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Das Irrlicht der sogenannten Wirtschaftsdemokratie – zum Gewerkschaftstag der IG Metall

einer veränderten Weltlage nicht 
mehr länger als tragfähig. Ein 
neues, unkontrolliertes Wettrüs-
ten droht. Die USA als „Garant“ 
des Westens ziehen sich trotz ge-
genteiligem Bekenntnis aus ihrer 
Bündnisverpflichtung teilweise 
zurück und wenden sich in neuer 
asiatisch-pazifischer Frontstellung 
dem Weltmacht- und Weltmarkt-
konkurrenten Nr. 1, China, zu, mit 
dem auf „low-intensity“ Niveau 
ein Wirtschaftskonflikt mit harten 
Bandagen ausgetragen wird. Euro-
pa besinnt sich mit der Hauptachse 
Frankreich-Deutschland derweil 
auf den Ausbau eigener militäri-
scher Stärke und Fähigkeit mit teils 
gigantischen Aufrüstungsraten ge-

mäß dem 2014 beim NATO-Gipfel in 
Wales vereinbarten Zwei-Prozent-
Ziel der jeweiligen Länder-BIPs. Der 
permanent stichelnde amerikanische 
Vorwurf vor allem an die Deutschen, 
sie würden mit bisher 1,23 Prozent 
des BIP zu wenig Verteidigungs-
lasten tragen, trifft nur bedingt den 
Kern: Deutschland leistet mit 14,8 
Prozent hinter den USA (22,1 %) den 

zweithöchsten Finanzierungsbeitrag 
zur NATO (GB: 10,5, F: 10,5, I: 8,1 %).

Multipolare Welt-Unordnung 

E i n e  m u l t i p o l a r e  We l t -
„Unordnung“ hat die bis etwa 1990 
noch bipolare Welt in Blöcken abge-
löst. Ein US-Präsident Trump ver-
sucht, innenpolitisch mit demokrati-
scher Haushaltssperre und eigenem 
Shutdown (Regierungsstillstand) 
zuletzt mächtig unter Druck, inter-
nationale Politik im Unternehmerstil 
in bilateralen „Deals“ auszuhandeln, 
in denen er seine Stärke ausspielen 
kann. Ein zweites Verhandlungstref-
fen mit Nordkorea zu dessen völliger 
Denuklearisierung wurde in Hanoi 
von beiden Seiten vorzeitig ergeb-
nislos beendet. Ein Präsident Putin 
strebt mit neuen Waffen eine reor-
ganisierte Weltmachtrolle Rußlands 
an. Chinas ökonomisch-militärische 
Expansion mit aggressiver Investi-
tionspolitik à la „Neue Seidenstraße“ 
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Die internationale Ord-
nung ist „schwer unter Be-
schuss“, resümierte ganz 

im Militärjargon der Leiter der 
Münchner Sicherheitskonferenz, 
Wolfgang Ischinger, nach ihrem 
Ende im Phoenix-TV-Interview. Die 
fragmentierenden, auseinander stre-
benden und gegeneinander stehen-
den Kräfte und Tendenzen – nach-
dem die frühere Welt der „Kräfte-
bindung in Blöcken“ zerfiel – führen 
teilweise zu völlig unvorhersehba-
ren und widersprüchlichen Konstel-
lationen und Entwicklungen, siehe 
das Beispiel Syrien, wo die USA und 
Türkei zusammenstoßen. Jahrzehn-
telanger Konsens im atlantischen 
Militär- und „Werte“-Bündnis NATO 
als Überbleibsel des Kalten Kriegs, 
oder wie im Fall des zunächst von 
Washington, dann auch von Moskau 
aufgekündigten INF-Abrüstungs-
abkommens für atomare Mittelstre-
ckenraketen, das die Welt zwar nicht 
viel sicherer, aber etwas berechenba-
rer machte, erweist sich angesichts 
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