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Was ist das – «Globalisierung»?
Unter «Globalisierung» versteht man einen Prozess,
der weltumspannende, immer engere Beziehungsnetze und einen Informationsaustausch in Echtzeit
erlaubt. Von der Globalisierung sind alle Bereiche des
menschlichen Handelns erfasst, wie zum Beispiel
Wirtschaft, Politik, Forschung, Kultur, Umwelt und
Kommunikation.
Die Globalisierung ist erst durch den technischen
Fortschritt möglich worden. Einen wichtigen Beitrag
hat die Informationstechnologie (IT-Branche) geleistet.
Die Erfindung des Personal Computers, die Einführung des World Wide Web sowie die Möglichkeit, mit
einem Handy drahtlos über Satellit zu telefonieren,
sind die herausragenden Innovationen der letzten 30
bis 40 Jahre.
Für den weltweiten Warenverkehr brachte die Um
stellung des Transportwesens auf den Container
verkehr und die Automatisierung der grossen Hafenanlagen einen enormen Wachstumsschub. Ebenso
grundlegend war der weltweite Abbau von Zöllen
und Handelshemmnissen, wie zum Beispiel die Auf
hebung von Importverboten (Einfuhrverboten).
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Weitere Beispiele:
–– Der Gang der Börsen lässt sich auf der ganzen
Welt in Echtzeit über den Bildschirm mitverfolgen.
Börsianer in New York nutzen schon kleinste
Veränderungen an der Börse in Hongkong, um
innert Sekunden grosse Gewinne zu realisieren.
–– Über das Internet können selbst Private Waren
und Dienstleistungen bequem von zu Hause aus
in der ganzen Welt einkaufen.
–– Die Europäische Union, also der friedliche und
freiwillige Zusammenschluss europäischer Länder
zu einer Staats- und Wirtschaftsunion, in dem sich
die Staatsgrenzen immer mehr auflösen, ist nur in
einer globalisierten Welt denkbar.
–– Forschergruppen arbeiten weltweit gemeinsam
an einem gemeinsamen Forschungsprojekt. Sie
stellen gemeinsam Konzepte auf, tauschen Ergebnisse aus und planen gemeinsam die nächsten
Schritte. Die Expedition auf den Mars wäre ohne
diese weltweite Zusammenarbeit nicht möglich
geworden. Gegen die AIDS-Epidemie wurde nur
dank der erfolgreichen Zusammenarbeit meh
rerer Hundert Wissenschaftler in der ganzen Welt
in relativ kurzer Zeit eine erfolgreiche Therapie
entwickelt.
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