
Globalisierung in der Modernen Welt
Wer profitiert von der heutigen Vernetzung?

Beispiele für Handelswaren: Elektronische Konsumartikel (Handys, PCs, …), Bastelbedarf, 
Rohmaterialien (3D-Drucker, …), Elektronische Bauteile, Kleidungsartikel

Private Einsparungen: Die Preise auf Seiten wie Ebay, DHGate, AliExpress oder Alibaba sind oft nur 
1/6 so hoch wie bei uns. Diese günstigeren Preise schlagen sich auch in anderen Konsumgütern bei 
uns nieder (günstigere Dinge in Geschäften) . 

Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steigt in Entwicklungsländern wie China und Indien derzeit stark 
(laut IMF). Die hohen Exporte ermöglichen den Entwicklungsländern ein besseres Sozialsystem und 
generell mehr Wohlstand. 

Arbeiter (zum Beispiel in China) organisieren Aufstände, um bessere Bedingungen an ihren 
Arbeitsplätzen zu erreichen. Durch diese Aufstände steigt das generelle Lohnniveau an, wodurch 
auch die unteren Schichten durch das Wirtschaftswachstum auf einen höheren Lebensstandard 
gebracht werden. Die Arbeitsbedingungen werden durch solche Faktoren und durch bewusstes 
Einkaufen von Konsumenten im Westen immer besser. 

Das größte Problem der Globalisierung ist die damit einhergehende Umweltverschmutzung. Derzeit 
ist der Anteil des Transports am globalen Klimawandel ungefähr bei 7,2-21,6% (laut IPCC und IMO). 
Die Energieerzeugung ist der weitere große negative Faktor, da besonders in China sehr stark auf 
fossile Brennstoffe (wie z.B. Kohle) gesetzt wird. Es bildet sich allerdings mittlerweile ein Trend zu 
regenerativen Energien heraus, insbesondere aufgrund der neuen Forschungserbpenisse chinesischer 
Wissenschaftler zu ihren eigenen Umweltbedingungen und der steigenden Sterberate. 

Von der Globalisierung profitieren am Ende also alle Beteiligten: Der Westen bekommt die Güter 
günstiger und kann besser innovieren, während Entwicklungsländer Kapital aus dem Westen 
erhalten, mit dem ihre lokale Wirtschaftslage stetig besser wird. Der ständige Kapitalfluss aus dem 
Westen heraus bedeutet eine große Umverteilung in der Welt auf lange Sicht. Das Problem der 
Umweltverschmutzung wird durch neue Gesetze und verbesserter Technologie immer kleiner, 
wodurch der globale Handel das Potential hat, der gesamten Welt sehr viel Reichtum zu bringen. 

Download der Folien: http://maximaximal.com/files/Referate/Wer%20profitiert%20von%20der
%20Globalisierung.pdf

Download der Roh-Dateien (LaTeX): http://maximaximal.com/files/Referate/Wer%20profitiert%20von
%20der%20Globalisierung.zip

Download des Handouts: http://maximaximal.com/files/Referate/Wer%20profitiert%20von%20der
%20Globalisierung%20-%20Handout.pdf
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