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Nichtregierungsorganisationen als neue
gesellschaftspolitische Kraft
Eine Bewegung, die es schafft, Konferenzen der gro-
ßen multilateralen Wirtschafts- und Finanzinstitu-
tionen empfindlich zu stören, die manchmal in der
Lage ist, die Arbeit großer multinationaler Unterneh-
men zu beeinflussen, muss ernst genommen wer-
den.  In dieser Bewegung vereinen sich die Globali-
sierungsgegner. Sie haben sich in mehreren tausend
Non-Governmental Organizations (NGOs) for-
miert, die mit den traditionellen Verbänden um öffent-
liche Aufmerksamkeit konkurrieren.

Bei den NGOs handelt es sich um freiwillige Zusam-
menschlüsse einzelner Bürger mit gleichen oder ähn-
lichen Interessen auf lokaler, regionaler, nationaler
oder internationaler Ebene. NGOs sind in ihrer Ziel-
setzung in aller Regel philanthropisch und nicht ge-
winnorientiert. Das macht sie für große Teile unserer
Öffentlichkeit attraktiv, zumal diese aufgrund der
Komplexität des heutigen Wirtschaftslebens mit gro-
ßen Informationsdefizi-
ten zu kämpfen hat.

Schwerpunkt
Globalisierung
Die Bedeutung der NGOs
in der Globalisierungs-
diskussion hat in den
neunziger Jahren stark
zugenommen. So emp-
finden viele dieser Grup-
pen auf internationaler
Ebene ein Politik- und
Marktversagen sowie
eine vermeintliche Ero-
sion nationalstaatlicher
Autonomie durch die Glo-
balisierung. Beispiele
hierfür sind der Umwelt-
schutz oder die Armut in
den Entwicklungslän-
dern. Zudem beklagen
die NGOs ein angeblich
zunehmendes Demo-
kratiedefizit auf internationaler Ebene, dem sie die
basisdemokratische Vorstellung einer globalen Zivil-
gesellschaft entgegensetzen (“global governance”).

Daneben hat das Internet die Aktivitäten der NGOs
weltweit erheblich erleichtert, vor allem mit Blick auf
die Koordinierung von Aktionen, die eigene Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die Bildung von Dachorganisa-
tionen (z.B. Attac) und flexiblen Netzwerken. Das
Internet ist die “Buschtrommel” der NGOs, wie
kaum jemand anders beherrschen sie dessen  Kla-
viatur, benutzen es für ihre Kampagnen, für massen-
hafte E-Mails als Protest- und Petitionsinstrument.
Manche Bewegungen agieren daher wie ein perfekt
organisierter „global player”. In jüngster Zeit haben
manche NGOs zudem starken Zulauf im Zuge der
umfangreichen Medienberichterstattung über die häu-
figen Proteste auf internationalen Tagungen (z.B. G8
– Gipfel in Genua im Sommer 2001).

Die Tätigkeitsfelder der NGOs sind sehr weit
gefasst. Nachfolgend ein ungefährer Überblick über
ihre zentralen Themen.

NGOs lassen sich schwer klassifizieren. Neben vor-
wiegend dienstleistungsorientierten NGOs, wie wir
sie in der Entwicklungshilfe, der Bildungsarbeit oder

Globale Marktwirtschaft
Kritik an
•••• Globalisierung
•••• „unfairem“ Welthandel
•••• „ruinösem“ internationalem

Wettbewerb
•••• internationalen Organisationen
•••• globalem Finanzsystem
•••• multinationalen Unternehmen
•••• Megafusionen

Entwicklungsländer
•••• Armut und Ungleichheit
•••• Hunger und Ernährung
•••• Gesundheit (AIDS)
•••• Schuldenerlass
•••• Digitale Spaltung
•••• Bildung und Erziehung
•••• Landwirtschaft und ländliche

Entwicklung
•••• Familienplanung

Nachhaltige Entwicklung
•••• Umweltschutz, z.B.

� Trinkwasserschutz
� Umweltverschmutzung
� Klimaschutz
� Ressourcenschonung, z.B.

– Waldrodung
– fossile Energieträger
– Staudämme

•••• Tierschutz
•••• Genetisch veränderte

Lebensmittel

Humanitäre Angelegenheiten
•••• Menschenrechte, z.B.

� Religions- und
Glaubensfreiheit

� Gleichberechtigung von
– Ureinwohnern
– Frauen
– Behinderten

� (Zwangs-) Umsiedlungen
•••• Arbeitsbedingungen, z.B.

� Kinder- und Zwangsarbeit
� Vereinigungsfreiheit

Kriege und Konflikte
•••• Frieden, Abrüstung und

Konfliktlösung
•••• Landminen
•••• Waffenhandel

Sonstiges
•••• Katastrophen- und

Flüchtlingshilfe
•••• Verbraucherschutz
•••• Gesundheit
•••• ökologische Verkehrspolitik
•••• Kernkraftnutzung
•••• Kinder und Jugendliche
•••• Drogenhilfe

Tätigkeitsfelder NGOs



bei der Überwachung internationaler Abkommen fin-
den, spielen die “politischen” NGOs eine immer grö-
ßere Rolle. Politische NGOs versuchen, die Anliegen
ihrer Mitglieder und Förderer im politischen Prozess
zur Geltung zu bringen. Dazu gehört eine kritische
Politikbegleitung ebenso wie die Bereitstellung von
Informationen für die Öffentlichkeit. Die Grenzen zwi-
schen diesen Kategorien sind jedoch fließend, und
einige NGOs können beiden zugeordnet werden (z.B.
Greenpeace).

Unter den politischen NGOs reicht das Spektrum von
moderaten, konstruktiven und diskussionsbereiten
bis hin zu linksradikalen und militanten Organisatio-
nen, die jegliche Zusammenarbeit mit ihren Ge-
sprächspartnern in Wirtschaft und Politik ablehnen.
Unabhängig von dieser Einteilung steht die große
Mehrheit der politischen NGOs der Globalisierung
und letztlich der Marktwirtschaft kritisch gegenüber.
So unterstützen NGOs den freien Welthandel nicht.
Vielmehr sprechen sich die meisten für den so ge-
nannten “fairen” Handel aus und befürworten die
Einführung von Handelshemmnissen, um “sozial-
verträgliche” Ergebnisse der Globalisierung zu errei-
chen.

NGOs als Dialogpartner
Die Kritik an der vermeintlich mangelnden Transpa-
renz und der unzureichenden demokratischen Legiti-
mation der WTO (World Trade Organisation), des
IMF (International Monetary Fund) oder der Weltbank
hat dazu geführt, dass diese internationalen Organi-

sationen in einen stärkeren Dialog mit den NGOs ge-
treten sind und mehr Informationen über ihre Arbeit
bereitstellen. Der IMF und die WTO haben auf zahl-
reichen Ebenen Beziehungen zu NGOs etabliert. Glei-
ches gilt für viele Regierungen. So pflegt die EU-
Kommission bereits seit über 2 Jahren einen regel-
mäßigen Dialog mit NGOs zu Welthandelsfragen.
Über 600 NGOs ließen sich bei der letzten WTO-Mi-
nisterkonferenz in Doha im November 2001 akkredi-
tieren. Allerdings konnten sie in Doha gemäß den
WTO-Regeln nur an den Plenumssitzungen teilneh-
men und nicht an den eigentlichen Verhandlungen.
Trotzdem haben die NGOs vor Ort genügend Gele-
genheiten gefunden, sich mit ihren Petiten an die
Verhandlungsführer und die Öffentlichkeit zu wen-
den.

Im Zusammenhang mit der direkten Einbringung von
NGO-Standpunkten auf nationaler oder internationaler
Ebene stellt sich zudem die Frage nach der demokra-
tischen Legitimierung der NGOs selbst, insbesondere
bei kleinen Organisationen. Doch auch bei großen
NGOs ist zu prüfen, inwieweit ihr Politikeinfluss
nicht über das Maß hinausgeht, das durch die An-
zahl ihrer Mitglieder und Sympathisanten demokra-
tisch gerechtfertigt ist. Zudem mangelt es auch bei
den NGOs nicht selten an der Transparenz der
Finanzierungsquellen (anonyme Auftraggeber?) und
Ausgaben.

Bereits vor zwei Jahren hat sich die deutsche Indu-
strie -  mit maßgeblicher Unterstützung von Siemens
-  entschieden zum Dialog mit NGOs bekannt. In
zahlreichen Gesprächen und Diskussionen (u.a. im

• Ablehnung der Globalisierung in ihrer jetzigen Form, weil sie nur den Gewinninteressen
der Vermögenden und Konzerne dient

• Diskussion der Frage nach wirtschaftlicher Macht und gerechter Verteilung
• Forderung von weltweit sozialer Gerechtigkeit, die unter Wahrung der Menschenrechte in

demokratischen und umweltgerechten Staatsformen erreicht werden soll

Die Spannungsweite reicht von Einzelpersonen über lokale Gruppen bis zu
Kollektivmitgliedern wie Gewerkschaften und NGOs; Internationalisierung ist oberstes
Gebot, wobei die nationalen Attac-Organisationen zwar zusammenarbeiten, ohne dass
sie durch eine Zentrale, die es nicht gibt, gesteuert werden

ZieleZiele
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Organisation
Mitglieder
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Im Rahmen der Globalisierung der Weltwirtschaft steht imVordergrund die Regulierung
• der Finanzmärkte (u. a. Tobin-Steuer),
• des Welthandels
• der ökonomischen Nord-Süd-Beziehungen

Arbeits-
weise

Arbeits-
weise

Über ad hoc Bewegungen im sozialen Bereich sollen Synergieeffekte bei Aktionen mit 
institutionell verfestigten NGOs frei gesetzt werden. Attac versteht sich als innovativer Orga-
nisationstyp
• der politische Lern- und Erfahrungsprozesse durch Aufklärung, Publikationen, Workshops, 
  Demonstrationen und Aktionen des zivilen Ungehorsams und Konferenzen bis zur 
  Politikbeeinflussung ermöglichen will
• in dem unterschiedliche Strömungen emanzipatorischer Politik miteinander diskutiert werden
• der zu gemeinsamen Handeln und Aktionen zusammenfindet 

Attac ist das weltweit größte NGO-Netzwerk mit 55.000 Mitgliedern (Okt/01), davon 35.000 in Frankreich und 3.500 in
Deutschland. Gegründet 1998 in Frankreich steht Attac für Association pour une Taxation des Transactions financières
pour l‘Aide aux Citoyens (=Vereinigung für eine Besteuerung von Finanztransaktionen zum Wohl der Bürger)

Attac
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Karl Leitenberger, ECR 1, Mch W
Tel.: +49 (89) 6 36 - 3 25 11
karl.leitenberger@mchw.siemens.de
http://info.mchw.siemens.de/ukif/zwpa/dpp.htm
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Siemens-Forum an ver-
schiedenen Standorten)
finden zum Thema Globa-
lisierung mit verschiede-
nen NGOs laufend Veran-
staltungen statt.

Dieser Dialog ist uns
deshalb ein besonderes
Anliegen, weil mit Blick
auf die Aussichten für
eine weitere Handels-
liberalisierung im Rah-
men der “Doha-Runde”
die Politik – von den
massiven Straßenprotes-
ten der Globalisierungs-
gegner beeinflusst – all-
mählich einen mehr oder
weniger protektionisti-
schen Kurs einzuschla-
gen droht.

NGOs als
“Trojanische Pferde”
Eine besondere Gefahr
liegt darin, dass im natio-
nalen politischen Pro-
zess NGOs und Vertreter
von Wirtschaftszweigen
und Gewerkschaften, die
die ausländische Konkur-
renz fürchten, ihre Kräfte bündeln, wie sich dieses
vor allem in den USA, aber auch in Europa bereits
abzeichnet. In den USA etwa bereiten Gewerkschaf-
ten und NGOs gemeinsam ihre globalisierungskriti-
schen Aktionen vor, die zudem von den US-Gewerk-
schaften maßgeblich mitfinanziert werden. Die Rufe
der NGOs nach “fairem” Handel und der Einführung
von überzogenen sozialen oder ökologischen Stan-
dards auf globaler Ebene würden jedoch dazu führen,
dass die Produktion in Entwicklungsländern an Wett-
bewerbsfähigkeit einbüßt und sich die Wachstums-
und Einkommenschancen dort zugunsten von Anbie-
tern in den Industrieländern verschlechtern. Ähnli-

Multilaterales Investitionsabkommen WTO-Ministerkonferenz in Seattle 1999

In die Gestaltung der internationalen
Wirtschaftspolitik versuchten die NGOs
erstmals 1997/98 mit vielen Protestakti-
onen anlässlich der Beratungen für ein
multilaterales Investitionsabkommen
innerhalb der OECD einzugreifen. Sie
befürchteten, dass durch dieses Ab-
kommen die großen Unternehmen der
Industriestaaten einen schrankenlosen
Zugang für ihre Investitionen in allen
Entwicklungsländern erhalten würden.

Zwar ließen unüberbrückbare Gegen-
sätze in den Auffassungen der Regie-
rungen Europas und der USA dieses
Abkommen scheitern, doch verbuchen
die Globalisierungsgegner dieses
Scheitern als ihren ersten großen Erfolg.

Gestützt von den amerikanischen Ge-
werkschaften, die durch den mit der Glo-
balisierung verbundenen Freihandel um
Arbeitsplätze im eigenen Land fürchteten,
gab es in den USA bereits 1993/94 massi-
ve Proteste gegen die Schaffung der
NAFTA (North-American-Free-Trade-
Agreement). Diese Proteste kulminierten
1999 mit gewalttätigen Ausschreitungen in
Seattle anlässlich der 3. WTO-
Ministerkonferenz. Sie wurden von einer
breiten Koalition von Globalisierungsgeg-
nern getragen, die das Scheitern dieser
WTO-Konferenz als ihren bisher größten
Erfolg feierten.

Weniger diese Proteste, die sich vorder-
gründig gegen die mangelnde Transpa-
renz und angeblich unzureichende demo-
kratische Legitimation der WTO-
Verhandlungen richteten, waren Schuld
am Scheitern dieser Konferenz, sondern
vielmehr ihre unzureichende Vorbereitung
durch die beteiligten Regierungen zu-
sammen mit unterschiedlichen Auffassun-
gen in Brüssel und Washington über die
Verhandlungsziele einer neuen WTO-
Welthandelsrunde.

ches gilt für die Forderung vieler NGOs, Handels-
schranken in den Industrieländern einzuführen, um
die wirtschaftliche Entwicklung sozialverträglich zu
gestalten. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass
sich protektionistische Lobbyisten aus Gewerkschaf-
ten und einzelnen Wirtschaftsbranchen – vielfach ge-
meinsam -  hinter dem Deckmantel des Idealismus,
der Ethik und der Moral verstecken können und so
die NGOs als “trojanische Pferde” benutzen. Ange-
sichts des öffentlichen Drucks und eines weit ver-
breiteten ökonomischen Halbwissens fällt es den
Regierungen dann sehr schwer, diesem Drängen
nicht nachzugeben.

Angebliche Erfolge von NGO-Protesten


