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Weltgesellschaft in weltgeschichtlicher und globalhistorischer Perspektive

Wenn man die Kriterien des 20. Jahrhunderts nimmt, um Gesellschaft zu definieren – Handel 

und Produktion, Informationsströme, politische Netzwerke, soziale Schichten, 

Rechtsinstitutionen, Vereine, Parteien – befinden wir uns in einer Weltgesellschaft. Die 

Kinder skypen mit ihren Freunden in Tokyo oder Singapur, die sie beim Studium in Genf  

bzw. New York oder auch beim Couch-surfen kennengelernt haben, als sie sich mal eben 

Bolivien oder Sibirien angesehen haben. Ein amerikanisches Gericht verurteilt einen 

deutschen Konzern zu einer Milliardenstrafe. Keiner Regierung gelingt es, die Teilnahme am 

Internet in ihren Staaten zu unterbinden. Broker in Hongkong entscheiden, welche Teilstücke 

der weltweiten Güterkette in Textilien in Bangla-Desch hergestellt werden und welche bei 

dem neuen Konkurrenten Vietnam. Mangas sind out, Bollywood ist in. Die Orisha-Gemeinde 

in London plant eine Pilgerfahrt nach Ilife, Muslime von Moskau kommen gerade von einer 

nach Mekka zurück.

 Gerade weil die Wallfahrt von Moskau nach Mekka schon seit Jahrhunderten nachweisbar 

ist, liegt die Frage nahe, was an der neuen Phase der Globalisierung anders ist als an früheren.

Die These ist, dass vor allem der politische Anspruch der globalen Demokratisierung seit 

1990 neu ist, aber durch die Zunahme der Differenzen infrage gestellt wird. Die kulturelle 

Distanz zwischen den Generationen wurde verschärft. Vor allem aber wurde der soziale und 

ökonomische Abstand zwischen dem obersten Zehntel und dem Rest der Menschheit 

vergrößert. Die Erfolge der UN-Dekade gegen den Hunger schwinden - in China, Indien, 

Lateinamerika und Afrika leben hunderte Millionen als Wanderarbeiter, Millionen fliehen vor

Bürgerkriegen, Dürre oder Arbeitslosigkeit. Das Versprechen, durch Ausbildung sei 

Sicherheit zu erlangen, verliert angesichts des gut ausgebildete „Prekariats“ im Süden der EU 

an Glaubwürdigkeit. Terroristen stellen den Alltag mit weltweiten Organisationen infrage; der

Westen antwortet mit Interventionen, die keinen Frieden schaffen. Die Zahl der 

Asylbewerber, aber auch der Wirtschaftsflüchtlinge steigt.

Zugleich aber ist die politische Struktur auf dem Stand von 1945 geblieben und der Hegemon 

USA betreibt globale Politik nach nationalen Kriterien. Den Nationalstaaten und 

transnationalen Unionen werden von den Völkern (den „demoi“ der Demokratien) neue 

Aufgaben zugewiesen: sie sollen gegen die Schnelligkeit und Radikalität der globalen 

Veränderungen schützen, sie sollen Identität bewahren oder sogar herstellen, sie sollen die 

Flüchtlingsströme fern halten. Es wäre also nichts gewonnen, wenn die Nationen entmachtet 

würden, sondern es wird umgekehrt darauf ankommen, ihre Stärken in das politische 

Mehrebenen-System ein zu bringen, das in Europa seit den Globalisierungswellen im 

Mittelalter entstanden ist – und den Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts angepasst werden 

muss.  


