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Vorwort
Carsten Knop (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Die Globalisierung treibt Hunderttausende Menschen auf die Straße, 
wenn es darum geht, gegen Freihandelsabkommen wie TTIP oder Ceta zu 
demonstrieren. Sie bringt politische Entscheidungsprozesse in der EU an 
den Rand des Zusammenbruchs. Und sie ist zum Teil für den Wahlsieg von 
Donald Trump in den Vereinigten Staaten mitverantwortlich. Die Globa-
lisierung ist so umstritten wie unaufhaltsam.

Vor allem das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hat in der 
Öffentlichkeit keine Lobby. Globalisierungsängste mischen sich mit plum-
pem Anti-Amerikanismus. Auch der Besuch des in Europa eigentlich so 
beliebten amerikanischen Präsidenten Barack Obama in Hannover im 
Frühjahr 2016 konnte daran nichts ändern. Im Gegenteil fiel auf, dass 
Obama im Laufe seines Besuchs europa- und weltpolitischen Themen 
mehr Raum gegeben hat, als ursprünglich vorgesehen war. Die Ausfüh-
rungen zur Zukunft des Handels hingegen gingen nicht über das hinaus, 
was man dazu schon vor der deutschen „Obama-Show“ gehört hatte.

Das ist schade – und konnte durch den bienenfleißigen Einsatz der dama-
ligen amerikanischen Wirtschaftsministerin Penny Pritzker und des EU-
Handelsbeauftragten Michael Froman auf der folgenden Hannover Messe 
nicht aufgewogen werden. Die Wahrheit ist: In den Streitthemen des 
Zugangs zum Beschaffungsmarkt der öffentlichen Hand, den Zöllen und 
Herkunftsbezeichnungen für Agrarprodukte sowie den Schiedsgerichten 
war man auch schon vor der Wahl von Trump zum 45. Präsidenten der 
Vereinigten Staaten weit auseinander. 

Drei bis vier Jahre Arbeit, die in das Abkommen gesteckt wurden, sind so 
obsolet geworden. Falls es irgendwann einmal wiederbelebt wird, sollte 
man vielleicht darüber nachdenken, Freihandelsabkommen mit einem 
festen Verfallsdatum und vorherigen, transparenten Überprüfungen zu 
versehen. Das könnte Emotionen aus der Debatte nehmen, bis hin zu 
denen von Pfarrern, Lehrern und Schwiegermüttern. Und einen guten 
Vertrag würde gewiss niemand mehr beenden wollen.

Bis dahin könnte vielleicht noch mit einem weiteren Vorurteil aufgeräumt 
werden: Denn die Globalisierung ist zwar ein unaufhaltsames Phänomen, 
aber sie ist längst nicht so stark ausgeprägt, wie die Menschen glauben. 
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Und die internationale Vernetzung der Handelsströme hat erst im Laufe 
des Jahres 2014 wieder das Niveau erreicht, das sie vor dem Ausbruch der 
weltumspannenden Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2007/08 
hatte.

Hinzu kommt: Schon 2015 hat sich die Expansion wieder verlangsamt, 
allerdings nur, wenn man ausschließlich den Handel betrachtet. Kapital, 
Personen und Informationen hingegen bewegen sich immer freier rund 
um die Welt. Das sind die wichtigsten Ergebnisse des umfassenden „DHL 
Global Connectedness“-Index, den die Deutsche Post DHL am Ende des 
Jahres 2016 vorgestellt hat. Die Lektüre fördert Erstaunliches zutage. So 
mögen zwar viele Dienstleistungen zum Beispiel in der Informationstech-
nologie inzwischen nach Indien verlagert worden sein. Die Geschäfte dort 
werden aber nach wie vor zum allergrößten Teil in Englisch abgewickelt, 
was zeigt, dass die Welt noch lange nicht so sehr das „globale Dorf“ ist, wie 
es der Begriff als solcher suggeriert. Denn die Sprache ist noch immer ein 
großer limitierender Faktor für die weitere Globalisierung.

Das, was unter dem Begriff Globalisierung von Befürwortern und Gegnern 
gleichermaßen vereinfachend verstanden wird, ist in der Wirklichkeit des 
Alltags also ein sehr vielschichtiges Phänomen. Das tatsächliche Ausmaß 
der globalen Vernetzung ist immer noch viel kleiner, als man denkt, was 
zumindest eine Chance zur Korrektur von Missverständnissen und Ängs-
ten geben könnte. Das Bedrohungspotential sei also viel geringer, als es 
die lautstarken und gut organisierten Globalisierungsgegner suggerieren. 
Der größte Austausch von Waren, Kapital, Personen und Informationen 
findet noch immer zwischen einzelnen, benachbarten Regionen statt: 
In die weite Ferne schweift die Globalisierung längst nicht so häufig wie 
gedacht.

Das ist auch der Grund dafür, dass Europa nach wie vor die am stärksten 
vernetzte Region auf der Welt ist: Acht der zehn am stärksten vernetzten 
Länder der Erde finden sich hier – was nach Ansicht der Studienautoren 
daran erinnert, was auf dem Spiel steht, wenn der politische Zusammen-
halt in Europa zerfällt. Europas Vorsprung spiegele sowohl seine struktu-
rellen Merkmale (viele wohlhabende Länder in nächster Nähe) als auch 
die Strategien zur Förderung der Integration durch die Europäische Union 
(EU) und ihre Vorgänger wider. Mehr als 70 Prozent der internationalen 
Handels-, Kapital-, Informations- und Personenflüsse des durchschnitt-
lichen europäischen Landes finden innerhalb Europas statt. Europa hat 
viel erreicht – und sehr viel zu verlieren.
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Der Global Connectedness-Index verfolgt die Entwicklung von Handels-, 
Kapital- und Informationsströmen sowie die Bewegungen von Menschen 
in den Jahren zwischen 2005 und 2015 oder dem jeweils letzten verfüg-
baren Jahr in 140 Ländern, die 99 Prozent der Wirtschaftsleistung der Welt 
und 95 Prozent der Bevölkerung umfassen. Er basiert nach den Angaben 
der Autoren vollständig auf „harten Daten“, also echten Zahlen, nicht auf 
Einschätzungen, was die Objektivität der Debatte verbessern soll, in der 
nach Ansicht der Deutschen Post DHL sowohl die Befürworter als auch die 
Gegner das Phänomen als solches und seine Auswirkungen überzeichnen.

Der Index sei der einzige seiner Art, der sowohl die Tiefe als auch die Breite 
der internationalen Aktivitäten der Länder erfasse. Die „Tiefe“ vergleiche 
die internationalen Handelsströme der Länder mit den Größen ihrer hei-
mischen Volkswirtschaften. Und die tief verbundenen Volkswirtschaften 
sind in der Reihenfolge Singapur, Hongkong, Luxemburg, Irland und Bel-
gien. In der „Breite“ wiederum wird untersucht, inwieweit die jeweiligen 
internationalen Waren-, Kapital-, Informations- und Menschenströme aus 
einem Land auf der ganzen Welt verteilt sind. Die führenden Länder in 
der Breite sind: Großbritannien, die Vereinigten Staaten, die Niederlande, 
Südkorea und Japan. Insgesamt aber sind die Niederlande das führende 
Land der internationalen Verbindungen; Singapur übertrifft die Nieder-
lande nur in der Tiefe der Globalisierung und das Vereinigte Königreich in 
Bezug auf die Breite. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse der Länderebene 
wurden die zehn am stärksten vernetzten Länder 2015 (in absteigender 
Reihenfolge) ermittelt: Niederlande, Singapur, Irland, Schweiz, Luxem-
burg, Belgien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Dänemark und die 
Vereinigten Arabischen Emirate. 

Schwellenländer wiederum betreiben Handel inzwischen zwar genauso 
intensiv wie weit entwickelte Volkswirtschaften. Diese aber sind um ein 
Vielfaches tiefer in die Weltwirtschaft integriert, wenn man auf interna-
tionale Kapital-, Menschen- und Informationsflüsse schaut. Die parallelen 
Entwicklungen von Globalisierung und Verstädterung haben zudem zu 
einem steigenden Interesse an „globalen“ Städten geführt. Dabei führt 
Singa pur nach den Messungen der Deutschen Post DHL die Globalisie-
rungsindizes auf der ganzen Welt an. Die Stadt ist ein Globalisierungs-
Hotspot – weil hier am intensivsten Kapital, Arbeit, Informationen und 
Güter bewegt werden.

„In einer solchen Welt behalten die Entscheidungsträger einen erheb-
lichen Einfluss darauf, ob die Globalisierung Fortschritte macht oder 
umgekehrt“, stellen die Autoren fest. Dabei gehe es allein um die Macht 
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der Fakten, nicht um die der Gefühle und Stimmungen, die nicht zuletzt 
auch die Brexit-Debatte in Großbritannien befeuert hätten. Wie wahr.

Mit der Globalisierung und ihren Auswirkungen sind die Menschen in 
der politischen und gesellschaftlichen Diskussion schon einmal gelasse-
ner umgegangen. Aber seitdem über Freihandelsabkommen mit unhand-
lichen Kürzeln wie TTIP und Ceta verhandelt wird und die Sorgen vor den 
Auswirkungen der Digitalisierung der Mittelschicht Angst machen, haben 
sich die Dinge verändert. Einem Trump hat dieses Phänomen in den ame-
rikanischen Präsidentschaftswahlen kräftig geholfen. Und selbst in einer 
Nation wie Deutschland, die vor allem vom Export lebt, hat der freie Welt-
handel nicht mehr viele Freunde. Dabei kann vom viel bemühten „globa-
len Dorf“ nach wie vor in der Realität allzu häufig keine Rede sein, und 
vom Globalisierungsrückschlag nach der Finanzkrise im Jahr 2007 hat sich 
die Welt gerade erst erholt. Eigentlich wäre es an der Zeit für mehr und 
nicht weniger Integration in der Weltwirtschaft.

Darum geht es − ganz sachlich − in diesem Buch: Die Globalisierung ist da, 
sie ist aber kein Dämon und hat auch noch nicht die Größe eines Mons-
ters. Die Diskussion über das Phänomen der Globalisierung wird zu einsei-
tig geführt, was zu populistischen politischen Entscheidungen führt. Die 
auch künftig wichtige Quelle unseres Wohlstands darf aber nicht versie-
gen, Re-Nationalisierung wird kein einziges der anstehenden Probleme der 
Weltwirtschaft lösen. Wer dieses Buch liest, muss die entsprechenden Dis-
kussionen nicht mehr den Gegnern überlassen, sondern kann im wahrsten 
Sinne des Wortes mitreden.


