
Global Governance 

Konzept, mit dem auf die Frage der polit. Beherrschbarkeit von Weltproblemen und der 
Globalisierungstendenzen zu antworten versucht wird, mit der sich die Weltpolitik konfrontiert 
sieht. Weil sich die Schere zwischen der *Globalisierung der Weltprobleme in der «globalen 
Risikogesellschaft» (U.Beck) und der Fähigkeit der Staatenwelt, sie mit den herkömmlichen 
Verfahren und Instrumenten der nationalstaatl. Macht- und Interessenpolitik zu bewältigen, immer 
weiter öffnet, muß sich auch die Politik globalisieren. Unter g.g. werden die neuen 
Ordnungsstrukturen verstanden, die an die Stelle eines punktuellen und reaktiven 
Krisenmanagements treten sollen, das den Herausforderungen nicht mehr genügt. 

Den Versuch, polit. Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung zu finden, nennen die 
einen Globalpolitik oder Weltinnenpolitik, andere Weltordnungspolitik oder globale Strukturpolitik, 
viele inzwischen g.g., nachdem die Commission on Global Governance diesen Begriff in ihrem 1995 
vorgelegten Bericht «Nachbarn in Einer Welt» in die internat. Diskussion eingeführt hat. Die aus 
einem Forschungsprogramm der United Nations University (UNU) hervorgegangene Zeitschrift 
Global Governance setzte den Begriff mit einem Mehr an Multilateralismus, also mit einer 
Verdichtung der internat. Zusammenarbeit in *Internationalen Organisationen und 
*Internationalen Regimen, gleich. 

Hier bildet das UN-System den Nabel von global governance. Die Commission on Global 
Governance ging in ihrem Bericht jedoch wesentliche Schritte weiter: Hier geht es nicht nur um 
eine Aufwertung des staatl. organisierten Multilateralismus, sondern schon um ein neues 
Politikmodell, das J.Rosenau und E.-O.Czempiel (1995) im Buchtitel «Governance without 
Government» verdichtet hatten und später M.Zürn (1998) mit «Regieren jenseits des 
Nationalstaates» übersetzte. Kernaussagen des g.g.-Konzepts, das inzwischen in der internat. 
Diskussion heftig umstritten ist, sind (nach Messner/Nuscheler): 

1. G.g. heißt nicht Global Government, also Weltstaat oder Weltregierung. Ein solcher «Welt-King 
Kong» ist weder eine realistische noch eine erstrebenswerte Option, weil eine solche bürokratische 
Superbehörde kaum demokratische Legitimation gewinnen könnte und weit entfernt von den zu 
lösenden Problemen wäre. Weltweit stehen Dezentralisierung und Regional Governance auf der 
polit. Reformagenda. Die Vision von g.g. entspricht eher der bereits von Immanuel Kant anvisierten 
Weltföderation von freien Republiken mit einem notwendigen Minimum an Weltstaatlichkeit. 

2. G.g. beruht auf verschiedenen Formen und Ebenen der internat. Koordination, Kooperation und 
kollektiven Entscheidungsbildung. Internat. Organisationen übernehmen diese 
Koordinationsfunktion, und Regime übersetzen den Willen zur Kooperation in verbindliche 
Regelwerke. In solchen Regimen verpflichten sich die Staaten durch vertragliche Vereinbarungen 
zur Bearbeitung von gemeinsamen Problemen. Auch Hegemone lassen sich auf solche Regime ein, 
weil Regime etwas regeln, was sie nicht mehr allein regeln können. 

3. Der Zwang zur Kooperation verlangt Souveränitätsverzichte, die Globalisierungseffekte und 
Interdependenzstrukturen schon längst erzwungen haben. Auch Großmächte müssen sich mit 
«geteilten Souveränitäten» abfinden, die einen Zugewinn an gemeinsamer Handlungs- und 
Problemlösungsfähigkeit bewirken können. G.g. macht das traditionelle Verständnis von 
*Souveränität, die durch die zunehmende Entgrenzung der Staatenwelt durchlöchert wurde, 
endgültig zu einem anachronistischen Relikt des Westfälischen Staatensystems. 

4. G.g. ist kein Projekt, an dem nur Regierungen oder internat. Organisationen als Instrumente der 
Staatenwelt beteiligt sind. Das unterscheidende Konzept der Commission on Global Governance 
liegt im «Zusammenwirken von staatl. und nicht-staatl. Akteuren von der globalen bis zur lokalen 
Ebene». Diese public-private partnership bezieht die Wirtschaft und die *Zivilgesellschaft in 
horizontal und vertikal vernetzte Strukturen und Dialogforen ein. Deshalb sprach UN-
Generalsekretär Kofi Annan (1998) von einer «stillen Revolution» hinter den Kulissen und Ritualen 
der Staatenwelt. Längst haben sich partizipatorische bottom-up-Entscheidungsverfahren als 
leistungsfähiger gegenüber zentralistischen top-down-Verfahren erwiesen. 

5. Die *Nationalstaaten bleiben die Hauptakteure der internat. Politik, die weiterhin allein 
autoritative Entscheidungen treffen können und Scharniere zwischen den verschiedenen 
Handlungsebenen und die tragenden Pfeiler der g.g.-Architektur bilden. Sie ist aber ohne 



netzwerkartige Verstrebungen mit der Wirtschafts- und Gesellschaftswelt nicht mehr tragfähig 
(*Netzwerk). 

Das g.g.-Konzept wurde mit mehrfachen Einwänden konfrontiert, die ihm v. a. eine normative 
Blindheit gegenüber den realen Machtverhältnissen in der Weltpolitik und Weltwirtschaft vorwerfen 
(vgl. Brand u.a. 2000). «Realisten» in Politik und Wiss. erkennen im Gefolge der Globalisierung 
eher verschärfte Konkurrenzsituationen, Deregulierungswettläufe und Handelskonflikte, die sich 
durch eine Kooperationskultur à la g.g. nicht bändigen lassen. In den USA gibt es Attacken gegen 
einen «Angriff auf die amerikan. Souveränität». 

Die Verteidiger des Konzepts verkennen nicht diese Widerstände, aber sie sind davon überzeugt, 
daß der Problemdruck der steigenden Transaktionskosten die von einer Ohnmacht der Politik 
bedrohten Staaten zur Regulation der Eigendynamik der Globalisierung durch globale Regelwerke 
zwingen wird. G.g. versucht Antworten zu liefern, wie die Welt noch regiert werden kann. 
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