
hat gebrannt in Bangladesch. l l0 Näherinnen starben den Flammentod in einer Fabrih in der sie für westliche,

:h für derxsche Importeure Kleidung hostellten. Aufdie Anklagebank gehören seither für viele Zeitgenossen nicht

die ärtlichen Fabrikbesitzer, denen der BrandschuE offenbd egal is! nicht nur die blindenAufsichsbehörden und

ngr die Importeure hierarlande, die sehr wohl besser hinschauen könnterL wie ifu€ Warc poduziert wid.

Nei4 wieder einmal geht es nrn auch um die Globalisienmg insgesam! um die miesen Arbeitsbedingungeq

die gerade sie durch den vermeintlichen Zwang zur Teilhabe am Welünarkt hervorbringt. Um Systemkritik.

In ihren bessere n Zeiten hätten die Globalisierungsgegner von Attacr) Tausende rekrutierL die landauf,

gegen den unmenschlichen Weltmarkt wütend auf die Straße gegangen w,iren.

icht im Arsland prodruieren lässt Was angeblich auch ffh den deüschen Arbeitsmarkt von Vorteil sein soll, und

umgeht damit auch die Verantwortlichkeit für fetrlende Arbeitssicherheit in ausländischen I-ohnunternehmen.

Zerstärung dörflicher StukhnerL Zwangsindushiatisienmg, Ausbeutung pur, Kinderarteit - all dies ist nachArsicht

ieler Zeitgenossen Folge davorL dass wir das westliche Wirlschafts- u Gesellschaftssystem den Entwicklungsländem

Eines stimmt an den Vorlnltungen: Es hat sich in den lezten Jahrzehnten viel ge*indert in t ändem wre
pie Umbrüche,Anpassrngen u Modemisienmgur, wie immer man sie bezeichnen mag, sind dramatisctr

Etwas anderes aber stimmt nicht die Annahme, dass es den Menschen ohne Globalisierung besser ginge.

Das Gegenteil ist wahr. Auch wenn es die Lage nur grob umreißt: Vieles von dem, was heute in der 3. Welt

geschieht, hat Europa im Z:uge der industriellen Revolution selbst am eigenen Leib erlebt und hinter sich

Erhöhung der Produktivität bei Ackerbau und Viehzucht, Bevölkerungswachstum, Arbeitslosigkeit

dem Land, Landflucht, Industrialisierung und Außenhandel, vorübergehende soziale Belastungen,

ings mit absehbarer Umkehr zur ersten sozialen Absicherung (und zum besseren Arbeitsschutz), Ende

feudalen Abhängigkeit, Demokatisierung.

An 2 Punkten hat der Westen zr Beginn der Ennvicklung in der 3. Welt eingegriffen: Die medizinische Vosorgung

die Kindersterblichkeit gesenk! die Lebenserwarnrng erhöht und so das Bevölkerungswachstum in Gang

gebracht. Und die Agrarforschung sorgte dafür, dass hieraus keine dauerhaften Hungersnöte entstanden.

Doch eine große Zahl der Menschen hat auf dem Land keine Chance. Das romantische (und auch harte)

:ben im asiatischen Kampung ist vorbei wie auch im afükanischen Kral oder im Yanomami-Dorf am Amazonas.

Die Menschen ziehen in die Stadt, u. zwar heute durchaus mit Aussicht auf Arbeit, Schulbildung und

inn- auch in den Vorstadtslums - selbst wenn wir uns das nicht vorstellen können.

Es sind bekannte asiatische Ökonomen wie etwa Jagdish Bhagwati oder Surjit Bhalla, die seit Jahrzehnten

dass die Aussichten aufWohlstand u. soziale Besserstellung dort besonders groß sind, wo der

blüht. Abzulesen nicht nur im Weltrnaßstab am Unterschied zwischen Ostasien u. Afrik4 sondem

irmerhalb der Regionen. Den Menschen in Ländem mit Überseehäfen geht es überall besser als denen in

In China ist der Wohlstand in der Küstenregion viel höher als im Hinterland.

Die UN hatten sich im Jahr 2000 ihre ,Mllenniumsziele" gesetzt: Halbierung der Armu! des Hungers, der

Menschen ohne Zugang zum Wasser sowie das Eneichen weiterer Wohlstandsfaktoren bis 2015. Die Chancen,

Ziele zu erreichen, sind gegeben. Und zwar zuallererst in den asiatischen Exportwunderländern.

Umwel! und gesundheitsgeftihrdende lndusrieq Fabriken ohne BrandschuE dagegen gibt es insbesondere in

Ländenr, deren Staatenlenker ihrer Bevölkerung die Segnungen der Globalisierung verweigem.

Die Globalisierung gibt allerdings auch Importeuren aus dem Westen die Chance, gegen die Auswüchse

Arbeitssicherheit vorzugehen. Es ist ihre Pflicht, sie nutzen'

UmAttac ist es still geworden Doch die Vo6ehalte gegen die Globalisierung blieben Jetzt stehen sie wieder besser

4 Textilfirmen wie Trigema daen Pressesprecho, ein Schimpanse, im Femsehen verktinden darl dass seirrc Firma

1) globalisierungskritische Organisation

Aufqabe:
l. Analysieren Sie den vorliegenden Text.

2. Nehmen Sie kurz mit Textbezug zu Kulkes Aussage in 2.1 8-23 Stellung.


