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Meinung/Opinion | Thomas Jansen

Ein Kontinuum der Menschheitsgeschichte
Die Populisten, die das demokratische System
bekämpfen, gefallen sich auch als Gegner der
Globalisierung. Sie behaupten, das politische Es-
tablishment habe die Globalisierung vorangetrie-
ben und dadurch den Verlust der kulturellen und
nationalen Identität bewirkt. Außerdem sei da-
durch ein Teil der Bevölkerung auf der Strecke ge-
blieben und von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abgehängt worden. Als Heilmittel bieten sie
den Rückzug auf den Nationalstaat an, der den
Schutz vor der Globalisierung garantiere und den
Menschen nicht nur ihren Wohlstand, sondern
auch die ihrem Selbstverständnis entsprechende
Würde wiedergebe – eine falsche Diagnose, die
die Wirklichkeit verkennt, führt auch hier zu ei-
ner falschen Therapie, will heißen: zu einer ge-
fährlichen Politik.

Die Politik hat es nicht in der Hand, ein Mehr
oder ein Weniger an Globalisierung zuzulassen.
Die Globalisierung ist – wie ihr Zwillingsbruder,
der Fortschritt – ein Kontinuum der Mensch-
heitsgeschichte. Sie begann mit dem Schöpfungs-
auftrag:„Macht Euch die Erde untertan!“ Damit ist
eine Entwicklung in Gang gesetzt worden, die in
allen ihren Dimensionen das Sein und das Werden
auf der Erde in dynamischer Weise bestimmt hat.
In der materiellen Dimension schufen sich die
Menschen immer mehr Werkzeuge und Gegen-
stände, die es ihnen erlaubten, zunehmend besser
mit ihrer Umgebung zurechtzukommen und sich
immer besser darin einzurichten – aber auch, aus
ihrer angestammtem Umgebung in neue, fremde
Umgebungen aufzubrechen. In der Dimension
des Verstehens, des Wissens und des Bewusstseins
hat es im Sinne der Globalisierung (oder des Fort-
schritts) von Anfang an Entwicklungen und Er-
weiterungen gegeben, die im Laufe der Jahrhun-
derte und Jahrtausende die ausgreifende Aktivität
der Menschen, ihren Entdeckerdrang und auch
ihren Eroberungsdrang beflügelte. In der geogra-
fischen Dimension erweiterten sie nach und nach
ihre Lebens- und Wirtschaftsräume. Sie bewegten
sich aus den Tälern in die Ebenen, aus der engeren
Heimat in die weite Welt. Die Überwindung der

Berge, der Flüsse und der Meere waren wichtige
Manifestationen der Globalisierung.

Wenn also die Globalisierung eine in der Ge-
schichte und damit im Menschen angelegte, not-
wendige und unaufhaltsame Erscheinung ist, so
will das nicht heißen, dass sie nicht auch Aspekte
enthält, die die Menschen zur Gegenwehr heraus-
fordern. Man wird ihnen aber nicht dadurch be-
gegnen können, dass man die Globalisierung ab-
stellt oder zurückdreht, was ohnehin nicht mög-
lich ist. Wie alles, was sich im Zuge der histori-
schen Entwicklung bemerkbar macht, müssen
auch die im Zuge der Globalisierung oder des
Fortschritts auftretenden Phänomene in ihrem je-
weiligen zeitlichen Kontext gezähmt und gestal-
tet werden, um sie für die Menschen fruchtbar zu
machen. Es geht darum, die großen Chancen der
Globalisierung in einer Weise zu nutzen, die mög-
lichst vielen Menschen Vorteile bringt.

Die Herausforderung durch die Globalisierung
besteht nicht zuletzt darin, die Fähigkeit zu ent-
wickeln, mit den neuen Bedingungen in dem sich
erweiternden Raum fertigzuwerden und gegen
eine wachsende Konkurrenz einer zunehmenden
Zahl von Mitspielern  zu bestehen. Das geht nicht
ohne den Verlust an alten Gewissheiten und oh-
ne den Abschied von alten Gewohnheiten.

Voraussetzung einer Zähmung der Globalisie-
rung ist auch, in diesen erweiterten Räumen po-
litische Ordnungen zu schaffen, die auf diese
Herausforderungen reagieren können, unter an-
derem durch die Herstellung von fairen Bezieh-
ungen zwischen den am wirtschaftlichen Leben
beteiligten Partnern in Innern und mit den Han-
delspartnern in aller Welt. 

Ein solcher politischer Raum ist die Europä-
ische Union. Sie ist Folge und damit Teil der Glo-
balisierung. Aber gleichzeitig ist sie auch eine Ant-
wort darauf.
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