von Steuerungsressourcen führen dazu, daß de

facto ein System “geteilter Souveränitäten” ent-
steht. Das heißt, es gibt immer weniger Politik-
felder, in denen ein einziges politisches Handlungs-
zentrum in der Lage wäre, im Alleingang Probleme
zu lösen. Eine Global Governance-Architektur
kann nur trag- und funktionsfähig sein, wenn die
unteren Ebenen solide “gebaut” sind: Globale Um-
weltregime werden z. B. wenig ausrichten, wenn in
den nationalen Gesellschaften und auf der Ebene
von Kommunen keine effektive Umweltpolitik
verankert ist.
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Der Nationalstaat - 
neue Funktionen nach 

innen und außen

Der Nationalstaat büßt seine Rolle als “allmächti-
ger und allzuständiger Problemlöser” tendenziell
ein. Der demokratisch legitimierte Rechtsstaat
bleibt jedoch die entscheidende Instanz, die Ge-
meinwohlinteressen wahrzunehmen hat. Wer sonst
sollte darüber wachen, daß gesellschaftliche Ge-
staltungsaufgaben wahrgenommen und sozialer
Ausgleich hergestellt werden, eine solide öffentli-
che Infrastruktur gewährleistet bleibt und die
Macht organisierter Partikularinteressen begrenzt
wird? Dennoch verändert sich seine Rolle dra-
stisch: Die Früherkennung von Problemen, die
Erarbeitung von Lösungsalternativen sowie die
Implementierung von Politiken müssen in vielen
Problemfeldern “nach oben” (also auf die interna-
tionale Ebene, an multilaterale und supranationale
Organisationen) delegiert werden. Das Ordnungs-
prinzip der Souveränität wird durch ein System
wechselseitiger Abhängigkeiten und Verwundbar-
keiten abgelöst.

Zugleich gewinnen die lokalen und regionalen
Ebenen innerhalb des Nationalstaates an Bedeu-
tung und nicht-staatliche Akteure übernehmen
Funktionen, die früher dem Staat zugeschrieben
wurden. In vielen Politikbereichen muß der Staat
in Kooperation bzw. Koproduktion mit gesell-
schaftlichen Gruppen (wie Sozialverbänden, Kam-
mern, Gewerkschaften und der Wissenschaft) ge-
meinsame Problemlösungsstrategien entwickeln,
weil das Wissen um Wirkungszusammenhänge so-
wie Implementations- und Kontrollkapazitäten
breit gestreut sind. Die Politik kehrt also in die Ge-
sellschaft zurück. Konturen einer Netzwerkgesell-
schaft entstehen, in der auch nicht-staatliche Insti-
tutionen und Privatunternehmen Verantwortung
für die Entwicklung des Gemeinwesens überneh-
men müssen.

Nach außen muß der Nationalstaat “Schar-
nierfunktionen” wahrnehmen:

● Erstens müssen globale Auswirkungen in-
nenpolitischer Aktivitäten “beobachtet”,
negative Wirkungen auf andere einge-
grenzt und im Verbund mit anderen Natio-
nalstaaten, internationalen Institutionen
oder auch privaten Organisationen gelöst
werden.

● Umgekehrt gilt es zweitens, destruktive
globale Wirkungen auf die nationalen Ge-
sellschaften abzuwehren.

● Drittens ist der Nationalstaat Adressat von
Entscheidungen, die auf multilateralen
Ebenen getroffen werden; er muß deren
Umsetzung gewährleisten.

● Viertens wird der Nationalstaat der Zu-
kunft mit zunehmenden Koordinations-
aufgaben innerhalb des internationalen Sy-
stems konfrontiert sein, weil Globalpolitik
auf nationalstaatliche Selbstkoordination
angewiesen bleibt.

● Fünftens wird die Kooperation von Natio-
nalstaaten in regionalen Integrationspro-
jekten an Bedeutung gewinnen.

Starke Regionen 
und Kommunen

Trotz oder gerade wegen der Globalisierungs-
trends gewinnen lokale und regionale Politiken an
Bedeutung. Dezentralisierung und föderale Orga-
nisationsstrukturen tragen dazu bei, wichtige Pro-
bleme zu lösen. “Bottom-up“-Ansätze der Wirt-
schafts- und Umweltpolitik unter Mitwirkung der
betroffenen Menschen haben vielfach große Vor-
teile gegenüber “top down”-Politiken der Pla-
nungsstäbe in den fernen Hauptstädten. Die Dele-
gation von Steuerungspotentialen von der nationa-
len auf die regionale und kommunale Ebene ver-
breitert den pool leistungsfähiger Akteure, entla-
stet den Zentralstaat und ermöglicht akteursnahe
Entscheidungen. Der Nationalstaat bleibt zustän-
dig für den Interessenausgleich, die Bündelung und
Koordinierung der lokalen und regionalen Aktivi-
täten sowie Weichenstellungen. Deutschland ver-
fügt hier - aufgrund seiner langen föderalen Ge-
schichte - über gute Ausgangsbedingungen.

Die Zivilgesellschaft als 
Korrekturinstanz 

Problemlösungskapazitäten sind in den Ländern
besonders groß, in denen zivilgesellschaftliche Ak-
teure einen produktiven Beitrag zur politischen
Steuerung leisten. Weil staatliche Institutionen in
vielen Politikfeldern nicht mehr über die notwendi-
ge Handlungsautonomie verfügen, um unabhängig
von den betroffenen gesellschaftlichen Akteuren
Politik gestalten zu können, gewinnen zivilgesell-
schaftliche Institutionen als Korrekturinstanz und
als mitgestaltende Akteure an Bedeutung.
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Nicht-staatliche Organisationen (NGOs)
übernehmen höchst unterschiedliche Funktio-
nen:

● Sie können in Problemfeldern tätig sein,
die der Staat nicht adäquat oder noch gar
nicht aufgegriffen hat.

● Sie können gegründet werden, um den
Staat aus bestimmten Problemfeldern her-
auszuhalten; er kann sich dann auf die Er-
gebniskontrolle beschränken.

● Sie können gegenüber staatlichen Steue-
rungsansprüchen Kontroll- und Korrektiv-
funktionen wahrnehmen.

● Sie etablieren sich als wichtige “Mitspieler”
in der Welt-Gesellschaft; entwicklungspoli-
tische Gruppen, Menschenrechts- und Um-
weltorganisationen tragen zur Herausbil-
dung einer internationalen Öffentlichkeit
bei.

Zur Romantisierung von NGOs besteht jedoch
kein Anlaß. Die Vorstellung, diese seien per se ur-
demokratische Organisationen, stellt eine verkürz-
te Sichtweise dar. Private Organisationen vertreten
oft - und mit Fug und Recht - Partikularinteressen.
Aber die Überlagerung und Ergänzung von Akti-
vitäten von Parlamenten, staatlichen Institutionen
und privaten Organisationen können zu deren
wechselseitiger Demokratisierung beitragen.

Internationale Institutionen 
und Regime

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Zahl der
internationalen Organisationen vervielfacht. Ne-
ben fast 3000 intergouvernementalen Organisatio-
nen (IGO) gibt es weltweit inzwischen rund 20000
nicht-gouvernementale Organisationen (NGO)
von Gruppen zur Vertretung wirtschaftlicher oder
ideeller Interessen. Sie können als Keimzellen der
“internationalen Zivilgesellschaft” gelten. Etwa
2000 von ihnen erhielten bei den Vereinten Natio-
nen Beobachterstatus und treten bei Weltkonfe-
renzen als neue Akteure der internationalen Poli-
tik auf. Bei der Vorbereitung und Durchführung
von Weltkonferenzen wird also bereits ein Stück
Global Governance praktiziert.

In der Regel steht das UN-System weiterhin im
Mittelpunkt globaler Strategiekonzepte. Die Ohn-
macht der UNO bei der Bewältigung globaler Pro-
bleme, vor allem bei der Friedenssicherung und
Armutsbekämpfung, rückte zunehmend die Frage
ins Zentrum, wie ihre Handlungsfähigkeit durch
institutionelle Reformen gestärkt werden kann. Es
fehlt nicht an Reformvorschlägen, aber am Willen
der Staaten, das UN-System handlungsfähiger zu
machen. Als wichtige Bausteine der Global Gov-
ernance-Architektur erweisen sich vielmehr inter-
nationale Regime, in denen sich Staaten durch ver-
tragliche Vereinbarungen zur Bearbeitung von ge-
meinsamen Problemen verpflichten. Diese Regime
haben oft (wie z.B. das Nordsee-Regime) eine be-
grenzte Reichweite und nur teilweise (wie die
Klimarahmenkonvention oder die Konvention
über die biologische Vielfalt) einen globalen An-
satz. Sie bilden bisher noch ein Flickwerk, aus des-
sen Verdichtung aber ein Flickenteppich entstehen
kann.

Regionale Kooperation 
und Integration

Die Global Governance-Architektur muß auf “re-
gionalen Kernen” aufbauen, für die es in fast allen
Weltregionen bereits Ansätze gibt. Die EU kann
als fortgeschrittenes Laboratorium für die Fähig-
keit zu Global Governance verstanden werden:
Ihre Mitgliedsstaaten treten Teilsouveränitäten ab,
um durch gemeinsames Handeln eine größere Pro-
blemlösungsfähigkeit zu gewinnen. Nationale Eng-
stirnigkeiten werden zunehmend durch europäi-
sche Sichtweisen und ein wachsendes Gemein-
schaftsbewußtsein ergänzt oder sogar überlagert.

Die EU verdeutlicht aber auch alle Probleme von
Global Governance: Bürokratisierung, Legitima-
tionsdefizite der “Eurokratie”, Dominanz von He-
gemonen, Verlust von nationalen Identitäten und
Eigenheiten. Widerstände gegen die europäische
Integration lassen darauf schließen, daß Global
Governance, verstanden als globale Vergesellschaf-
tung, ein langfristiges Projekt ist.
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Die Idee des Rechtsstaates ist eine der großen Er-
rungenschaften der Moderne und besonders der
westlichen Demokratien. Die Tragfähigkeit der
Global Governance-Architektur ist nur durch eine
Stärkung globaler Rechtsstaatlichkeit möglich. An-
strengungen, die Herrschaft des Rechts auch im
internationalen Rahmen stärker zur Geltung zu
bringen, das Recht der Mächtigen zu begrenzen
und die Rechte der “Habenichtse” zu stärken, wür-
de eine qualitative Veränderungsdynamik in der
Welt-Gesellschaft in Gang setzen.

Die Gründer der UNO hatten bereits die Vorstel-
lung weltweiter Rechtsstaatlichkeit vor Augen. Sie
schufen den Internationalen Gerichtshof (IGH) in

Den Haag als “Kathedrale des Völkerrechts”. Die-
se Konstruktion hatte aber einen entscheidenden
Schönheitsfehler: Die Staaten können sich den
Entscheidungen des IGH unterwerfen oder auch
nicht. Aus diesem Grund stand der IGH von An-
fang an im realpolitischen Abseits. Die Com-
mission on Global Governance fordert daher kon-
sequenterweise: “In einer idealen Welt wäre die An-
erkennung der verbindlichen Rechtsprechung durch
den internationalen Gerichtshof Voraussetzung für
die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen.” Die
Staatengemeinschaft muß sich also auf einen konti-
nuierlichen Weg der Verständigung über grundle-
gende Rechtsprinzipien begeben.

Wenn zukünftig gemeinsame Problemlösungsan-
strengungen von Staaten zur Lösung globaler Pro-
bleme an Bedeutung gewinnen sollen, dann wird
dies nur auf der Grundlage bestimmter, universell
anerkannter Werte und Prinzipien möglich sein. Sie
sind in den Menschenrechtspakten kodifiziert, aber
noch nicht allgemein akzeptiert und werden noch
weniger überall praktiziert. Menschenrechte haben
eine wichtige integrative Funktion im normativen
System der Welt-Gesellschaft, weil sie die Völker-
gemeinschaft, die Staaten und die Individuen mit-
einander verbinden.

Wenn zukünftig eine wachsende Zahl von Pro-
blemen nur noch durch “gegenseitige Einmi-

schung” und koordinierte Aktivitäten von der lo-
kalen bis zur globalen Ebene möglich sind, bedarf
es eines wachsenden Fundaments an gemeinsamen
Werten und Handlungsprinzipien. Gemeinsame
Problemlösungen in netzwerkartigen Verhand-
lungssystemen setzen in nationalen Gesellschaften
ebenso wie im internationalen System ein Mindest-
maß an Vertrauen, Kompromißfähigkeit und den
Respekt vor den legitimen Interessen anderer vor-
aus. Die Betonung dieser Handlungsprinzipien und
Werte ist kein moralischer Appell, sondern ver-
weist auf die Funktionsbedingungen von Global
Governance.

Das Problembewußtsein hinsichtlich der globalen
Interdependenzen war nie größer als heute. Die
Weltkonferenzen der vergangenen Jahre demon-
strieren dieses Bewußtsein gemeinsamer Überle-
bensinteressen. Internationale Deklarationen - wie
die Agenda 21 - legten Schienen in Richtung
gemeinsamer Problemlösungen.

... doch der Global Governance-
Zug hat nur wenig Schubkraft

Die Institutionen und Regelwerke in der Welt-
Gesellschaft blieben bisher in mancher Hinsicht

Stückwerk. Ansätze, Weltpolitik zu gestalten, sind
vielfach unverbunden und leisten noch keinen Bei-
trag zum Zusammenwirken der verschiedenen
Ebenen in der Global Governance - Architektur.
Die Entwicklung der Welt wird nicht gesteuert,
vielmehr “driftet” die Welt.

... und zuweilen fährt der Zug 
in die falsche Richtung

Ein Blick auf die aktuellen Tendenzen in der Welt-
politik zeigt, daß die oft durchaus vorhandene Ein-
sicht, daß globale Probleme nur durch internatio-

VI. Die Stärkung globaler Rechtsstaatlichkeit

VII. Weltethik: Die kulturelle Dimension von Global Governance

VIII. Einige Schienen in Richtung Global Governance sind bereits verlegt ...
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nale Kooperation angemessen bearbeitet werden
können, vielfach durch Rückfälle in das Denken
und Handeln in den Kategorien der nationalstaatli-
chen Macht- und Interessenpolitik begleitet wird.

Die sich verschärfende Weltmarktkonkurrenz
droht die großen Projekte von Global Governance
in der Entwicklungs- und Umweltpolitik als ein-
sturzgefährdete Ruinen zurückzulassen. Statt einer
sozialen und ökologischen Gestaltung der Welt-
Marktwirtschaft wird einseitig auf die Marktkräfte
und nationale Standortsicherung vertraut. Koope-
rationsfeindliche Nationalismen haben wieder
Konjunktur und scheinen Orientierung in den
säkulären Umwälzungen der Staaten- und Sozial-
systeme zu vermitteln. Die Visionen einer neuen
kooperativen Weltordnung weichen rückwärtsge-

wandten Krisenszenarien. Gegensteuern tut Not.
Wir wissen, daß gerade in Umbruch- und Krisen-
phasen perspektivische politische Weichenstellun-
gen vorgenommen werden müssen.

Heute stehen wir vor der Herausforderung, ausge-
tretene Pfade zu verlassen und zukunftsfähige Re-
formen unserer Gesellschaften einzuleiten. Am
Ende des 20. Jahrhunderts muß sich die Mensch-
heit angesichts der irreversiblen Verdichtung glo-
baler Interdependenzen zum Scheitern verurteilte
Wege in nationalistische Sackgassen ersparen.
Global Governance bedeutet, den drohenden Ge-
staltungsverzicht der Politik zugunsten anonymer
Systemlogiken und die Herausbildung einer “ent-
staatlichten Welt” abzuwenden.

IX. Deutsche Verantwortlichkeiten

Welche Folgerungen ergeben sich aus diesen Pro-
blemlagen und den Zielvorstellungen von Global
Governance für die deutsche Politik? Was müßte
sie tun, um der häufig beschworenen “globalen
Verantwortung” gerecht zu werden?

Dem vereinigten Deutschland ist globale Mitver-
antwortung zugewachsen. Es ist als Mitglied der
G7 und Führungsmacht in der EU einer der wichti-
gen “Global Player”, die in der Weltpolitik über
Gestaltungsmacht verfügen und ohne deren Enga-
gement der Aufbau der Global Governance-Ar-
chitektur nicht gelingen kann. Aber noch zeichnet
sich das größer gewordene Deutschland durch ein
gehöriges Maß an Provinzialität aus. Zwar ist auch
bei den politischen Entscheidungsträgern die
Einsicht zu erkennen, daß das verfügbare Instru-
mentarium des Staatensystems nicht zur Lösung
der Weltprobleme ausreicht. Aber bisher fehlt es
an politischen Konsequenzen und entsprechenden
Reformoffensiven.

Die deutsche Außenpolitik braucht - über ihren
Auftrag der Friedensbewahrung und Wohlstands-
mehrung hinaus - ein neues Leitbild. Nationale In-
teressen können in vielen Bereichen nur noch auf
der Grundlage internationaler Kooperation und
gemeinsamer Problemlösung im Kontext der Welt-
gesellschaft gesichert werden. Deutschlands Inter-
essen sind “verflochtene Interessen”. Daraus er-
wächst der Zwang zum partiellen Souveränitäts-
verzicht zugunsten multilateraler Organisationen.
Die Lösung globaler Probleme wird in vielen Fäl-
len in einem Spannungsverhältnis mit kurzfristigen

nationalen Interessen stehen. Deshalb gilt es im
Interesse der Herausbildung einer funktionsfähi-
gen kooperativen Weltordnung, von einer aus-
schließlich nationalen Macht- und Interessen-
politik Abschied zu nehmen. Die Ziele nationaler
Interessenwahrnehmung und die Orientierung an
den Imperativen von Global Governance müssen
neu bestimmt und aufeinander bezogen werden.

Deutschland könnte im Verbund mit der EU in der
internationalen Politik zukunftsweisende Refor-
men vorantreiben und fühlbare Beiträge zur inter-
nationalen Strukturbildung leisten. Vier große
strukturbildende Projekte sollten angegangen wer-
den:

1. Reform der 
Vereinten Nationen

Die UNO bleibt das bedeutendste politische Fo-
rum der Welt-Gesellschaft. Zur Weiterentwicklung
der UNO gehört jedoch eine stärkere Verankerung
der internationalen NGO-Bewegung - als Aus-
druck einer sich herausbildenden Welt-Bürger-
gesellschaft - im Konsultationsmechanismus der
UN-Gremien. Der Vorschlag, der UN-Vollver-
sammlung von Vertretern der Staatenwelt eine aus
Vertretern der “Gesellschaftswelt” gebildete zweite
Kammer zur Seite zu stellen, darf jedoch nicht auf
eine Oligarchisierung reicher und gut organisierter
NGOs hinauslaufen.

Bisher fehlt es an einer überzeugenden deutschen
UN-Politik. Die Übernahme “globaler Verantwor-
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tung” darf sich nicht auf das Bestreben, einen stän-
digen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu bekommen,
und auf die Bereitschaft, sich an internationalen
Militäreinsätzen zu beteiligen, beschränken. Den
sich wiederholenden Absichtserklärungen, die
UNO stärken zu wollen, müssen überzeugende
Taten folgen.

Deutschland sollte

● die prinzipielle Bereitschaft zeigen, durch
partielle Souveränitätsverzichte die Man-
date der UN-Organisationen zu erweitern;

● durch höhere Finanzleistungen die Hand-
lungsfähigkeit des UN-Systems stärken;

● sich aktiv an den Reformdiskussionen um
die UNO beteiligen und konstruktiv auf
die Vorschläge, die der UN-Generalsekre-
tär in der “Agenda für den Frieden” und
der “Agenda für Entwicklung” vorgelegt
hat, eingehen;

● die Weiterentwicklung von UNEP in Rich-
tung einer globalen Umweltbehörde
(Global Environmental Organization) ein-
fordern, die nach dem Vorbild von GATT/
WTO Ort zur Verhandlung und Koordi-
nierung internationaler Umweltpolitik wer-
den sollte.

2. Stärkung globaler 
Rechtsstaatlichkeit

Der Entwicklung eines handlungsfähigen interna-
tionalen Rechtssystems als einer global gültigen
“Geschäftsordnung für die Menschheit“ kommt
beim Aufbau der Global Governance-Architektur
ebenso große Bedeutung zu wie dem Rechtsstaats-
prinzip auf nationaler Ebene. Der Gefahr einer
naiven Moralisierung internationaler Politik darf
nicht durch eine Entmoralisierung von Weltpolitik
begegnet werden. Die Durchsetzung von verbindli-
chen Handlungsprinzipien in der Welt-Gesellschaft
kann nur über die Stärkung globaler Rechtsstaat-
lichkeit auf der Grundlage von universellen Men-
schenrechten erreicht werden.

Deutschland sollte 

● im Verbund mit den EU-Staaten auf die
Stärkung des Internationalen Gerichtsho-
fes in Den Haag drängen. Bei Verstößen
gegen das Völkerrecht und bei Nichtbefol-
gung von gerichtlichen Urteilen müssen zu-
künftig Erzwingungsverfahren möglich
werden. Die Transformation von politischer 

Moral in ein positiviertes Rechtssystem
und die Förderung universeller Rechts-
staatlichkeit setzt leistungsfähige Überwa-
chungs- und Durchsetzungsverfahren vor-
aus. Nur so kann der Internationale Ge-
richtshof seine bisher oft nur symbolische
Bedeutung überwinden und ein wichtiger
Baustein des internationalen Rechtssy-
stems werden.

● Das Instrumentarium der UN-Menschen-
rechtskommission zur Feststellung von
Menschenrechtsverletzungen (Berichts-
und Beschwerdeverfahren) entzieht die
Kontrolle des Menschenrechtschutzes be-
reits dem alleinigen Vollzug durch die Na-
tionalstaaten. Es fehlt jedoch ein Inter-
nationaler Strafgerichtshof, um Fälle von
schwerwiegenden Menschenrechtsverlet-
zungen zu prüfen, zu entscheiden und zu
sanktionieren.

NGOs können mit ihren lobbyistischen Möglich-
keiten auf eine umfassendere Einhaltung von
internationalen Normen, Vereinbarungen und Ge-
richtsurteilen drängen. Aktive Beiträge Deutsch-
lands zum Ausbau internationaler Rechtsstaat-
lichkeit und das Eintreten für die Universalität und
Unteilbarkeit der Menschenrechte setzen jedoch
eine glaubwürdige nationale Menschenrechtspoli-
tik voraus, die Menschenrechte nicht auf dem Altar
außenpolitischer und/oder kommerzieller Interes-
sen opfert.

3. Mitgestaltung von fünf 
Säulen der Welt-Ordnungspolitik

Deutschland als weltwirtschaftlich bedeutendes
Land muß ein Eigeninteresse an der Entwicklung
einer Welt-Ordnungspolitik zur Gestaltung der
Welt-Marktwirtschaft haben. Die historischen Er-
fahrungen zeigen, daß Märkte eines Ordnungs-
rahmens bedürfen, um ihre produktiven Kräfte
entfalten zu können und diese in den Dienst einer
sozialen und ökologisch verträglichen Entwicklung
zu stellen. Dies gilt unbestritten für nationale
Volkswirtschaften und - im Zeitalter der globalen
Ökonomie - zunehmend auf der internationalen
Ebene. Gelingt dies nicht, droht die Welt-Markt-
wirtschaft zu einem globalen “Raubtier-Kapitalis-
mus” (Helmut Schmidt) zu mutieren.

Die Welthandelsordnung stellt ein erstes Element
einer solchen Weltordnungsstruktur dar. Sie muß
durch eine internationale Wettbewerbsordnung
ergänzt und eine leistungsfähige Weltwährungs-



und -finanzordnung erweitert werden, um den glo-
balen “Casino-Kapitalismus” zu bändigen. Zudem
muß der Aufbau einer Weltsozialordnung anvisiert
werden, die durch einen internationalen Lasten-
ausgleich die Risiken zu verringern versucht, die
aus wachsendem Wohlstandsgefälle und der Mar-
ginalisierung ganzer Weltregionen resultieren. Da-
zu gehören auch höhere Leistungen für die inter-
nationale Entwicklungspolitik und Initiativen zu
einem umfassenden Schuldenregime.

Der Aufbau einer Weltumweltordnung ist die fünf-
te und langfristig unverzichtbare Säule der Welt-
Ordnungspolitik. Glaubwürdig wäre eine solche
Strategie nur dann, wenn Deutschland - gerade we-
gen seiner Struktur- und Beschäftigungskrise -
auch auf nationaler Ebene ernsthafte Beiträge für
den ökologischen Umbau der Welt-Marktwirt-
schaft leisten würde. An Vorschlägen für eine sol-
che Kehrtwende mangelt es nicht.

Deutschland sollte

● sein Gewicht als weltwirtschaftlich bedeu-
tendes Land bei der Gestaltung dieser fünf
Säulen einer Weltordnungspolitik zur Her-
ausbildung einer ökologischen und sozialen
Welt-Marktwirtschaft einsetzen;

● sich darum bemühen, den Integrations-
raum der EU als Modell für eine globale
ökologische und soziale Marktwirtschaft
auszubauen;

● bei sich selbst mit gutem Beispiel vorange-
hen und mit dem Aufbau eines “zukunfts-
fähigen Deutschlands” Ernst machen.

4. Weiterentwicklung 
internationaler Regime

Neue Ordnungen entstehen evolutionär und gra-
dualistisch, aber nur durch politische Willensakte.
Wichtige Elemente von neuen Ordnungen sind
internationale Regime, in denen sich Staaten aus
langfristigem Eigeninteresse auf verbindliche Re-
geln einlassen, damit zur Angleichung sowie Stabi-
lisierung wechselseitiger Verhaltenserwartungen
beitragen und so “governance without govern-
ment” ermöglichen. Solche Regime bilden die
Keimzellen, aus denen sich international tragfähige
Säulen der Welt-Ordnungspolitik entwickeln.

Deutschland sollte

● energische Initiativen zur Erarbeitung von
Regimen und Mechanismen zu deren Im-
plementierung und Kontrolle ergreifen
(besonders zu den Themen Klimaände-
rung, biologischer Vielfalt, Kontrolle von
Rüstungsexporten, Migration).

Die Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik
wird immer unschärfer. Initiativen auf internatio-
naler Ebene sind daher nur die eine Seite der
Global Governance-Medaille. Reformen auf natio-
naler Ebene, die das Zusammenwirken der Ebenen
der Global Governance-Architektur ermöglichen,
sind notwendig. Dazu bedarf es auch einer Anpas-
sung der Regierungsorganisationen an die Impera-
tive einer globalen Strukturpolitik. Für diese Quer-
schnittsaufgabe gibt es (noch) keine Ressortzustän-
digkeit.

Voraussetzung für eine Neuorientierung der Au-
ßenpolitik ist der Versuch, “Politik” im Inneren neu
zu buchstabieren: nämlich als neue Arbeitsteilung
zwischen Staat, Wirtschaft und gesellschaftlichen
Organisationen, um dem Phänomen der “geteilten
Souveränitäten” gerecht zu werden. Beispielsweise
könnten deutsche Unternehmen erheblich zu

Global Governance beitragen, indem sie zusam-
men mit ihren Auslandsinvestitionen auch fort-
schrittliche Sozial- und Umweltstandards exportie-
ren. Global Governance ist eben nicht nur ein au-
ßenpolitisches Konzept, sondern ein Projekt zur
Reorganisation von Politik auf allen Handlungs-
ebenen.

Die Global Governance-Architektur wird nicht von
heute auf morgen entstehen. Sie eröffnet jedoch
eine Perspektive, die Themen der Tagespolitik - von
der sich anbahnenden Klimakatastrophe bis zum
Bosnien-Konflikt - und die komplexen Herausfor-
derungen, die sich in der “globalen Risikogesell-
schaft” stellen, in ihrem Zusammenhang zu begrei-
fen und neue Handlungskorridore zu entwickeln.
Global Governance ist daher kein romantisches
Konzept für eine heile Eine Welt, sondern ein Kon-
zept zur gemeinsamen Überlebenssicherung.
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X. Global Governance beginnt vor der eigenen Haustür
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