
Globalisierung als Chance

Die Globalisierung     sehen die Liberalen in
erster Linie als Chance. Diejenigen, die sich
der Globalisierung verschließen, machen
deren Chancen zunichte. Abschottung führt
zu immensen Wohlstandsverlusten. Die Glo-
balisierung hat gerade Baden-Württemberg
als Exportland enorme Möglichkeiten eröff-
net. Die baden-württembergische Export-
wirtschaft profitiert wie kaum eine andere von
den sich weltweit öffnenden Märkten. Mas-
senarbeitslosigkeit und Einbußen an sozia-
ler Sicherheit sind nicht die Folge der Glo-
balisierung, sondern die Folge jahrzehnte-
lang unerledigt gebliebener nationaler Auf-
gaben. Nicht Marktversagen, sondern
Politikversagen ist in Wahrheit die Ursache
für einen Großteil der Armut in der Welt und
für die Arbeitslosigkeit in Deutschland. Die
Globalisierung hat diese Defizite in den letz-
ten Jahren in unserem Land nur noch sicht-
barer gemacht. Die Liberalen wollen diese
Defizite beseitigen und die Chancen von
Globalisierung und Wandel nutzen. Den
Wind der Veränderung kann man nicht ver-
bieten, man kann aber Windmühlen bauen.

Freier Welthandel

Die FDP setzt sich für eine weitere Liberali-
sierung des Welthandels ein. Der ungehin-
derte Warenaustausch zwischen Nord und
Süd, aber genauso zwischen den Ländern
des Südens ist Voraussetzung für Wirt-
schaftswachstum und den Abbau von Armut.
Damit verringert sich die Kluft zwischen dem
so genannten reichen Norden und dem ar-
men Süden und das Konfliktpotential des
starken Wohlstandsgefälles. Europa und die
USA müssen gemeinsam die Welthandels-

organisation (WTO) stärken und die dort not-
wendigen Reformen vorantreiben. Eine Euro-
Amerikanische Freihandelszone TAFTA kann
ein Instrument zur weiteren Intensivierung
der Wirtschaftsbeziehungen sein.

Globale Märkte stärken

Die Welthandelsorganisation (WTO) bildet
den institutionellen und rechtlichen Rahmen
für den  Welthandel. Deutschland muß inner-
halb der EU aktiv auf den erfolgreichen Ab-
schluß der derzeitigen Welthandelsrunde hin-
wirken. Die weitere Liberalisierung bei Gü-
tern und Dienstleistungen durch Abbau von
Zöllen und Handelshemmnissen muß unter
Wahrung des Prinzips der Nicht-
diskriminierung vorangetrieben werden. Die
FDP setzt sich für die Einbeziehung der
Wettbewerbspolitik in das WTO-Regelwerk
ein.

Freiwillige Verhaltenskodizes über die Einhal-
tung von Sozial- und Umweltstandards für
international tätige Unternehmen sind staat-
lichen Regulierungen vorzuziehen. Verpflich-
tende Sozial- und Umweltstandards, die ar-
men Ländern einen Teil ihrer Wettbewerbs-
vorteile nehmen, lehnt die FDP ab.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) soll
sich stärker als bisher auf seine Kernauf-
gaben und die Vermeidung von Finanzkri-
sen konzentrieren; dabei müssen volkswirt-
schaftliche Überlegungen Vorrang vor poli-
tischem Kalkül haben. Der IWF sollte Stan-
dards entwickeln, die zu größerer Transpa-
renz der Kapitalmärkte beitragen und damit
Panikreaktionen der Marktteilnehmer vorbeu-
gen. Der Privatsektor muß bei der Bewälti-
gung der Finanzkrisen stärker einbezogen

werden. Gerade die Entwicklungs- und
Schwellenländer werden von einem freieren
Welthandel � insbesondere untereinander �
weit mehr profitieren als von Entwicklungs-
zusammenarbeit.

Liberale Außenwirtschaftspolitik will

den Außenhandel stärken

Der freie Weltmarkt schafft Wohlstand und
ist für Liberale zentrales Element einer frei-
heitlichen Weltordnung. Öffnung der Märkte
und Globalisierung des Handels beinhalten
das höchste Potential zur Erhöhung des
weltweiten Wohlstandes. Dies kann aber nur
gelingen, wenn verläßliche Rahmenbedin-
gungen Freihandel und Wettbewerb global
ermöglichen. Deshalb tritt liberale Außenwirt-
schaftspolitik konsequent für die Stärkung
von Marktmechanismen und einen verbind-
lichen Rechtsrahmen auf internationaler Ebe-
ne ein. Sie setzt sich für den Abbau von
Handelshemmnissen ein, stärkt die interna-
tionalen Finanzmärkte, entwickelt Investitions-
schutzabkommen und Doppelbesteuerungs-
abkommen weiter und unterstützt den deut-
schen Mittelstand auf internationalen Märk-
ten. Der Stärkung internationaler Vereinba-
rungen, z.B. beim Schutz geistigen Eigen-
tums, kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Deutschland ist auf den gesicherten Zugang
zu Energie und Rohstoffen angewiesen. Ziel
liberaler Außen- und Außenwirtschaftspolitik
ist es daher, die Versorgungssicherheit zu er-
höhen und die Entstehung von Liefer-
abhängigkeiten (Saudi-Arabien, Rußland)
durch Diversifizierung der Energielieferanten
und durch Energieeinsparung zu verhindern
bzw. zu reduzieren.
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Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung durch freiheitliche Ord-

nung

Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist kein Null-
summenspiel. Richtig gemacht, profitieren
alle Beteiligten davon. Liberale sind über-
zeugt, daß erfolgreiche Entwicklung keinen
detaillierten staatlichen Plan benötigt, son-
dern eine freiheitliche Ordnung. Hauptele-
mente sind dabei die Menschenrechte ein-
schließlich des Rechts auf Eigentum; eine
Marktwirtschaft, die die produktiven Energi-
en jedes einzelnen nutzt; eine demokratische
Ordnung die Macht teilt und zeitlich begrenzt
sowie ein funktionierender Rechtsstaat, der
alle am Markt Beteiligten, gerade aber auch
Arme und Schwache vor Willkür schützt.

Die Hauptverantwortung für eine erfolgrei-
che Entwicklung liegt bei jeder Gesellschaft
selbst, nicht bei Dritten. Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit kann daher nur dann für alle
Beteiligten erfolgreich sein, wenn sie eigene
Anstrengungen der Menschen hin zu
freiheitlicheren Ordnungen unterstützt. In je-
nen Partnerländern, in denen die Regierung
en nur ihre Pfründe mit Hilfe protektionisti-
scher Maßnahmen bewahren wollen, ist es
daher sinnvoll, jene Kräfte in der Zivil-
gesellschaft zu fördern, die für eine freiheitli-
che Ordnung eintreten. Eine Außenförderung
von isolierten Projekten ohne strukturelle Wir-
kung ist nicht sinnvoll, denn zur Lösung aller
Probleme wird das Geld niemals reichen.
Deshalb muß wirtschaftliche Zusammenar-
beit dort ansetzen, wo sie strukturellen Wan-
del bewirkt.
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  Die Kraft der Freiheit.
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