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Die wrtscbaft löst Handelsgrenzen auf sie globalisiert und fusioniert in RiclrtunS ,welt AGo. Bei

d,em derzeitigen Tbmpo ist es denkbaq dass jede Branche scbon bald uon nur nocb einem Mega'

Konzern besetzt sein könnte, da.rüber eine globale Holdhtg, die entscbeidet, uie uir uobnen und

reisen, was uir essen, uie uir uns kleiclen, Laas Lair an Informationen erbalten - kurz: Lt'ie uir
leben, ja sogar: utelche Menscben übe eben.

Wer einen solchen Zustand uermeiden Laill, uter einen Horror uerspürt behn Gedanken an eine Welt-

Nonnierung cler meisten Lebensbereiche, u'ern elie Indiuidualität uon Einzelnen zuie die tnn kleinen

und groJien Gruppen ant Herzen tiegt, der tnuss - ein nur scheinbares Paradox - global denken und

hand.eln. Das uersut:hen ctuch die Equilibristen, deren Ziel es ist, ak NGO (Nichtregierungs-

organisdtion) att cler Entuicklung ctnd DurclJsetzung eines u,eltföderalistiscben Modelk mitzu-

arbeiten
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er Mensch als zoon politicon, als
gesellschaftliches !/esen, braucht
das Gegenüber: Einerseits erfährt

man die eigene Identität clurch clie
Unterscheidung und Abgrenzung von
anderen, ande.eßeits br.ruchen wir die
anderen auch zur arbeitsteiligen Exi-
stenzsichemng und zur Fortpflanzung
der An. ,I)ie Anderen" stellen aber auch
eine Gefahr dar, wenn sie sich mit uns
in Konkurrenz befinclen um clie glei-
chen Lebensgrundlagen; ja, in neuerer
Zeit ist als einzig ernstzunehmencler
Feincl des Menscllen (zuminclest was
den Bereich angeht, clen das blof3e
Auge erfasst) der Nlensch übriggeblie-
ben. Der,Mitmensch. ist Rettung und
Bedrohung zugleich - es gilr also, dif-
ferenzieren zu lernen, was wiecler zu
Strategien ftihft: lfer hilfi nrir gegerr
wen? So bilden sich Gruppen, wollei
die starke cruppe narurgenäl3 mehr
Schutz bietet durch ihle überlegenheit,
wäh.end die unterlegene Gruppe auf
dar !(/ohluollen ang!.\\ ir5(n ist, d:l{ ii.3
durch Verhandlungen ezielen muss.
Oder sie verbündet sich mit anderen zlt
der nun stärksten Gruppiemng. Oder
sie (er)findet neue Machrmittel. clie clie
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bisheligen Grundlagen der Doiuinanz
übertreffen (Faustkeil - Gewehr -
Atombombe).

Die stärksten Triebkräfte zur Bildung
von Gemeinschaften waren bisher clie
Anlast vor Dritten und/oder die Aus-
sicht auf ökonomischen Gewinn. Als
neuzeitliche Paraclebeispiele stehen die
politischen, wirtschafilichen und mili-
täris( lren 'Biilckq. der \urhkrirg*:irr
Sie dienten einerueits cler Abschrcck-
ung nach aul3en, anclererseits u,urden
sie im Inneren zu Wirtschafisver-
einigungen, in denen Regeln f-esrlegen,
w?rs der einzelne Mitgliedsste.lt zLl
erhalten wünscht und zu welchen Zr.r
gest,indnissen an clie anclelen er bereit
ist. Eine Wiftschxftsunion kann aller-
drngs n1cl11 nrrl zU S(g( n\rilrg!t)r
Vorteil clienen, son(lern lnrch zLlr-

Ül)ervolteilunla sch\,\,icheter NichtlDit-
gliecler eingesctzt werden, u,as in.ler
Praxis vor allerl bei cien Preisdikraren
der "lndustrielünder. fcir clie lloltsr()Fl€
liettrnclen "Enrwicl(hrngsLinclcr. der
Fall war uncl ist.

Grenzenlose Freiheit?
Die Lrf?hrungen der beiden \üeltkrie-

gr halrL-n zllr CrunLlllng clrr Vcreinlen
Nationen (UN) geftthtt (siehe dant den
Beihag uon Anclreas Bummel), deren
Strukturen allerdings ve|hinderten, dass
die in sie gerichteten t{offnungen
.rllt-n ror.rn dic ljt i(.drnLi,j\ hentng it|l

**'...is!i!":.,# tffi,ry

World Player, heute:

Wie soll man jemandem

beikommen, der in

Echtzeit durch Wände

und über Meere geht?

vollen Unfang erfüllt wLx.den.
Heute stehen wir vor einet r]euen

Erscheinung, die ntit zuneltmender
Gescltwindigkeit firr tiefgreittnde Ver-
rinclerungen in cler' rüfirtschaft sol gt, r]tit
Auswirkungen in alle :rncieren Ilerei-
che hineini Die so gcnannte Clobali
sicnrng veriinclert nicht nLlr clic'\ü/elt clel
Unternehnen, sie Iteeinl]r-rsst euch clen
Unrglng cler Nlcnschen ntit sich selltst
tuncl miteinancler. mit iluer Arlteit. in
ihrer F|cizeit, tDit I{r!ltur unci lJrnwch.

GlobelisielLrng l)edcuter: Dic Vifi
scluft iglrodert nrchr uncl mcht.clic ille
llxpansiolt hentntenclen Stt.ttsgrenzen
trrrcl tlir ilrrqn H:rnLllrrngsspiclr.rrrrrr rrn
schriinke!'tclen nxtionalstaitlichen Gc-
setze. Atn stzirksten geschieht clies. wo
rtr(l)l rrit l',('LlUklin. soIl(lrfn lltjl K,lpi
tal geltandelt wilcl: IIier ist dlnk der
Korrmunikationstechnologie lr.rch cler
F'aktor Zeit kein 'l'hcnta nteltr.

L)er Flinfhlss''t:rtionxlsttrtlicher poli-
tik bleiln erc[ensclrrver l]iltter clieser
l.lntwicklung zrlrück - wie soli ntan
jemancLem beikommen. cler in Lchtzeit
durch !(/änclc und ttl)cr Meere gehen
kann? Nun lvilcL gerne von lleäir.\{,or-
tern cler Gloltalisierung chmit argtmen-
tiert, cin frcier \Welthanclel rnit Gürern
Lrnd Iiapitxl hütte cloch Vrr.tcile - clic
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Frage ist nur: fiil rven'l Alle iiko-
nonischen Tritigkeiten setzen
Kapital voraus; K.tpital gibt es nur
gegen Rendite. Ziel jecles

Iinrefnehnrcns ist rlso in (rlstel'

Linie clie Erwirtschafiung der

Rendite ftir clie K.rpitalgeber, erst
dann kann der eigene Gewinn uncl
(vielleicht) die Bedtirfnisse der
Kunclen .lnvisiert werclen. Der
veltnlarkt uncl die ihn beflügelnclen
kolnmunikativen Netze sind sich
selbst genr,rg. cler Mensch ger.it zur
Periphelie, er wird in den virtuellert
li?rLLm abgedr:inllt, wo er nur noch
konsunieren darf. Der i'anzösische
Soziologe Denis l)uclos: ,\Yir stebelt
xor dem Problent. .lie Eilheit .ler
Menscbhcit, u)ie sie sicb durcb die
In|ornlationstecl1 tt()lollic oI lh.thnt, zlt
Denrirhlicbeli. cthne clent Tol.Ilisie-
l'Ltl tgslt)at l1t7 zu erliegell. "

Wic klnn Jirsel tntrvilkhrng I'rgeg
net wercLen, wie kann clie wirtschaliliche
Globalisierr.rng gezlihrnt, besser nochr

durch einen menschenclienlichen,Fott-
schrift" in1 Sinne von Ev()hLtion ersetzt
werclen'1 rffelche Fon'n rleltumspan-
nencler Zusarnmen.ubeit kann in Zrrkunft
d:rs Leben besser, fi'u vic'le ül)elh.tLrpt

erst Drenschenwürclig Iracheni'

Modelle globaler Politik:
Weltstaat - Staatenbu nd

- Bundesstaat
Dante entwerf in seinelr-l Buch "De

l\4on:rrcltirr" lJl- rh' lti vinet r.rnivcr'-

salen Gelreinschaft. cleten Ziele die
Friedenssicherung uncl clie erfolgver-
heil3ende Olganis.Ltion cles Gemeinwe
sens sein sollten. Er hatte clie V(n-

stellung, dass clie Leitung cincrr velt-
monarchen ztLkommen sollte. cler clie

einenclen Richdinien ltstinrnrt-
Die Crgcn-trörnr tng. rlcl Un-rl'lr.inAiS-

keitsanspruch der Füfsten in der ch st

lichen Velt, l)rachte den Ju sten I'ierre
Dubois 1306 clazu. die Idee cler souver

änen Staaten zu vellirlgen (mit clert-l

Prinzip der Nichteinnlischung in innele
Angelegenheiten), clie in einem lJuncl

nach gemeinslur fcstgelegten Regeln

slreirlJlle hcilcgqn un(l I l,(rgrilIn cin-
zelnel gelreinsalr cntgegentreten soll-
ten (Konföcleration).

IIm 1700 mrchten zNei anlcdkani-
sche Quäker Vorschläge tiir eine Vcr-

einigung der eLropliischen Ftilstcntrimer
7ll einerr Srmt- willi.rm Penn (,T()oards

lbe Present an.l FLttLlrc Peace ol ELo'ope.)

uncl John llellers ("Sor?e 1?erÄon./ctr an
ELt ropealt St.fte" ) pLidicfien leiclenschafi-
liLlr liil lcligii;sc Tolrr,rnz. llt'll,-rs ging
alleldings .rln weitesten uncl fbrdefte dic'

Bildurg eines Stairtes mit einheitlichem
liecht (F'öcleratk)n). Beide Ansätze l.rn-

clen kein Echo. Ahnlich erging es clen

Plänen cles SozieLefbn'neru Al)bd srint-
Piene. cler (ebenfrlls zu lleginn cles 18.

.fahrlrunclerts) eine Staatenunion vor-
schltLg, cLie clen Frieclen clurch Ganntie
(les St.ltus Quo erlulten sollte: Eine

Rundesregie.Llng sichert clen

Fürstentünrern ihre Positionen,
Stlcitlillr wcr'.len nicltt rtcltr in Krisg<rl

xusgetragen, sonclern vor einerr staindi

gen Gerichtshof entschieclen.

Ungerecht sein,

wenn es einem gefällt

Der Genfer Philosoph Jean Jaques
llousse r wal einer cler wenigen, die
sich naclr clerl Tocle Srint Pierres mit
clessen Volstellungen auseinandersetz-

ten ,Jecler erkcnnt, dats ulle Gesell-

schalien clLtrch genleinsanrc llteressctl
entsteben und Entzu'eiun!!e11 chu'cb

elügegeltgesetztc 111 leresselt uent rcacb/

ttenlen. xt al.tss (...)seit es eine Ge-

sellscbttJi gibt, eitrc Geu'.llt nöti+ isl. die
VolltltacJ:)t besitzt. die BeLL,eglr ngetl ibrer
Glicalcr at onlnett tnttl eltfbill.ot.lcr
!!hzt!J!ittuttLtl. ltttt tlt tt t!ll!!tt\\!i1lttt
h1 teressen Llti.l trecbselseitigetl Veryflic h
tlLngetl.lie DaLrcrl2ctiigheit zL!. uerlcibel\
die sie uon sich aLts 11icbt baben kön

Dlrs würde aber bedeuten. class sich
die Mächtigen des l{echts berur.rben las-
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sen, "ul4qercchl zu sain. Ilienn es ihtrcn
ge|ä t',. Der gerDeinsllne Nenncr der
vclschieclenen Intelcssen liel3e sich nur
flnclen, rvenn ie.ler iD dctlt w(ltler-
gcben oller selbst .lct1 gtißten Vuteil zt!
sehcn gLntbl. deu er.fiir sicb erhollen
I,.r,zr;rz . Rr>r.rsscrrr-r selbst declrte eher a:r

die K()nfii(leration wifischrlilich .rut:rr

ker lileinstarten, die sich zu Scltutzge-
meinscluftcn zusau]lnenschliel3en.

Encle cles 1ti. .Jallrhunderts l)nclrte
clann cler ZLlsarrmenschlLl13 r'on clrei-

zehn souveninen Staaten zLr den "Ver
einigten Shxten von Ante:jka. ein 

"l 
eg-

rveiscndes Moclell. Nicl.tt ll]ehr clie ln-
teressen cler Führer cler einzelnen Staa-

tcn sollten im VedruncL clen Ausschlag
geben, sonclern clie cler' I3ürger'. So

kon'rte eine Zent|alregierung gebilclet

werclen, clie clie tibelgleifenclen Ange-
legenheiten clet ansonsten eigensüincli-
gen Iiinzelstlatcn regelte. Die Vcult
haltc cler 'Antifederalists. wulden von
cler Geschiclrte widerlegti Gclacle clie

grolSe Ausclehnur-tg r.tncl clet Intelessen
plurulislnus erwiesen sicit (l>is ar-rf clen

im Sezessionskricg ausgetntgenen Nord
Sücl Konflikt) als frtrchtbar uncl verhin-
(lt-ltcn Llr( D(,rrlinlütz ciner Crttp-
pierung.

Der Räuber als Gendarm?

Sr>lveit eine kul-ze, ur'rvollst?indige
ldeengeschichte cles li eltfödelalismus.
\Velche Mi)glichkeiten bieten sich in
cler heutigen Situation'l Nech clem

Auseinanclcflxechen cler UcLSSll sir-rcl

die USA als cinzige gkrbale Hegc
ruroni;rlmaclrt tibrig geblieltn. V:,ire es

denkbar, class Amerika die Roile clcs

Veltpolizisten übcrnimlrt und wenn
niitig - mit UnterslützrLl-rg anclerer Peft-

ner - die Durchsetzung von welhveit
lrschlossenen llcgeln erzwingt-/
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l)ie l{e:llit:it h:ll gezcigl. (l.rss (lie t Sr\

selbst sich niclr( lln intr r.lti()n:rlc
Al)li(rnnren hlrltcn. bzs. r'ine \i'rrlr-
sr.ltieclrrrtg erst g.lr nicl)t rustxn(lc
koDrnrl. rvcnn sic gcgen rlic nlrtionlrlen
Intercsscn ADtclilirs \'( rsl()ssen: (lic
I-iste \1)I] nicht-unt('r'zeichnelcn intern:l
tioDelcr] AbkonrnreD ist lxng. -A.nclercr-

seits sl)ielrl clic tiSA errr'lr ohltc Ab-
spraclt rrit rrnclelcn U\-\litglieclcllr
(lrD \\L,lll)()lizistcn. \\'eDn cs in ihlcrn-
tltlLclrtPolitischcn uncl \ illschlltlidrcd
lntc'ressc liegt.
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t \lISCO. l^() rr.:1.) I)etiiligeD uncl s()

nclrcn clc-r' inclirekten.'gnrltn. l'iinf ltrss-

nlllme dur!l) gel'rihltc natiortrrle Parla-
rncnte in bcsonclclcrt Angclcgerrlreitcn
cincn "clir cklcD" intcrn:lti(m:llcn Flinfhr:is

lrLrsLll)en. l)ic als'Niclrtregicrun!is()rll1l-
nis:lli(men" (Nllo. cnglisch N(;()) aner-
lilrnnlen. inzs ischcr'r \\'elt\\'eil l):l!d txLr-

scn(l (lnll)l)eD hlrl)rn clcn qrol3r-n

\i)rteil. ([rss sie siclt global, .rls() ()hnc

l(u( Lsi!llt .lul r-lli( 'r.l l.t-l.ltli(lrc CrEt)-
zcn. bilclcrr uncl clunrit vcllrinclencle
l:lcttrtrrtc ..lt.rll!tt kilrtnrtt. rr,' zrrr'
sclrcn clcn Slxlltsgel)il(lcn K(r11r()\'e$cn

lluslictxuscht. neue Inlirrrnationcn so-
firn seitergcgcEn. Iclcen cliskutielt,
Akti(men fr:ir Scxttle gcl)lxnt.

Zrrrrr .rntlcr'tn l)r.llr(llt lll.ln lirr (inc
K(x)t)c.lrti()r-l uLrch cinc ungeflihrc \'br
stellung seincs Gellen[il)ers. nrit (iem

nr.ln zulrt Teil \\'eitrcicllcnde Zukuntis-
ents( hci(hlnscn trcffi'lr !rri)cl'rlc. lhzu
gelli)rln einn l lleisen in.!n(lere l,:in-
der. um den r.rntenchieclliclren Alltag
in urttlcren ti,.selhclr.rlitn zr.r crlelren.
llillrcit lr i:t ,llr( lr \-ir l.ini.trr(r Auli'nt-
hlllt lln O cn. lrn clenen Nlensclren ler
schic(lcner \ati()nxlitlitcn zuslulllnen-

Bürger aller Welt,
vereinigt euch -
immer wieder

Iru Kclr't gclrt cs cllrnutt. rvic clie

\lcnschcnrcchte. in clencn cs unr rlic
(ilciclrhcit rtller' \lcnschcn gclrt. rrr-r<l clus

\',,1L(rlc(lrl rlu. rlit t,[-itlrlrtit rltl tirr
zclnen Viilke'r.qc-nrcinschrLlicn zunr ln
hult hlt. in I-iinkllrng gelrr-uclrt lcrclcl
kihncn. l)cl-)lr in clcr I)ril\is s(cllt si(ll
i rnrer \\ ic(lrr clie lilgc: \Vic kxon gc-
gen cincn s()Ll\cl:it'tcr't Stlllll \'(rgcgitn-
gcn nr:rrlcn. rvtnn in ilrn gcgen <lic

llcchle cinzclncl NlcnschcD vc-rsl(ticn
r\'rrlr l)r,. l\(J rr]lr\51( (r1l\\c(l\'r (irl
rrrn clcn Stlrettl lrsltcliister I l)c,r'stllat

nrit clesPotischen \llrchtnritl(lD \\cr'(lcn
(zum (lliicli gilrt c's cl:tliil lir-'irterlci pluli
lische Arrsrilze). ()(lcr (lie S(lr\\ ic.igkcil.
cllrss sic in (lic S()u\cliinitrit \(n] Sll.llcr'l
nLlr mit ZusliDrnrLrrrg clc| sic l.)ilclcnclcrr

St:lrten cingrcifi'n lilrnrr. nrrrss lrcsscr els

ltcr.rtc .rlcli)st rr cr-clcrt.

liinc- XIi)gliclrkcit liijnntc cl:uin bcstc

lrcn. cluss (lie Itrir.qer sell)st r)rehr ltir
rlen Erhelt ilrrc-r tr lcnschcn lcc lrtc trrn.
ir(leln sir sich in lilcirrcn. thcnrcnl)cz(F
gcnen ( )r'!llrrisarli( )rrr'n (lilrnlicll (lcn

'l)erilli.icrlL rl l \ ln.lilulr, 'r1( rl \\ r('

trncl Konlliktc bestehcn. Anclcrs lrerunt
kiinDen sicll \GOs - r'r'ie erst kiilzliclr
in Scllttlc IrcirI 'lIclleD cler \(rcltlren-
clclsorgenisatiort \Vl () gescllclrcn nlit
inlcl-lrllti( )nx len s()\\'ie Thenrcrt birn-
clt lnclcn Zirslmmcnsc hliisscrr gegcn
Alrsprechcn inlc'tnation:rlel l{c.qicrLrn.qs-
( n.!-llll] isxt i( )rreD zLlr-\\i'hr sctrcn. \\-enn
nrrn sicll cit'rill ist. (llrss niclrl die In-
Ielcsscn dcr \\reltbeviillicrun!|. sonclctn
clie ciner klcinen (lruppe (l)cstilrlurte

\irllisu insclr:tlien. Lr'rcl chrin Nieclcr
bcsonclers clic Gl()llli(nzel nc-) vcrtfeter)
u crclen.

Probleme lösen - oder
dösen?

\i)rlrLrssctzLü1g liir etlekti\ e ZLrsllrl-
rttt rt:tr'l'eit isl ( irrcrs( rts t inr gt'rttc'ins.t-

nrc SPrucltct clezr-r nrelrr-irlr Ilcit[ll] \'()n
5ri:..t.rr.r \\ srlrrtci,.ltr'. 1 111 gl'lr,rl ernr-

Alili(nr \\'ic rlic gc'gcrr (lic \\'l() \(r'zu
l)c|citcn rr|rcl (lie cl.rzü ni)ti!{cD lnl(r-
nr:lli()l'tcn aIrstiLLlrichcn zr.r kiinnen. cllt-

Dlil rlle IlctciligteD :rr.rf cleur glcichen
Stuntl sincl. hxt sich (las Intcrnet als

oPtiruales l\lccliurr .!.aczcigt: Zwischen
t'S.\. KuDx(lx. Iiur-oyxr. Aliiku. Inclien
r.rncl Austtrlier't \\ur'(lcn Erllllrrllngen
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korrtrncn. sci es zur ZLlsllllrnenlrrl)eit
.rr cinetll konkrete|r l'r()jekt lKil)l)uz.
Er)l\\ i( klrnqslrilli '. ',,1t'r ztr i.lt'ttrt ttts.r

nrenr spilitr.rellen \Vrcl)stLmr (cluzr.r clie

l)eidcn Ku[zl)cilr.ige ülrcl Auror illc' uncl

l)(x)nll ).

Sincl clic teclrniscltcn. Grr.rncllagen.

elso Sptrche un<l Spracltültrurittlrrng.
grgclrt rt. 'trrt rtrit.rntlrrrrt i\lrrt'.ltt'rt in

N,Ll) or'rcl Fern k{nnrrunizieren zLl ki)n-
nen. lrrrr.rcht es inlmcr n()ch (lie \\'iclr
tigstc \'lrdussetzung: clc'D Villen. sich zu

intirnDicrcn. sich Cleclanlien zLr nr.rchen
unrl l-)rtscheiclungen uritzutr.lgen - kut.z:

scll)st Veranr\ürlLrng liir cles globele
Gc-sclrchen zLr ill)erncl)nrcn. Einc nicht
cinlrulr zrr er'lirlicncle llrl\irr(un'.1. l)i(tct
clie K(xulunikrtionstechnologic ckrh
auch viclc vellockcnclc Ableltkungen
(,Tittvtxinrrent,, ). die die Zeit vel.lrcil)en
helfcn. clen C;cist ze$trcuen uncl bis zur'

Di)si!{kcil einlullcn. I

Volket Freystedt, !9. tgso, ptobieft teit längercm
den drcifochen Gleichgewichttttick mit Familie,
teinem Betuf als Dipl. soziolpödogoge und det
BetuJung als "Prcsseschrcibet" des Equilibtis-
mus e,V (inzwitchen oß 2. vottitzendet). ü sieht
im weltbüryettum dlt Aktiontnhmen die einzi-
ge aussichtsrciche Chonce, mit einet Richtungt-
önderung det Denkens eine rcchtzeitige Umkeht
ouJ dem PJad det zetstötetis.hen kopitalisti-
tchen Globolisierung zu bewhken.
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