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Einleitung 

Wir leben in einer sich uneinheitlich globalisierenden Welt. Globalisierung fehlt als Syn-

onym für den gegenwärtigen Wandel in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen in kei-

nem wissenschaftlichen Beitrag, stets bildet der Prozess der Zunahme und Verdichtung 

grenzüberschreitender ökonomischer, politischer, sozialer sowie ökologischer Beziehun-

gen und Zusammenhänge den gemeinsamen Nenner jeder Analyse. Das sie jedoch nicht 

zwangsläufig gleichbedeutend mit einer weltweiten Vereinheitlichung und Integration, et-

wa in einem singulären Weltmarkt, einem umfassenden Weltstaat, einer einheitlichen 

Weltkultur oder einer gemeinsamen Weltgesellschaft ist, darauf deutet bereits der Ein-

gangssatz hin: zum Einen ist der gesellschaftliche Wandel keineswegs abgeschlossen, wir 

leben also offenbar nicht in einem endgültigen Zustand der Globalität sondern in einem 

ständigen Veränderungsprozeß der fortschreitenden Globalisierung. Zum Anderen erfolgt 

der Wandel alles andere als gleichmäßig, er weist sowohl geographisch als auch in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren oder Teilbereichen eine unterschiedliche Ge-

schwindigkeit und Intensität auf. Weder geographisch im Sinne tatsächlich weltumspan-

nend einheitlicher, noch gesamtgesellschaftlich im Sinne sektoral gleichmäßiger Entwick-

lungen vermag Globalisierung ihren globalen Anspurch auf universelle Geltung einzulö-

sen. Sie verweist folglich eher auf einen komplexen Prozeß, der offen und sektoral wie re-

gional sehr uneinheitlich ist und in dessen Mittelpunkt die zunehmende Deckung-

sungleichheit gesellschaftlicher Erfahrungs- und Handlungshorizonte steht – m.a.W. die 

Inkongruenz ökonomischer, politischer, sozialer und individueller Zusammenhänge. 

Die bisherige größte Reichweite der Gesellschaft als Einheit von allen sektoralen Zusam-

menhängen – also sowohl der Kontexte wirtschaftlicher Wertschöpfung, politischer Herr-

schaft, sozialer Solidarität, kultureller Gemeinschaft, ökologischer Wirkungen als auch in-

dividueller Identitäten – , wie sie am symbolträchtigsten im autonomen und souveränen 

Nationalstaat erblickt wird, löst sich auf. Die verschiedenen gesellschaftlichen Zusam-

menhänge sind nicht mehr deckungsgleich: die Wirtschaft ist auf dem Wege zur integrier-

ten Weltwirtschaft sicherlich am Weitesten fortgeschritten, auch ökologisch denken und 

handeln hat zumeist nur in einem globalen Kontext einen nachhaltigen Sinn. Politische, 

soziale und individuelle Zusammenhänge schienen bisher stärker auf einen nationalstaatli-

chen oder lokalen Rahmen angewiesen zu sein. Doch auch sie orientieren sich immer we-
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niger an festen Grenzen oder bestehenden Trennlinien, wenn es ihnen auch schwer fällt, 

sich im wortinhaltlichen Sinn umfassend oder vollständig zu globalisieren. Doch auch die-

se Gegenüberstellung globalisierungsoffener ökonomischer sowie ökologischer und globa-

lisierungskritischer sozialer Sphären hilft nicht wirklich weiter. Denn weder vermag der 

gegenwärtige Wandel ökonomische und ökologische Kontexte umfassend und zu 

vereinheitlichen, da auch weiterhin der Grad der globalen Orientierung je nach Branche 

oder nach umweltlicher Fragestellung stark divergiert. Aber gerade innerhalb des Sozialen 

führt dieser Wandel zu weitreichenden Differenzierungen, auch politische, soziale, 

kulturelle oder individuelle Räume sind von den Globalisierungsprozessen unterschiedlich 

betroffen und reagieren in je spezifischer Weise – auch sie sind nicht länger 

deckungsgleich. Diese Inkongruenz läßt allerdings eine weitreichende Konfliktlinie des 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels offensichtlich werden: nicht jeder Bereich 

vermag sich in der gleichen Weise und in der selben Geschwindigkeit zu globalisieren, wie 

es die weltmarktvermittelte Wirtschaft oder die Vorstellung eines global geteilten 

Ökosystems erwarten läßt. Die Loslösung politischer Herrschaft, kultureller Gemeinschaft 

oder individueller Identität von territorialen oder nationalstaatlichen Bezügen ist eine 

weitaus komplexere Entwicklung, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. 

Obgleich seiner erwiesenen geographischen wie inhaltlichen Unzutreffenheit dominiert der 

Begriff der Globalisierung nahezu alle Fachdebatten, die einen Bezug zu grenzüberschrei-

tenden Interaktionen aufweisen. Zwar fehlt in nahezu keinen Beitrag der Hinweis auf des-

sen mangelnde Präzision oder inhaltlichen Leere, so daß sich in einzelnen Fachkreisen al-

ternative Bezeichnungen etablieren konnten. Diese weisen daher zwangsläufig eine gerin-

gere Reichweite auf und besitzen zumeist eine zusätzliche fachspezifische Bedeutung, wie 

Transnationale Interdependenz in der politikwissenschaftlichen Disziplin der Internationa-

len Beziehungen, Weltmarktintegration in der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive 

oder Ökosystem bzw. Weltrisikogesellschaft in der Ökologie und Soziologie. Dennoch 

bildet Globalisierung eher als Signalwort denn als Begriff die übergreifende sprachliche 

Verklammerung der einzelnen ökonomischen, politischen, kulturellen und auch sozialen 

Fachdiskurse, deren Autoren ihre Begriffe oft in bewußter Abgrenzung zur Globalisierung 

bestimmen. Die Beiträge zur wissenschaftlichen Analyse und Interpretation zunehmender 

grenzüberschreitender Interaktionen lassen sich grob in ökonomisch zentrierten Ansätzen 

und solchen unterscheiden, die dies nicht sind. Die infolge der Vorreiterrolle der Wirt-

schaft nachvollziehbare aber dennoch kurzschlüssige Gleichsetzung der Globalisierung 
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mit wirtschaftlichen Entwicklungen bestimmt auch heute einen Großteil der Diskussion 

der gegenwärtigen innergesellschaftlichen, internationalen wie globalen Veränderungspro-

zesse. Als Folge dieses ausschließlich ökonomisch geprägten Verständnisses der Globali-

sierung wird sie zumeist als ein rein wirtschaftliches Phänomen beschrieben. Dies meint, 

daß sowohl die wichtigsten den Prozeß an- und betreibenden Faktoren innerhalb der öko-

nomischen Sphäre liegen, als auch die wichtigsten Wirkungen und Effekte sich aus den 

Konsequenzen für die Wirtschaft ableiten lassen. Globalisierung bezieht sich in diesem 

Zusammenhang allein auf die zunehmende weltwirtschaftliche Arbeitsteilung und Integra-

tion der Güter-, Waren-, Arbeits- und Kapitalmärkte, ihre treibenden Mechanismen bilden 

die Optimierung der Mittelallokation, die Maximierung der Rendite und die eigengesetzli-

che Selbstregulation auf freien Märkten. Effekte außerhalb des ökonomischen Bereichs 

werden zwar zugestanden, etwa wenn vom reformbedürftigen Wohlfahrtsstaat, von den 

ökologischen Folgen, von der Notwendigkeit einer neuen Unternehmens- und Risikokultur 

oder vom geforderten flexiblen Individuum gesprochen wird. Bestimmend bleibt dennoch 

die ökonomische Dynamik, so daß jede Anpassung an die neuen Bedingungen nur eine 

Richtung kennt: die der steigenden Wettbewerbsfähigkeit auf allen Ebenen, d.h. des Un-

ternehmens, des Arbeitnehmers, der Universität, der Gemeinde oder auch des Staates. Die-

se Engführung vermag nur bestimmte Aspekte der vielfältigen Globalisierungsprozesse 

aufzunehmen und mündet in einer ökonomisch internalisierten Globalisierungsthese, die 

sich stark am neoliberalen Modell (auch) sozialer Beziehungen orientiert. 

Diese Perspektive beleuchtet wichtige Aspekte des gegenwärtigen strukturellen und gesell-

schaftlichen Wandels, doch sie übersieht zugleich zahlreiche wie vielfältige andere Fakto-

ren und Effekte. Denn die populäre ökonomische Engführung schließt wichtige politische, 

kulturelle, soziale sowie auch ökologische Bedingungen und Faktoren der Globalisie-

rungsprozesse aus und vermag weitreichendere gesellschaftliche Effekte nicht wahrzu-

nehmen – sie externalisiert wichtige und folgenreiche Aspekte des gegenwärtigen gesell-

schaftlichen Wandels. Mehr noch, gerade weil die Globalisierungsprozesse sich verstärkt 

aus dem rein wirtschaftlichen Kontext lösen und sich zunehmend zu einem gesamtgesell-

schaftlichen Wandel entwickeln, verfehlt die verengte Perspektive ökonomisch zentrierter 

Ansätze den derzeitigen Schwerpunkt der Globalisierungsprozesse und –effekte. Denn die-

se sind spätestens Mitte der 90er Jahre in eine neue Phase getreten, in der die Auswirkun-

gen auf den gesellschaftlichen Wandel und die Konsequenzen für das Individuum, den so-

zialen und kulturellen Kontext sowie für den Nationalstaat in den Mittelpunkt rücken – als 
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Stichworte sind radikale Individualisierung, soziale Entsolidarisierung, homogene Welt-

kultur und kulturelle Fragmentierung, politische Steuerungskrise und notwendige ökologi-

sche Umorientierung allgegenwärtig. Die Externalisierungen der internalisierten Globali-

sierungsthese, so die zentrale These dieser Arbeit, sind nicht länger als Nebeneffekte ver-

nachlässigbar, vielmehr bestimmen sie die Dynamik und die Form des gegenwärtigen so-

zialen Wandels. 

Gesellschaftlicher Wandel ist mehr denn je zwangsläufig zugleich internationaler, transna-

tionaler und gar globaler Wandel der Bedingungen für die Individualisierung, der indivi-

duellen und kollektiven Identitätsbildung, der kulturellen Identität und Reproduktion so-

wie für die politische Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen. Gesellschaftliche 

Räume und soziale Zusammenhänge werden komplexer, sie lassen sich weder geogra-

phisch, nationalstaatlich noch ethnisch-kulturell eindeutig festlegen oder starr zuordnen. 

Entfernungen und Zeitdifferenzen sind nur noch von nachrangiger Bedeutung bei der 

Strukturierung sozialer Beziehungen. Die belebten Räume des Lokalen, sozusagen die rea-

le überschaubare Umwelt, sind immer weniger deckungsgleich mit beruflichen, sozialen, 

politischen, identitären, gemeinschaftlichen und auch ökologischen Erfahrungs- und 

Handlungszusammenhängen. Um diese Phänomene insbesondere auch in ihrer Wechsel-

wirkung untereinander zu analysieren bedarf es eines komplexen und multidimensionalen 

Ansatzes, der sich mit einer Privilegierung einer partiellen Perspektive nicht vereinbaren 

läßt. Die ökonomische Engführung ist, so eine These dieser Arbeit, strukturell nicht in der 

Lage, gesellschaftlichen Wandel in seiner Breite und insbesondere in seiner inneren Kom-

plexität zu erfassen. Globalisierung verweist gerade heute auf weitaus mehr, als allein Ö-

konomen zu erkennen in der Lage sind. Zu der notwendigen Öffnung des Fokus in der 

Globalisierungsdebatte gerade auf den gesellschaftlichen Wandel will die vorliegende Ar-

beit einen Beitrag leisten. Es gilt, die Externalisierungen der Globalisierung transparent zu 

machen und Hinweise zu erhalten, welche Merkmale eine Theorie reflexiven gesellschaft-

lichen Wandels aufweisen sollte, um dem komplexen Wandel angemessen interpretieren 

zu können – wobei eine solche Theorie selbst weiteren Arbeiten vorbehalten bleiben muß. 

Ziel und Vorgehen 

Die gegenwärtigen strukturellen Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen, sozialen, 

kulturellen und  auch individuellen Bereich, die im Zusammenhang mit Globalisierungs-
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phänomenen diskutiert werden, bilden einen insbesondere für die Soziologie äußerst kom-

plexen Gegenstand. Die Analyse dieses Zusammenhangs setzt notwendig eine Vereinfa-

chung seiner Beziehungen und Prozesse voraus, die stets eine subjektive Auswahl des je-

weiligen Betrachters enthält. Selektivität in den berücksichtigten Faktoren, Wirkungen 

und Relationen ist insofern kein Defizit der wissenschaftlichen Analyse, sondern eine Auf-

forderung an die scientific community, mit Alternativen oder Ergänzungen an einer Ver-

besserung mitzuarbeiten. Hier soll bereits eingeräumt werden, daß aufgrund der Vielfäl-

tigkeit und Komplexität der Globalisierungsprozesse eine umfassende Erfassung und Deu-

tung allein im Rahmen interdisziplinärer Ansätze denkbar ist und auch nicht in einer sin-

gulären Arbeit zu leisten sein wird. Somit ist auch die vorliegende Arbeit nicht mehr als 

ein Vorschlag in der Debatte um die adäquate soziologische Teilinterpretation und -

analyse der Globalisierungsprozesse – aber auch nicht weniger. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung und Analyse der soziologischen Bedingungen 

und Auswirkungen der vielfältigen komplexen Globalisierungsprozesse, die zunehmend 

den (welt-) gesellschaftlichen Wandel bestimmen. Dabei wird sie zu klären haben, warum 

die klassische Globalisierungsinterpretation diese Aspekte nicht angemessen zu erfassen 

vermag und welche spezifischen Merkmale der Wandel in verschiedenen gesellschaftli-

chen Teilbereichen aufweist. Die Lösung dieser Aufgabe verlangt nach einem komplexen 

Globalisierungsbegriff, der neben den ökonomischen, technologischen und politischen 

Voraussetzungen sowie Dynamiken ebenfalls individuelle, kulturelle, politische und öko-

logische Aspekte der Entwicklung mit einschließt. Als Kontrastrahmen zur Interpretation 

der Verdichtung internationaler oder gar globaler Zusammenhänge dient ihre zunehmende 

Inkongruenz mit dem territorial definierten Nationalstaat, da dieser auch heute noch nahe-

zu allen nicht-ökonomischen gesellschaftlichen Zusammenhängen einen zentralen Bezugs-

rahmen liefert. Genau hier erwarten wir die folgenreichsten Veränderungen und Umbrü-

che, so das die vielfältigen Faktoren und Effekte sich grob danach beurteilen lassen, in-

wieweit sie grenz- und damit staatsüberschreitende Beziehungen und Wirkungen ermögli-

chen, begünstigen oder sogar erzwingen. Als Grunddefinition kann daher gelten (vgl. Beck 

1998b: 24f., 33ff.; Giddens 1999: 40f.): 

Globalisierung bezeichnet die Zunahme der Intensität grenzüberschreitender gesellschaftlicher 

Interaktions- und Austauschprozesse, die in wachsendem Maße nationale wirtschaftliche, poli-

tische und soziale Zusammenhänge aufbrechen und in multinationale, transnationale oder glo-

bale Kontexte einbinden. Globalisierung ist daher nicht immer gleichbedeutend mit Globalität 

in einem auch geographischen Sinne, sondern verweist auf eine Vielzahl ungleichmäßiger 
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wirtschaftlicher, politischer und sozialer Entwicklungen, die sich nicht länger primär an der 

nationalstaatlichen Segmentierung orientieren. 

Globalisierung bezieht sich zumeist auf vielfältige, sich teilweise bedingende und auch 

sich nebeneinander entwickelnde Prozesse gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels. Um 

kenntlich zu machen, das auch die Reaktionen auf die Globalisierungstendenzen in den 

einzelnen Bereichen untereinander wechselwirken und wiederum Auswirkungen auf die 

Bedingungen der weitergehenden Entwicklung haben, wird insbesondere im zweiten Teil 

der Arbeit mehrfach auf komplexe und vielfältige Globalisierungsprozesse verwiesen wer-

den. Neben den klassischen ökonomischen sowie sozialen Faktoren und Effekten nimmt 

dieser Terminus zusätzlich auf, daß gerade im individuellen, kulturellen, politischen und 

ökologischen Bereich die wechselseitigen Effekte mittlerweile die gesellschaftliche 

Entwicklungsdynamik bestimmen. Die Anpassungen in einem gesellschaftlichen Bereich 

wirken sich auf die Bedingungen in allen anderen aus, und umgekehrt. Natürlich bleiben 

ökonomische, technologische und regulatorische Aspekte weiterhin wichtig, doch treten 

die Wirkungen und Rückwirkungen der veränderten Rahmenbedingungen individueller 

und kultureller Identitätsbildung, staatlicher Effektivität und Legitimation sowie öko-

logischer Umorientierung in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Globalisierung, so die 

These, hat sich aus ihrem ökonomischen Kontext gelöst und befindet sich mitten in ihrer 

soziologischen Phase. Die Soziologisierung der Globalisierung macht eine breitere sozial-

wissenschaftliche Diskussion notwendig und verlangt nach erweiterten Analysen. 

Die vorliegende Arbeit möchte den bisherigen ökonomischen Fokus der Globalisierungs-

debatte um individuelle, kulturelle, politische und ökologische Aspekte erweitern. Eine 

noch so inhaltlich plausible und widerspruchsfreie ökonomische Interpretation ist allein 

aus strukturellen Gründen nicht in der Lage, der Verlagerung der Globalisierung in Rich-

tung gesamtgesellschaftlicher Wandel gerecht zu werden. Um dies zu verdeutlichen, unter-

scheidet die vorliegende Arbeit zwischen einer ökonomisch internalisierten Globalisie-

rungsthese und deren sozialen, individuellen, kulturellen, politischen sowie ökologischen 

Externalisierungen und geht bei der Analyse folglich in zwei Schritten vor: 

Zunächst sollen im ersten Hauptkapitel zentrale Bedingungen und Faktoren der sogenann-

ten klassischen, wirtschaftliche zentrierten Globalisierungsinterpretation dargestellt wer-

den. Diese umfassen sowohl die schon paradigmatische Feststellung einer zunehmenden 

ökonomischen Interdependenz innerhalb der Weltwirtschaft, wie sie durch den wachsen-

den Welthandel, zunehmende Arbeitsteilung und die Tertiarisierung der Wirtschaft be-
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dingt wird, als auch wichtige notwendige technologische und soziopolitische Vorausset-

zungen oder Rahmenbedingungen der Globalisierung. Diese betreffen sowohl die logisti-

sche oder mikroelektronische Revolution wie auch die Deregulierung des Welthandels 

durch den GATT-Prozeß und das Ende des Ost-West-Konfliktes, wenn auch jeweils unter 

dem Aspekt ihrer ökonomischen Relevanz. 

Der ökonomische gemeinsame Nenner dieser oberflächlich vielfältigen Aspekte soll in 

Kapitel 1.4 in einem Zwischenschritt erarbeitet werden. Die internalisierte Globalisie-

rungsthese, so die dortige These, beruht auf der reduktionistischen Integration der Aspekte 

in ein neoliberales Modell, die auf der Grundlage ökonomischer Rationalität erfolgt. Erst 

diese Verallgemeinerung erlaubt es, traditionelle Kosten-Nutzen-Kalküle zur Analyse 

(auch) sozialer Zusammenhänge heranzuziehen. Sie verhindert allerdings zugleich auch, 

wichtige Aspekte und Effekte des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels auch nur im 

Ansatz zu erfassen und angemessen zu bearbeiten. 

Im zweiten Hauptkapitel sollen daher diese Externalisierungen der eingeengten ökonomi-

schen Perspektive bezeichnet und in ihrer jüngsten Entwicklung dargestellt werden. Dies 

umfasst sowohl die Bedingungen als auch Auswirkungen der vielfältigen Globalisierungs-

prozesse auf die Möglichkeiten individueller Identitätsbildung, kultureller Gemeinschafts-

bildung, politischer Entscheidungslegitimation und –findung als auch auf die Möglichkei-

ten ökologischer Nachhaltigkeit. Zur Analyse dieser Aspekte ist allerdings ein Perspektiv-

wechsel notwendig: anstatt die wirtschaftlichen, technologischen und soziopolitischen 

Entwicklungen in ihren ökonomischen Rationalitätspotentialen zu analysieren, stehen im 

zweiten Kapitel die Auswirkungen der vielfältigen Globalisierungsprozesse auf ausgewähl-

te soziale Institutionen der modernen Gesellschaft im Mittelpunkt. Soziale Institutionen 

sollen hier allgemein handlungstheoretisch und nicht rein formal abgeleitet werden (Esser 

1993: 95f., 471ff.): 

Soziale Institutionen bezeichnen generelle Kontexte geregelter sozialer Interaktion zwischen 

Menschen, die sowohl die Erwartungsbildung, als auch die –stabilisierung und –veränderung 

innerhalb spezifischer Erfahrungs- und Handlungszusammenhänge prägen. Institutionen ver-

binden die Person und die Gesellschaft sowie Aspekte der physischen sowie die immateriellen 

Welt zu allgemein geteilten Weltentwürfen und Handlungsmodellen, die erst eine stabile 

raum- und zeitübergreifende Interaktion und Kooperation der Beteiligten ermöglichen. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Individualisierung, die kulturelle Identitätsbildung, 

die kollektive Entscheidungsfindung sowie – mit Einschränkungen – die ökologische 

Selbstbeschreibung als soziale Institutionen im obigen Sinne behandelt. Im Mittelpunkt 
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dieser institutionellen Analyse stehen dann sowohl Fragen nach den individuellen Chancen 

und Risiken der Globalisierung, als auch nach dem Gehalt und der Belastbarkeit der These 

weltweiter kultureller Vereinheitlichung, wie sie im Begriff des cultural imperialism imp-

liziert ist. Einen weiteren Schwerpunkt der Externalisierungen bilden die Auswirkungen 

der Globalisierung auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaates, die im Zuge globaler 

Wirkzusammenhänge immer wieder in Frage gestellt wird. Und schließlich stehen die tat-

sächlichen Erfordernisse einer ökologischen Umorientierung in einem deutlichen Gegen-

satz zu den ökonomisch rationalisierbaren Handlungsoptionen, denn eine optimierte Res-

sourcennutzung ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einem ökologisch nachhalti-

gen Strukturwandel. Diese Aspekte sind im Rahmen der internalisierten Globalisierungs-

these entweder gar nicht, oder aber in einer selektiven bis reduktionistischen Weise be-

handelt worden. Da gegenwärtig der vielschichtige gesellschaftliche Wandel jenseits der 

Wirtschaft zunehmend die Dynamik der Globalisierungsentwicklungen prägt und die weit-

reichendsten Konsequenzen zu haben verspricht, sind die Auslassungen der internalisier-

ten These nicht länger als prinzipiell korrigierbare Defizite aufzufassen. Vielmehr verlan-

gen sie nach einem grundlegend umfassenderen Ansatz und weisen gerade der soziologi-

schen Analyse ein wichtige Bedeutung zu. 

Alle Hauptkapitel werden in den jeweilig abschließenden Unterkapiteln zusammengefaßt, 

welche neben den zentralen Aussagen ebenfalls Hinweise zu den wichtigsten Kritikpunk-

ten enthalten werden sowie Aspekte einer weiterführenden Perspektive andeuten. Im 

Schlußkapitel sollen dann die zentralen Aussagen nochmals zusammengeführt werden und 

in einen generellen Überblick einfließen. Die Verlagerung der Globalisierung in Richtung 

eines primär gesellschaftlichen Wandels macht eine weiterführende Einordnung der Er-

gebnisse in die klassische soziologische Modernisierungsdebatte notwendig. Zwischen den 

beiden Polen weitergehende (einfache) und reflexive (komplexe) Modernisierung sind 

Eckwerte anzudeuten, die weiteren Analysen in künftigen Arbeiten eine Orientierungshilfe 

sein können. Darüber hinaus wird das Schlußkapitel selbstverständlich ebenfalls notwen-

dige Lücken und Defizite der vorliegenden Arbeit zu benennen haben, die entweder auf-

grund des begrenzten Raumes oder der Systematik bewußt in Kauf genommen werden 

mußten und ebenfalls die weiterführende Forschung anleiten sollen. Diese ist, soviel läßt 

sich bereits im Vorfeld sagen, ebenso unumgehbar wie notwendig, da der Prozeß sehr dy-

namisch und offen ist sowie die soziologische Teilanalyse nur in Verbindung mit Ergeb-

nissen aus anderen Disziplinen ertragreich zu sein verspricht – jedenfalls für eine Weile: 
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denn Neuigkeit ist eben das zentrale Merkmal der Moderne, wodurch sowohl das heute 

moderne spätestens morgen bereits traditionell sein wird, zumal die gegenwärtige Traditi-

on gestern noch als Moderne galt.  
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1   Internalisierungen der Globalisierung 

Die überwiegende Anzahl wissenschaftlicher Beiträge zu dem Thema der Globalisierung 

setzen an einem Punkt an, der zahlreiche Vorentscheidungen bereits voraussetzt. Ohne ex-

plizit zu entwickeln, was eigentlich als (Wirk-) Faktor aufzufassen ist, welches die empi-

risch operationalisierbaren Merkmale oder Ausprägungen sind oder in welcher Form die 

Folgen und Effekte der unter dem Begriff der Globalisierung subsummierten Phänomene 

und Prozesse erwartbar sind, zeigt man sich im vorausgesetzten Faktorenkanon erstaunlich 

einig. So bieten mit unterschiedlichen Gewichtungen unter anderem die Deregulierung des 

internationalen Handels und die Tertiarisierung der Wirtschaft, aber auch das Ende des 

Ost-West-Gegensatzes oder die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstech-

nologie eine übergreifende Interpretationsfolie, vor der die gegenwärtige Entwicklung ein-

geordnet und beurteilt wird 1.  

In der vorliegenden Arbeit soll dagegen ein anderes Vorgehen gewählt werden. Bevor ein-

zelne Aspekte des komplexen Globalisierungsprozesses als Faktoren, andere als beschrei-

bende Merkmale und wieder andere eher als dessen Effekt qualifizierbar sind, gilt es zu-

nächst, die Grundlagen aller angeführten Teilerklärungen kurz darzustellen. Zunächst sol-

len daher die Indikatoren und Kennziffern der aktuellen ökonomischen Entwicklung als 

Ausprägung gegenwärtiger Wirtschaftsaktivität dargestellt und in ihrer zeitlichen Dynamik 

bestimmt werden (Kap. 1.1). Anschließend werden die Argumente näher erläutert, die pri-

mär in technologischen (Kap. 1.2) oder in soziopolitischen (Kap. 1.3) Entwicklungen 

wichtige oder gar entscheidende Bedingungen der Globalisierung annehmen. Erst an-

schließend soll eine qualitative Beurteilung der angeführten Argumente erfolgen, inwie-

weit sie tatsächlich einen Einfluss bezüglich der Entstehung des Globalisierungsprozesses 

hatten oder haben, dessen Nachhaltigkeit und Dynamik begründen, oder gar entscheidend 

für dessen weitreichenden Konsequenzen sind (Kap. 1.4). Am Ende steht, soviel sei hier 

vorweggenommen, eine in der Literatur ausgesprochen populäre Definition und Interpreta-

tion aller Faktoren – wirtschaftlicher, technologischer wie politischer – des gegenwärtigen 

Wandels unter dem Primat ökonomischer Rationalität, die hier mit dem Begriff der inter-

nalisierten Globalisierung bezeichnet werden soll. Diese Interpretation wird im zweiten 

                                                           
1  Für Beispiele unterschiedlicher Faktorenkonstellationen, die jeweils dem Globalisierungsprozess unterliegen, vgl. Gid-

dens 1995: 92f.; Friedrichs 1997: 3f.; auch Altvater/Mahnkopf 1996: 33-43; Hirst/Thompson 1998: 97ff.. 
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Hauptkapitel dann als Grundlage für die Erörterung ungenügend berücksichtigter weiterer 

Aspekte oder Effekte des Globalisierungsprozesses dienen – wir kommen auf diese Exter-

nalisierungen zurück. 

1.1 Ökonomische Interdependenz 

Die rein wirtschaftlichen Indikatoren und Entwicklungen fehlen als Schlagworte in keiner 

politischen Debatte über den Strukturwandel der Volkswirtschaften. Die zunehmende ö-

konomische Interdependenz verändere grundlegend die Rahmenbedingungen, unter denen 

wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden müssen. Insbe-

sondere drei Aspekte werden zur Untermauerung der These angeführt, die Wirtschaften 

befänden sich mitten in einem epochalen Wandel: so habe sowohl die internationale Ver-

flechtung und Integration der Nationalökonomien in einen singulären Weltmarkt eine neue 

Qualität erreicht (Kap. 1.1.1), als auch die innerwirtschaftliche Bedeutungsverschiebung 

zwischen den Sektoren den Charakter der gegenwärtigen Wirtschaftsweise verändert (Kap. 

1.1.2). Ferner genießt ebenfalls der Aspekt einer zunehmenden regionalen Integration, an 

deren Ende oft eine in Wirtschaftsblöcke segmentierte Weltwirtschaft prognostiziert wird, 

eine große Aufmerksamkeit und soll daher ebenfalls kurz diskutiert werden (Kap. 1.1.3). 

Abschließend soll das Gesagte kurz zusammengefasst werden. 

1.1.1 Verflechtung des Welthandels 

Eine zentrale Rolle bei der Darstellung der Prozesse, die im allgemeinen mit einer Globali-

sierung vormals nationaler Volkswirtschaften gleichgesetzt wird, kommt der Erfassung der 

zunehmenden Handlesverflechtung zu. Theoretisch begründet sich dieser Trend der allge-

meinen und überproportionalen Handelszunahme in drei Momenten (vgl. Narr/Schubert 

1994: 41ff.; Altvater/Mahnkopf 1996: 199ff.; Beck 1998b: 24ff.): zum Einen ermöglicht 

die sich vertiefende internationale Arbeitsteilung steigende Produktivitäten, die analog zur 

internen Zergliederung und Rekombination volkswirtschaftlicher Produktionsprozesse 

konzipiert wird. Nach Adam Smith erzeugt dieser Mechanismus auch grenzüberschreitend 

Wohlstandsgewinne und wird ebenfalls durch zunehmende Güteraustaustauschprozesse 

begleitet – u.d.h. eben im Effekt einen zunehmenden Welthandel (Smith 1976: 468-471). 

Zum Zweiten erzeugt auch die zunehmende internationale Spezialisierung einen wach-

senden Handelsbedarf. David Ricardos Theorem von den komparativen Kostenvorteilen 
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folgend konzentrieren Staaten ihre Produktionsmittel auf Güterbereiche, bei deren Herstel-

lung sie relativ zu anderen Konkurrenten Vorteile haben, während die übrigen Güter rela-

tiv günstiger importiert werden können. Bei den spezialisierten Güter erreichen sie hinge-

gen einen absoluten Wettbewerbsvorteil und können durch deren Export Wohlstandsge-

winne erzielen (Ricardo 1959: 114-117, 255) 2. Auch hier lässt die Theorie eine Zunahme 

des Handelvolumens erwarten. Zum Dritten schließlich versprechen größere Märkte 

zugleich höhere Absatzzahlen, da unter identischen Bedingungen größere Konsumenten-

gruppen als potentielle Abnehmer in Frage kommen. Die Ausnutzung dieser Massennach-

frage mittels Skaleneffekten ist in integrierten Märkten einfacher zu bewerkstelligen, da 

die wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und kulturellen Bedingungen identisch sind 

und so – mit Ausnahme der Transportkosten (vgl. Kap. 1.2.1) – keine kostenwirksamen 

Grenzen existieren. In diesen economics of scale verbinden sich somit eine auf der Nach-

frageseite massenhafte Konsumption mit den technischen und organisatorischen Möglich-

keiten der (fordistischen) Massenproduktion auf der Anbieterseite, so das die Kosten ins-

gesamt optimiert werden und die Preise demzufolge kategorial verringert werden können 3. 

                                                           
2  Beide Thesen sind selbstverständlich nicht unkritisiert geblieben, zumal sie zugleich Kernpunkte des sogenannten öko-

nomischen Neoliberalismus bilden (vgl. Kap. 1.4.1) und politisch integrierte – d.h. deregulierte – internationale Märk-
te voraussetzen (vgl. 1.3.1). Beiden unterliegt implizit die Idee der invisible Hand des Marktes, d.h. beide vertrauen 
auf die Selbstregulierungskräfte eines freien und von politischen oder technologischen Faktoren unberührten Marktes. 
Dagegen ist vorgebracht worden, daß Spezialisierung durchaus auch Momente einer Ausbeutung oder Übervorteilung 
aufweist, wenn z.B. – wie für viele Länder der Dritten Welt – allein der Rohstoffsektor Kostenvorteile verspricht. Di-
rektes Ergebnis wäre dann, das diese Rohstoffe zu absolut geringsten Preisen z.B. in die Industrieländer exportiert 
werden, während nahezu sämtliche anderen Fertigungsprodukte von diesen importiert werden müßten – die Entwick-
lung eines eigenen industriellen Produktionssektors wäre unterbunden. Und auch die Arbeitsteilung ist an engen Rah-
menbedingungen geknüpft, so ergeben sich die Wohlstandsgewinne nur dann, wenn die beteiligten Wirtschaften so-
wohl eine entwickelte und bereits selbst arbeitsteilige Industrieproduktion besitzen, als auch einen in etwa vergleichba-
ren Entwicklungsstand (beides exemplarisch bei Narr/Schubert 1994: 41ff.; Altvater/Mahnkopf 1996: 197ff., 417; 
Beck 1998b: 196ff.) – Treffen diese Rahmenbedingungen nicht zu, erzeugen beide Mechanismen eine zunehmende 
Ungleichheit (a.a.O.). Des weiteren gründen sich beide auf eine reine Güterproduktion und einen entsprechenden 
Handel, die Übertragbarkeit auf den Dienstleistungssektor oder den weltweiten Kapitaltransfer sein keineswegs erwie-
sen (a.a.O.: 204; Albert 1996: 197f.). 

3  Ökonomietheoretisch sind Skalenerträge als eine Möglichkeit dargestellt worden, dem neoklassischen Theorem ab-
nehmender Grenzerträge zumindest kurzfristig zu entrinnen. Diesem zufolge nimmt der zusätzlich erzielte Nutzen (o-
der Ertrag) mit jeder weiteren eingesetzten Einheit der Produktionsfaktoren stetig ab. An einem bestimmten Wert 
(dem Grenznutzen) entsprechen die zusätzlich notwendigen Faktorkosten dem mit ihrem Einsatz erreichten zusätzli-
chen Gewinn – jeder weiterer Faktoreinsatz schmälert lediglich den Ertrag pro Faktoreinheit (vgl. Felderer/Homburg 
1994: 56ff.). Dies entspricht der Tendenz marktregulierter Bereiche, sich selbständig auf eine optimale Allokation des 
Faktoreinsatzes einzupendeln – eine Auswirkung der vielzitierten invisible hand. Allein die Steigerung der Produktivi-
tät der eingesetzten Faktoren vermag – unter sonst gleichen Umständen, ceteris paribus – den Grenzertrag kurzfristig 
zu erhöhen, ihren Verlauf anzuheben (vgl. Anhang B). Produktionsausweitungen erhöhen daher die Durchschnittspro-
duktivität, da der Fixkostenanteil an Gewicht verliert – und dies umso stärker, je höher die produzierten Losgrößen  
sind. Massenproduktion und –konsumption verringern nun die pro produzierter Einheit zusätzlich erforderlichen Fak-
tormittel derart, daß eine optimale Festlegung der produzierten Losgrößen möglich ist und damit direkt die Produkti-
vität erhöht wird – indirekt läßt dies wie erwähnt den Grenzertrag ansteigen (vgl. Wengenroth 1986: 55-65; auch Kap. 
1.1 Anm. 20). Große integrierte Märkte wie Großunternehmen bilden somit  (jedenfalls aus neoklassischer Perspekti-
ve) die Voraussetzung, um den Stagnationstendenzen gesättigter kleiner und mittlerer Märkte zu entrinnen und über-
proportionale Wachstumsraten zu erreichen. Natürlich wirken nicht primär auf Skaleneffekten beruhende Produktivi-
tätssteigerungen, wie die infolge der angeführten internationalen Arbeitsteilung und Spezialisierung, analog (vgl. Alt-
vater/Mahnkopf 1996: 200, 213). Ein gänzlich anderer Ansatz zur Überwindung des Grenzertragtheorems, der insbe-
sondere mit der rasanten Entwicklung des informations- und kommunikationstechnischen Bereichs – allen voran des 
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Natürlich erhöhen diese das Volumen zu bewegender bzw. transportierender Waren und 

Güter, so dass auch hierdurch bei positiven Randbedingungen ein Beitrag zur überpropor-

tionalen Zunahme des Welthandels erwartet werden kann (vgl. Altvater/Mahnkopf 1996: 

200ff.; Lindlar 1997: 292f.). 

Zusammen ergeben alle drei Momente das Bild einer immer weiter zunehmenden Ver-

flechtung der Volkswirtschaften, als deren Hauptindikator das stetige Wachstum der Gü-

terein- wie -ausfuhren dient, dass im Mittel höher liegt als das Wachstum der gesamten 

Wertschöpfung. Bevor nun die einzelnen empirischen Daten der Verflechtungsthese dar-

gestellt werden, soll ein Überblick der weltwirtschaftlichen Entwicklung 1991 bis 1998 

erste Eindrücke vermitteln, in welchem Kontext sie aufgestellt wird.  

Abbildung 1.1.1 – Weltwirtschaftlicher Überblick 1991-1998 

Aus Abbildung 1.1.1 wird ersichtlich, dass das reale Weltinlandsprodukt in den betrachte-

ten Jahren eine relativ gleichmäßige Wachstumsquote von ca. 2-4 % aufweist, insbesonde-

re die Werte für 1996 und 1997 weisen einen hohen jährlichen Zuwachs auf. Des weiteren 

fällt auf, dass das BIP-Wachstum der Industrieländer (Developed Countries 4) jeweils 

                                                                                                                                                                                
Internets – in Verbindung gebracht wird, findet sich in der These eines Wirtschaftsparadigmenwechsels zur new eco-
nomy, dem das Theorem zunehmender Erträge (increasing returns) zugrunde liegt, vgl. Kap. 1.2.2. 

4  Die Klassifikation folgt – wenn nicht anders gekennzeichnet – nach den Konventionen der WTO (1999: 1), demnach 
Werte einzelner Staaten wie folgt gruppiert werden: zu den Developed Countries bzw. Economies gehören die USA, 
Kanada, die EU (15), die EFTA-Länder, Japan, Australien, Neuseeland sowie Südafrika (diese werden oft auch als In-
dustrialized Countries, IC, bezeichnet); zu den Developing werden Lateinamerika, Afrika (m.A. Südafrika), Europa 
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knapp unter dem Weltwachstum liegt und die Werte für die Schwellen- und Entwicklungs-

länder (Developing Countries) durchgängig darüber. Die wechselvolle politische und wirt-

schaftliche Lage in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas sowie der GUS 

(Transitional Economies) spiegelt sich im sprunghaften Verhalten des BIPs. Nach deutli-

chen Verringerungen insbesondere in der ersten Hälfte des betrachteten Zeitraums, mit 

Reduktionsraten von z.T. über 10%, stabilisierte sich die Entwicklung nach 1996. Er-

kennbar ist bei allen Graphen der negative Effekt der Asienkrise 1997-98 5, demzufolge 

sich das Wachstum in 1998 durchgängig verlangsamte. Einen ersten Ausdruck des Argu-

ments der zunehmenden Verflechtung der Volkswirtschaften erhält man durch die Verän-

derung des Welthandelsvolumens darstellende Kurve. Sie weist ein z.T. beträchtlich höhe-

res Wachstum des Handelsvolumens in Bezug zum Welt-BIP aus, besonders stark wuchs 

der Welthandel von 1994-1997 mit Werten von 7%-10%. Doch auch der Welthandel ge-

riet in den Sog der Asienkrise, so dass der Wert in 1998 nur wenig über dem Welt-BIP-

Zuwachs liegt (vgl. allgemein WTO 1999a: 4; IMF 1999b: 60ff.). Dennoch beinhaltet die 

Wachstumskurve des Handelsvolumens bereits einen Teil des Arguments einer zunehmen-

den wirtschaftlichen Verflechtung, die folglich auf (zumindest) drei makroökonomischen 

Trends beruht bzw. diese zumindest impliziert (vgl. Friedrichs 1997: 4): 

� steigende Handelsvolumen, d.h. die absoluten Werte grenzüberschreitend gehandelter 

Güter und Dienstleistungen wachsen mittelfristig an; 

� eine steigende Handelsquote, d.h. der Anteil der weltweit gehandelten Werte an der ge-

samten Weltwertschöpfung (GDP bzw. Welt-BIP) folgt einem zunehmenden Trend; 

�  eine – allein aufgrund der Begriffswahl einer Globalisierung – abnehmende Konzentra-

tion dieser Handelsströme, d.h. dass die Anteile der Industrieländer zugunsten anderer 

Staaten und/oder Regionen zumindest tendenziell abnimmt. 

Diese impliziten Annahmen sollen im Folgenden untersucht werden, ohne allerdings hier-

mit zugleich eine Vorentscheidung über die Angemessenheit oder Aussagekraft der Daten 

bezüglich des gesamten Globalisierungsprozesses zu treffen. 

                                                                                                                                                                                
(ohne EU und EFTA), der Nahe Osten sowie Asien (ohne Japan, Australien und Neuseeland) gezählt und schließlich 
bilden Zentral- und Osteuropa, die baltischen Staaten sowie die Mitglieder der GUS die Transition Countries. 

5  Gemeint ist der Einbruch der asiatischen Devisenmärkte auch infolge von Spekulationsattacken, die durch den 
Schneeballeffekt innerhalb des weltweiten Sicherungssystems der Banken eine weltweite Finanzkrise auslöste (vgl. 
Rodrik 1998).  
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Wachstum des internationalen Handels 

Die Entwicklung des internationalen Handels der letzten Jahrzehnte gilt als Eckpfeiler der 

ökonomischen Globalisierungsthese 6 (vgl. Albert et al. 1996; Altvater/Mahnkopf 1996: 

109ff.; Garrett 1999: 147ff.). An dieser Stelle sollen daher zunächst die ökonomischen Da-

ten zum Umfang des Welthandels kurz dargestellt werden, bevor erste und notwendiger-

weise vorläufige Interpretationen des Zahlenmaterials vorgenommen werden können. Fol-

gende Fragen sind in diesem Kontext von Interesse: in welchem Umfang wuchs der Welt-

handel und wie verteilt sich dieses Wachstum auf verschiedene Regionen? Wie sehen die 

genauen Werte für den Welthandel mit Waren, Gütern und Dienstleistungen aus? Zur Dar-

stellung dieser Daten wird analog der Konventionen der WTO zum Einen zwischen Expor-

ten und Importen sowie zum Anderen zwischen dem Handel mit Waren und Gütern 

(Goods oder Merchandise Trade) und dem mit Finanz- und Dienstleistungen (Services, 

Trade in Commercial Services) unterschieden (vgl. WTO 1999: 1). Für den Zeitraum von 

1980-1998 ergeben sich für den Handel mit Waren und Gütern die in Tabelle 1.1.1 darge-

stellten Werte. 

Das gesamte Welthandelsvolumen steigt von 1980 bis 1998 wie erwartet auch absolut 

deutlich an, so wuchs der Wert der in 1998 exportierten Waren auf 5.342 Mrd.US$, der 

importierten auf 5.562 Mrd.US$ an (s. Tabelle 1.1.1). Dies bedeutet in Relation zu 1980 

mehr als eine Verdopplung des Wertes der weltweit gehandelten Güter und Waren. Einen 

entscheidenden Anteil an diesem Wachstum haben die Jahre vor und nach der Wende, al-

lein 1985-1995 wuchs das Volumen um das 2,5-fache. Ebenso geht aus der Tabelle her-

vor, dass mit zwei Ausnahmen alle Regionen ihre absoluten Güterexporte und –importe 

stark steigern konnten. So erhöhte Nordamerika seine Exporte in 1980-98 von 294 auf 898 

Mrd.US$, seine Importe entsprechend von 320 auf 1.151 Mrd.US$. Ebenfalls auf nahezu 

das 3-fache steigerte Westeuropa (hier die EU-Werte) und Asien (Gesamt) seinen Außen-

handel: die EU exportierte in 1998 einen Warenwert von 2.171 Mrd.US$ (1980: 754 

Mrd.US$), und importierte Güter für 2.163 Mrd.US$ (847 Mrd.US$); Asiens Ausfuhren 

beziffern sich entsprechend auf 1.593 Mrd.US$ (538 Mrd.US$), die Einfuhren 1.379 

Mrd.US$ (455 Mrd.US$). Auch Lateinamerika erreicht ein hohes Wachstum des Handels-

volumens, wenn auch nicht ganz in dem Maße und absolut gesehen deutlich geringer als 

die bisher angeführten Regionen: während 1980 noch Waren im Wert von 110 Mrd.US$ 

exportiert bzw. 122 Mrd.US$ importiert wurden, erreichte es in 1998 Werte von 274 bzw. 
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340 Mrd.US$. Lediglich Afrika und die Transformationsstaaten konnten an der Volumen-

vergrößerung nicht entsprechend partizipieren, beide konnten ihre Exporte 1980 auf 1998 

kaum (von 102 auf 105 Mrd.US$ bzw. 157 auf 170 Mrd.US$), ihre Importe nur bedingt 

steigern (von 97 auf 128 Mrd.US$ bzw. von 154 auf 197 Mrd.US$).  

Mrd.US$ Güterexporte  Güterimporte 

 1980 1985 1990 1995 1998  1980 1985 1990 1995 1998 

North America 294 310 522 777 898  320 434 641 940 1151 

Latin America 110 109 146 225 274  122 83 126 248 340 

Western Europe 754 709 1509 2052 2171  847 724 1558 2035 2163 

Eastern Europe  1) 157 156 105 196 170  154 148 114 150 197 

Africa 102 81 102 106 105  97 69 95 124 128 

Asia Gesamt  2) 538 519 926 1593 1589  455 478 861 1532 1379 

Welt 2034 1950 3438 5072 5375  2073 2008 3538 5209 5562 

1) Alle MOE-Staaten und bis 1990 UdSSR, danach inklusive baltische Staaten, Ukraine, Weißrussland und Russland 

2) Alle asiatischen und Nahoststaaten, zusätzlich Australien und Neuseeland und ab 1995 Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan 

Quelle: WTO International Trade in Goods and Services 1980-98 (March 1999) 

Tabelle 1.1.1 – Welthandel Güter & Waren nach Regionen 1980-1995 

Neben Waren und Gütern überschreiten auch Dienstleistungen jeder Art nationalstaatliche 

Grenzen und sind folglich für das Handelsvolumen zu berücksichtigen. Ebenso wie der 

Welthandel mit Gütern stieg ebenfalls der Dienstleistungshandel von 1980 bis 1998 deut-

lich an, erreicht absolut jedoch auch in 1998 nur etwa ein Viertel des Gütervolumens (s. 

Tabelle 1.1.2). So wurden 1998 weltweit Dienstleistungen in etwa gleicher Höhe exportiert 

wie importiert (jeweils ca. 1.290 Mrd.US$), doch bedeutet dies im Vergleich zu 1980 

(365,7 bzw. 397,2 Mrd.US$) in etwa eine Verdreieinhalbfachung und somit ein noch stär-

keres Wachstum als beim Waren- und Güterhandel. Auch bei den commercial services 

liegt der Schwerpunkt des Wachstums in dem Jahrzehnt 1985-1995, und ebenso wie dort 

partizipieren regional betrachtet insbesondere Nordamerika, Westeuropa und etwas gerin-

ger Asien an der Volumenausweitung und erreichen im Export 262,4 (1980:  45,2), 549,9 

(191,1) sowie 252,3 (62,3) Mrd.US$. Parallel importierte 1998 Nordamerika den Gegen-

wert von 196,3 (1980: 39,0) Mrd.US$, Westeuropa 537,6 (171,1) Mrd.US$ und Asien 316 

(91,2) Mrd.US$. Während für die Transformationswirtschaften Osteuropas aufgrund feh-

lender Daten hier keine Trendaussage gemacht werden kann, bestätigen die Werte für Af-

rika die bereits beim Güterhandel dokumentierte negative Entwicklung: wieder gelang nur 

                                                                                                                                                                                
6  Vgl. z.B. vgl. Giddens 1995, Garrett 1999: 147ff., grundlegend Beiträge in Beck 1998 und 1998a. 
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eine graduelle Erhöhung des Volumens beim Export (1980 auf 1998 von 12,7 auf 25,8 

Mrd.US$) wie Import (von 27,3 auf 36,9 Mrd.US$) von Dienstleistungen, und dies auf 

deutlich geringem Niveau. Bemerkenswert ist ferner, das Lateinamerika beim Export von 

Dienstleistungen deutlich stärker am Wachstum partizipieren konnte als beim Import, 

während sich Letzterer von 1980 bis 1998 lediglich von 28,3 auf 67,3 Mrd.US$ erhöhte, 

gelang beim Export ein Zuwachs von 17,1 auf 52,8 Mrd.US$. Beide hier beschriebenen 

absoluten Zuwächse im Handelsvolumen lassen sich bezogen auf Region bzw. Entwick-

lungsstand der beteiligten Staaten wie folgt tabellarisch darstellen: 

Mrd. US$ Dienstleistungsexporte  Dienstleistungsimporte 

 1980 1985 1990 1995 1998  1980 1985 1990 1995 1998 

North America 45,2 72,8 150,5 223,1 262,4  39,0 70,3 125,4 163,2 196,3 

Latin America 17,1 17,6 29,2 44,4 52,8  28,3 21,9 34,3 51,5 67,3 

Western Europe 191,1 170,9 370,6 510,5 549,9  171,1 147,6 353,4 503,0 537,6 

Eastern Europe 1) ... ... ... 42,3 37,2  ... ... ... 42,9 37,9 

Asia Gesamt  2) 62,3 72,6 146,2 282,3 252,3  97,2 103,3 207,8 357,2 316,0 

Africa 12,7 11,3 18,6 25,0 25,8  27,3 20,9 26,9 36,4 36,9 

World 365,7 382,6 784,3 1192,8 1290,1  397,2 396,9 816,1 1200,1 1290,7 

1) Alle MOE-Staaten und bis 1990 UdSSR, danach inklusive baltische Staaten, Ukraine, Belarus und Russland 

2) Alle asiatischen und Nahoststaaten, zusätzlich Australien und Neuseeland und ab 1995 Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan 

Quelle: WTO International Trade in Goods and Services 1980-98 (March 1999) 

Tabelle 1.1.2 – Welthandel Dienstleistungen nach Regionen 1980-1998 

In Tabelle 1.1.2 ist das Volumenwachstum im Waren- und Güterhandel (Merchandise Tra-

de) nach geographischer Region bzw. Entwicklungsstand der Wirtschaften differenziert 

dargestellt. Ausgangspunkt bildet das Export- und Importvolumen der Staaten des Jahres 

1980, welches somit dem Index (= 100) entspricht. Die schwarze unterbrochene Linie bil-

det somit das absolute Wachstum des Welthandelsvolumens in Gütern und Waren ab, das 

nach einer Stagnation in 1985 bezogen auf das Indexjahr 1990 steil ansteigt und ein aller-

dings deutlich abgeflachtes Wachstum in 1998 beibehält. Insgesamt ist das weltweit ge-

handelte Gütervolumen in 1998 etwa 2,6mal so groß wie 1980 (Indexwert 260). Die Ent-

wicklung des Handelsvolumens der Industrie- (developed economies) und mit abstrichen 

auch der Schwellen- und Entwicklungsländer (developing economies) folgt in etwa dem 

Welttrend und erreicht in 1998 einen Index von ca. 279 bzw. 254 Punkten. Weitaus auffal-

lender sind hier die entsprechenden Linien für die Wirtschaften Asiens, Afrikas und der 

Transformationsstaaten. Insbesondere die beiden Letzteren können, wie zu erwarten war, 
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dem Weltwachstum nicht folgen und erreichen lediglich nach einem wechselvollen Ver-

lauf – mit Realverlusten in 1985 und 1990 – in 1998 Werte von 117 bzw. 124, d.h. ein um 

17% bzw. 24% höheres Volumen als in 1980. Der Graph für Asien hingegen dokumentiert 

überzeugend den Wirtschaftsboom in der Region in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Ins-

gesamt erreicht Asien in 1998 ein 3,6-fach so großes Volumen als in 1980. Doch auch hier 

wird der deutlich Trendwechsel in der Asienkrise deutlich, so dass die extreme Steigung 

der Kurve bis 1995 (Index knapp unter 400) nicht nur nicht gehalten werden kann, son-

dern sogar einen negativen Wert annimmt und damit eine reale Verringerung ausdrückt. 

Abbildung 1.1.2 – Volumenwachstum Güter und Waren 1980-98 

Ein deutlich anders Bild ergibt sich – zum Teil auch aufgrund anderer Klassifizierungen 7– 

bezüglich des Wachstums grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs (vgl. Abbildung 

1.1.3). Einer in etwa gradlinigen Steigerung folgend erreicht das Weltvolumen in dieser 

Handelskategorie in 1998 etwa das 3,4-fache des Referenzumfanges von 1980, überhaupt 

                                                           
7 Nicht nur die Anzahl der Datenpunkte ist in dieser Kategorie auf drei reduziert (1980, 1990 und 1998), anders als 

beim Güterhandel fehlen hier leider auch entsprechend übereinstimmende Gruppierungen der Staaten in dem zugrun-
deliegenden Datenmaterial der WTO. Daher sind die Gruppen ‚Developed‘ und ‚Developing Economies‘ nicht iden-
tisch mit der Differenzierung in Abbildung 1.1.2. Vielmehr bilden Nordamerika, Westeuropa sowie Japan, Australien, 
Neuseeland, Südkorea, Hong Kong und Taiwan die Industrieländer und die Transformationsstaaten sowie Argenti-
nien, Chile, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Malaysia, Singapore und Thailand die Developing Economies. Die restlichen 
drei Linien sind wieder Summenangaben aus dem WTO Bericht, die daher z.T. durchaus ebenfalls Staaten der ersten 
beiden Kategorien enthalten können, vgl. Quellenangabe in der Abbildung. 
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fällt insgesamt das im Vergleich zum Güterhandel allgemein höhere Niveau der Zuwächse 

des Dienstleistungshandels auf. Hier sind es allerdings die Industriestaaten und im Ver-

gleich ebenfalls die asiatischen Wirtschaften, die in etwa dem Welttrend zu folgen vermö-

gen, so erreichen Erstere einen Index von 353 und Asien entsprechend von 365 Punkten. 

Hier sind es Afrika und Lateinamerika, die ihren Anteil nicht entsprechend halten bzw. 

vergrößern können: während Lateinamerika immerhin noch eine Steigerung zu 1980 von 

173% (Indexwert 273) erreicht, verliert Afrika in 1998 mit 196 Punkten bzw. einer Erhö-

hung von nur 69% auch in diesem Bereich den Anschluss.  

Abbildung 1.1.3 – Volumenwachstum Dienstleistungen 1980-1998 

Erstaunlich ist aber vor allem der Anteil der – hier wie gesagt neu definierten – Develo-

ping Economies, die insbesondere in den 90er Jahren eine enorme Entwicklung aufweisen 

(zunehmende Steigung der Geraden nach 1990). In Relation zu 1980 exportieren und im-

portieren diese Staaten 1998 den 5,7-fachen Wert an Dienstleistungen jeder Art. 
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Steigende Handelsquote 

Die Erhöhung der absoluten Volumina sagt für sich noch wenig über veränderte Struktu-

ren der Weltwirtschaft aus. Daher kommt der Handelsquote, d.h. dem Anteil des Welthan-

dels am Weltinlandsprodukt, innerhalb des Verflechtungs-Arguments eine erhebliche Be-

deutung  zu und stellt folglich in zahlreichen Beiträgen ein wichtiges Indiz dar. In 

Abbildung 1.1.4 ist das prozentuale Wachstum des Weltinlandprodukts und des Weltex-

portes wie –importes für den Zeitraum von 1970 bis 1998 abgetragen. Es zeigt sich, dass 

der Welthandel wie bereits angedeutet durchweg und zum Teil erheblich die Wachstums-

raten des Welt-BIP übertrifft, lediglich in den Jahren 1981-85 sowie 1993 unterschreiten 

die Export- und Importkurve diese Vorgabe. 

Abbildung 1.1.4 – Welt-BIP (GDP) und Welthandelswachstum 1970-1998 

Ein höheres Wachstum bedeutet zugleich eine relative Zunahme der Bedeutung des Welt-

handels an der Gesamtwertschöpfung der Weltwirtschaft, genau wie es die Interdepen-

denzthese annimmt. Auffallend ist aber, dass sozusagen der relative Überschuss der Han-

delszunahme Mitte der 90er sowie 1986ff lediglich lokale Maxima bilden, da insbesondere 

in den 70er Jahren – nur mit Ausnahme des Jahres 1975 – der Welthandel mit Zuwachsra-
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ten von z.T. über 40% noch viel stärker das allgemeine Wirtschaftswachstum übertraf, als 

in dem sogenannten Globalisierungszeitraum Ende der 80er und Folgende. 

Abbildung 1.1.5 – Welthandelsquote 1985-1998 

Abbildung 1.1.6 – Handelsquoten ausgesuchter Staaten 1990 und 1993 

Quantifiziert ergeben diese Wachstumsraten die in Abbildung 1.1.5 dargestellten Handels-

quoten für den Zeitraum von 1985 bis 1998. Von 1985 bis 1990 steigt die Quote nahezu 

linear von 20,9% auf ca. 31%, es folgt bestenfalls eine Stagnationsphase für 2-3 Jahre. 
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Erst von 1993 bis 1995 erfolgt ein weiterer Sprung der Welthandelsquote um 7%-Punkte 

auf nunmehr ca. 39% des Welt-BIP, der bis heute einen unerreichten Spitzenwert darstellt. 

Nach einer Seitwärtsbewegung in den folgenden zwei Jahren fällt die Quote in 1998 auch 

infolge der Asienkrise wieder auf einen – allerdings immer noch recht hohen – Wert von 

37%. Dieses relativ eindeutige Ergebnis variiert bei näherer, vergleichender Betrachtung 

einzelner Volkswirtschaften. Zur Darstellung der Varianz in den Handelsquoten stellt fol-

gende Abbildung eine Auswahl von acht Staaten für die Jahre 1990 und 1994 dar (vgl. 

Abbildung 1.1.6). Dies überrascht insofern nicht, als das bereits im Wachstum der 

Handelsvolumina die regionalen Unterschiede deutlich hervortraten und zudem 

traditionelle strukturelle Ausrichtungen nicht kurzfristig verändert werden können. Die 

Abbildung 1.1.6 zeigt je nach Bezugsland deutlich Unterschiede in der Handelsquote der 

Beispiele. Während die Quote für die USA und Indonesien sich in 1993 kaum verändert 

zeigt zu 1990, wächst sie bei  Brasilien (14,9%), Indien (19,7%) und besonders China 

(45,6%) deutlich an. Dagegen sinkt sie sogar für Japan geringfügig auf 14,3%, für 

Südafrika und die Bundesrepublik zum Teil noch deutlich ab (-4,3% bzw. –14,6%). 

Anteile am Welthandel 

Der dritte Aspekt des Arguments einer zunehmenden ökonomischen Verflechtung birgt 

die weitreichendsten Folgen für die Struktur des Welthandels. Es unterstellt, dass im Zuge 

der Globalisierung die Handelsströme nicht nur im Volumen zunehmen, sondern zumin-

dest in der Tendenz diffundieren. Dies hieße, dass die relativen Anteile an der Weltwirt-

schaft bzw. am Welthandel sich zuungunsten der bisher dominierenden westlichen Indust-

riestaaten verschieben müssten. 

Abbildung 1.1.7 – Anteile Welthandel Goods und Services nach Entwicklungsstand 1998 

10,4%
11,8%

77,8%

Developed economies Developing economies
Other

Dienstleistungen

26,0% 

3,6% 

70,5% 

Developed economies Developing economies
Transition economies

Waren und Güter



Internalisierungen der Globalisierung 25 
 

 

Aus der Darstellung Abbildung 1.1.7 8 geht deutlich hervor, dass die Industriestaaten auch 

1998 eindeutig den Welthandel dominieren. Sowohl beim Waren- und Güterhandel mit ca. 

70,5% als auch in noch höherem Maße beim Dienstleistungshandel mit ca. 77,8% tragen 

die entwickelten Wirtschaften einen Großteil zum Handelsvolumen insgesamt bei. Da die-

se Werte in 1980 noch ca. 65,7% (Goods) und 74,7% (Services) betrugen, kann sogar von 

einer tendenziellen Ausweitung des Anteils der Industriestaaten am Welthandel gespro-

chen werden (zur evtl. Veränderung der Zusammensetzung dieser Staatengruppen, vgl. 

Kap. 1.1.3). Die Developing Economies konnten ihren Anteil im Dienstleistungshandel 

von 1980 (7,0%) auf 11,8% in 1998 erhöhen, wohingegen die Transition Economies auf-

grund des wirtschaftlichen Umbruchs besonders beim Güterhandel deutlich an Boden ver-

loren haben und 1998 bei mageren 3,6% stehen blieben (1980: 7,6%). 

Abbildung 1.1.8 – Handelswachstum Waren und Güter 1985-1998 

Die graphische Darstellung der Dynamik 1985-1998 in Abbildung 1.1.8 9 verdeutlicht 

nochmals die divergierende Entwicklung in den Güter- und Dienstleistungsmärkten. Als 

Maßstab ist das Welthandelswachstum in Waren und Gütern abgetragen, dass 1985 in Be-

zug zu 1980 ein leichtes Minus aufweist, 1990 knapp 80% und über 1995 (50%) wieder 

auf ein geringes Wachstum von ca. 6%  in 1998 zurückfällt. Datenpunkte oberhalb dieser 

Linie signalisieren ein gemessen am Weltdurchschnitt überproportionales, darunter unter-

                                                           
8  Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage WTO, International Trade in Goods and Services (March 1999). Sämtli-

che Prozentangaben in diesem Abschnitt beziehen sich auf diese Angabe. 

9  Zu den Konventionen bzgl. der Kategorie Asia Gesamt (1) und Eastern Europe (2) vgl. Legende in Tabelle 1.1.1 und 
Tabelle 1.1.2. 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1985 1990 1995 1998

W
ac

hs
tu

m
 (

%
)

North America Latin America
Western Europe EU Eastern Europe  1)
Asia Gesamt  2) Africa
World Trade Goods (Avg)

Quelle: WTO  
International Trade in 
Goods and Services 
(March 1999) - e.B.



Internalisierungen der Globalisierung 26 
 

 

proportionales Wachstum der Handelsanteile der einzelnen Regionen – Regionen mit ü-

berdurchschnittlichen Werten können zurecht als der Motor oder Antrieb des Gesamt-

wachstums aufgefasst werden, wächst ihr Anteil am Handel doch stärker als der Welthan-

del insgesamt.  

Es zeigt sich, das von 1985 bis 1990 nahezu ausschließlich Westeuropa, 1990-95 zusätz-

lich noch Asien überdurchschnittlichen Anteil am Handelswachstum haben, wohingegen 

Nordamerika vor 1985, und gemeinsam mit Lateinamerika ebenfalls nach 1995 sein Gü-

terhandel stärker ausweiten kann als im Weltdurchschnitt. Ebenfalls bestätigen Afrika und 

die Transformationsländer nochmals die dargestellte negative Bilanz, sie vermögen das 

Weltwachstum in keinem ausgewählten Jahr zu schlagen (mit Ausnahme Letzterer in 

1995), Afrika bleibt deutlich unter der Weltkurve, die Transformationsstaaten weisen in 

1990 mit über –20% die größte Volumenverminderung auf. Und ein Weiteres wird in die-

ser Darstellung deutlich: die Asienkrise bedeutete sicher eine allgemeine Verringerung des 

mittleren wie regionalen Wachstums, was die negativen Steigungen der letzten Abschnitte 

aller Graphen 1997-98 belegen. Aber insbesondere an der roten Asienkurve erkennt man 

überdeutlich, dass die Krise ihren Namen zurecht trug: hatten der Güterhandel in 1995 in 

Bezug zu 1990 noch um über 70% zugenommen, so fiel dieses Verhältnis für den folgen-

den Dreijahreszeitraum fast ins bodenlose und weist in 1998 als einziges einen negativen 

Wert auf. 

Abbildung 1.1.9 – Handelswachstum Dienstleistungen 1980-1998 
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Die Abbildung 1.1.9 weist drei unterscheidbare Phasen auf: vor 1985 gelingt es nur Nord-

amerika und in einem weitaus geringeren Umfang noch Asien, überproportional am wenn 

auch noch geringen Wachstum des internationalen Dienstleistungshandels zu partizipie-

ren. In der Boom-Phase 1990-1995 gelingt es in der ersten lediglich Westeuropa und in 

der zweiten Hälfte vor allem wieder Asien ihren Anteil am Welthandel mit Commercial 

Services z.T. deutlich zu steigern. Mit der in diesem  Sektor ebenfalls überdeutlichen Krise 

in Asien schlagen in 1998 nur noch Nord- und Lateinamerika das durchschnittliche Welt-

wachstum während die Asienkurve regelrecht auf ca. –10% abstürzt. Auch bei den Dienst-

leistungen war die Asienkrise zuvorderst eine Krise der asiatischen Ökonomien und nicht 

der Weltwirtschaft als solche. 

Die Darstellung in Tabelle 1.1.3 differenziert die jeweiligen Staatengruppen spezifischer 

nach geographischen Regionen, analog der in Abbildung 1.1.2 und Abbildung 1.1.3 ge-

wählten Gruppierung. Die Anteile der einzelnen Regionen am Weltexport und –import va-

riieren deutlich, doch insgesamt bleibt die westliche Dominanz auch ohne Japan bestehen:  

Westeuropa und Nordamerika tragen stets über 50% zum Welthandel bei, in 1998 sind es 

sogar über 58%. Dabei gewinnen die USA und Kanada bereits in der ersten Hälfte der 

80er Jahre deutlich an Boden und stabilisieren diesen Wert von knapp unter 19% in 1998. 

Westeuropa stellt durchweg den höchsten Anteil, in 1990 sogar den absoluten Höchstwert 

mit 44%. Danach sinkt der Anteil ab, bleibt aber mit knapp unter 40% auf konkurrenzlos 

hohem Niveau.  

Anteil (%) 1980 1985 1990 1995 1998 

North America 14,9 18,8 16,7 16,7 18,7 

Latin America 5,6 4,8 3,9 4,6 5,6 

Western Europe 39,0 36,2 44,0 39,8 39,6 

Eastern Europe 7,6 7,7 3,1 3,4 3,4 

Asia Gesamt 24,2 25,2 25,6 30,4 27,2 

Africa 4,8 3,8 2,8 2,2 2,1 

Other 3,8 3,5 3,9 2,9 3,4 

Quelle: WTO  International Trade in Goods and Services (March 1999) - e.B. 

Tabelle 1.1.3 – Anteile am Welthandel nach Regionen 1980-1998 

Afrika und Osteuropa verlieren sogar Handelsanteile, sie fallen 1998 auf 2,1% (1980 = 

4,8%) bzw. 3,4% (7,6%). Lateinamerika konnte zwar zu 1980 auch in 1998 keinen Zu-

wachs verbuchen, war aber aus anderer Perspektive doch in der Lage, die mageren Jahre 
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1985 bis 1995 wieder aufzuholen und die 5,6% zu stabilisieren. Lediglich Asien gelingt 

ein wenn auch bescheidener Zuwachs, der Anteil am Welthandel steigt von 24,2% in 1980 

auf solide 27,2% – allerdings stets inklusive Japan, dessen Dominanz in der asiatischen 

Wirtschaft aus den Zahlen nicht hervorgeht. 

Zusammengefasst weisen die Daten den erwarteten deutlichen Zuwachs des Welthandels 

auf, sein Volumen wächst von 1980-98 um ca. 250%. Zudem nimmt er in dieser Zeit fast 

ohne Ausnahme stärker zu als die Weltwirtschaft insgesamt. Entsprechend steigert sich 

auch die Handelsquote insbesondere 1985-95 und erreicht schließlich knapp 38%. Diese 

Dynamik ist allerdings nicht mit einer homogeneren Verteilung der Handelsanteile ver-

bunden: weder ist die gemeinsame regionale Dominanz Europas und Nordamerikas auch 

nur tendenziell abnehmend, noch konnten die Schwellen- und vor allem Entwicklungslän-

der relativ Handelsanteile gegenüber den Industrienationen hinzugewinnen, ganz im Ge-

genteil.  

1.1.2 Tertiarisierung der Wirtschaft 

Den zweiten Teil des Arguments einer zunehmenden ökonomischen Interdependenz bildet 

die These der Tertiarisierung der Wirtschaft. Sie beschreibt Entwicklungsprozesse, die ei-

nen strukturellen Wandel in der Form der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung annehmen 

lassen. Zumeist mit einer zunehmenden Bedeutung des dritten Sektors – sei es in steigen-

den Anteilen am nationalen Bruttosozialprodukt (BSP) oder an der Gesamtzahl der Be-

schäftigten – identifiziert, entwickelt diese These im Kontext der Globalisierungsdebatte 

zwei weitere Aspekte, so dass zumindest drei unterschieden werden müssen:  

� der Trend einer nationale Tertiarisierung bezeichnet eine binnenwirtschaftliche Bedeu-

tungsverlagerung zwischen den Sektoren; 

� eine sozusagen internationale Tertiarisierung verweist zugleich auf eine Gewichtsverla-

gerung innerhalb des Welthandels resp. der Weltwertschöpfung insgesamt; 

� und schließlich muss neben diesen sektoralen Effekten eine betriebswirtschaftliche Be-

deutungsverlagerung zwischen den eingesetzten Produktionsfaktoren zugunsten wissens- 

und informationsintensiver Komponenten und damit eine informationelle Tertiarisie-

rung betrachtet werden. 
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Auch hier soll eine Vorentscheidung über die Frage, welcher Aspekt eher als Faktor und 

welcher als Ausprägung oder Folge aufzufassen ist, möglichst weit nach hinten verschoben 

werden. Doch lässt sich eine Trennlinie bereits hier skizzieren: während einige Autoren ei-

nen parallelen, sich gegenseitig verstärkenden Prozess von nationaler, internationaler und 

informationeller Tertiarisierung erwarten (z.B. Sassen 1997: 1ff.; Altvater/Mahnkopf 

1996: 276ff.; Friedrichs 1997: 4f.), prognostizieren andere ein konfliktträchtigeres Ver-

hältnis. Für Letztere ist die Internationalisierung das eigentlich neue Phänomen, dass mit-

telfristig dem – nach der Industrialisierung – zweiten klassischen Strukturwandel zur 

Dienstleistungsgesellschaft die volkswirtschaftliche Integrationsbasis und damit seine 

Grundlage entzieht (Narr/Schubert 1994: 53, 57f.; Beck 1998b: 16f.). Grundsätzlich müs-

sen jedoch insbesondere bei den sektoral basierten Tertiarisierungen definitorische 

Schwierigkeiten eingeräumt werden, da der Begriff der Dienstleistung resp. Commercial 

Service ebenso wenig eindeutig wie allgemeingültig ist – ein Problem, mit dem sich be-

reits die Urväter der triadischen Einteilung auseinandersetzen mussten (vgl. Fisher 1939). 

Zunächst einmal ist der Dritte Sektor eine Residualkategorie der ersten beiden, sämtlich 

nicht dem Agrarbereich oder der industriellen Produktion zuzuordnende Wertschöpfung 

wird unter dem Begriff der Dienstleistung subsummiert, wie z.B. u.a. Versicherung, Fi-

nanzdienstleistungen, beratende Tätigkeiten jeder Art, Touristik, Wirtschaftsprüfung, 

Marktforschung oder Medienproduktion und Werbung. Allein die Tatsache, dass teilweise 

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen zu einem Quartären Sektor ausgelagert wer-

den, dokumentiert deren Brisanz für beide Aspekte der Tertiarisierungsthese (z.B. Bell 

1975: 117f.; Beck 1998b: 105f.). Ebenso gleicht die Abgrenzung zum Produktionssektor 

eher einer Grauzone, da im Sekundären durchaus eine hohe Zahl sogenannter ‚dienstleis-

tungsbezogener‘ Tätigkeiten existieren. Wählt man dieses inhaltliche Kriterium, bezieht 

man z.B. unter anderem auch die geringfügigen Beschäftigungen ein, so steigt nach dem 

DIW der Anteil der Dienstleistungen am BSP der Bundesrepublik von 40% (reine Tertiäre 

Sektor) auf ganze 70% in 1993 (DIW 1996: 221ff.). Da es hier aber primär um Trendli-

nien als um die exakte Quantifizierung der Dynamik geht, soll ein enger, sektoral rigider 

Dienstleistungsbegriff zunächst ausreichen. 

Nationale Tertiarisierung 

Die These einer Tertiarisierung der Volkswirtschaften ist spätestens seit Daniel Bell (1975 

und 1979) ein gängiges Topos in der Debatte um den ökonomischen Strukturwandel der 
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Nachkriegszeit. Sie drückt eine Verlagerung des Schwerpunktes der gesamtwirtschaftli-

chen Wertschöpfung aus, demzufolge direkt mit der Produktion verbundene Faktoren zu-

gunsten informationeller und wissensbasierter an Bedeutung verlieren, die nachindustrielle 

oder Dienstleistungsgesellschaft erscheint am Horizont (vgl. Tauss/Kollbeck/Mönikes 

1996: 19f.) 10. Diese relative Verschiebung liegt primär darin begründet, dass im Tertiären 

Sektor nicht nur ein deutlich höheres Wachstum realisiert wird, sondern darüber hinaus 

auch die Produktivitätssteigerungen der Industrieproduktion in immer größerem Maße 

durch die Faktoren Information, Kommunikation und Wissen ermöglicht, wenn nicht gar 

erst erzeugt werden (vgl. Brock 1997: 17). Der Anteil des Know Hows an den Gesamtpro-

duktionskosten steigt somit überproportional, in dieser dritten industriellen Revolution 

transformiert sich die gesamte Wirtschaft in eine informationelle Ökonomie 11: die für den 

weiterhin erfolgreichen Betrieb der materiellen Güterproduktion erforderlichen Wissens-, 

Informations- und Kommunikationsstrukturen werden immer komplexer und aufwendiger. 

 Abbildung 1.1.10 – Anteile am BSP nach Sektoren 1960 und 1990 

                                                           
10  Die aktuell sehr populäre Debatte um die Entstehung einer Informationsgesellschaft wird teilweise als neueste Varian-

te der Tertiarisierungsthese aufgefasst, vgl. z.B. Altvater/Mahnkopf 1996: 277. Hier wird allerdings davon ausgegan-
gen, daß dieser Terminus einen weitaus umfassenderen Wandel bezeichnet, der neben ökonomischen Implikationen 
zugleich weitere, z.B. sozial, politisch und individuell erfahrene Veränderungen zu beschreiben versucht, vgl. hier in 
Kap. 1.2 und 1.3 sowie Kap. 2. 

11  Kritisch dazu Altvater/Mahnkopf 1996, die eher von einer dritten Phase der industriellen Revolution sprechen wollen 
(276f.). Zur weiteren begrifflichen Odyssee vgl. ferner Tauss/Kollbeck/Mönikes 1996: 19f. 
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Dargestellt sind die sektoralen Anteile am jeweiligen BSP in den Jahren 1960 und 1990 

für die ärmsten Entwicklungsländer (Least Developed Countries), den breit definierten 

Schwellenländern (Developing Countries) und den durchschnittlichen Werten für die Mit-

glieder des OECD ( Abbildung 1.1.10) 12. Bei allen gewählten Staatengruppen steigt 

der Anteil des tertiären Sektors am BSP an: innerhalb der OECD von 53% auf 62%, bei 

den DC’s von 47% auf 51% und auch bei den LDC’s noch um immerhin 2%. Vergleicht 

man allerdings, zu Lasten welcher Sektoren diese Zunahme primär erreicht wurde, ergeben 

sich deutliche Unterschiede. Die westlichen Staaten erreichen ihren hohen Wert als einzige 

hauptsächlich auf Kosten des Produktionssektors, der von 42% auf 35% fällt. Bei beide 

anderen Kategorien wächst hingegen der Sekundäre Sektor sogar noch an (auf 40% bei 

DC’s bzw. 35% bei LDC’s), hier ist es vor allem der Agrarsektor, der zum Teil deutlich an 

Boden verliert (-7% bzw. –10%). Insgesamt ist der Trend eines zunehmenden tertiären An-

teils am BSP deutlich ersichtlich. Da derselbe innerhalb der Industriestaaten besonders 

stark ausgeprägt zu sein scheint, sollen diese im Folgenden gesondert und anhand des An-

teils der Sektoren an der Gesamtzahl der Zivilbeschäftigten detaillierter dargestellt werden. 

Abbildung 1.1.11 – Anteil der Beschäftigten im Sekundären Sektor 1960-1994 

In Abbildung 1.1.11 ist der Anteil der Beschäftigten des Produktionssektors für die Indust-

riestaaten insgesamt sowie für eine Auswahl dargestellt. Durchschnittlich sank der Anteil 

                                                           
12  Kriterium für diese natürlich selektive Beispielwahl ist jeweils das BSP-pro-Kopf in 1990: bei den LDC’s sind dies un-

ter 600 US$ und bei den DC’s zwischen 2.465 – 7.620 US$ (a.a.O). 
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der in der Produktion beschäftigten von 26,6% in 1960 auf 18% in 1994. Am stärksten 

sank dieser Anteil in den USA, deren Verringerung bereits frühzeitig Anfang der 70er ein-

setzte und in 1994 mit 16% einen absoluten Tiefstwert aufweist. Auch die Staaten der EU 

verringerten ihren Anteil deutlich von 28,8% auf 23%, bleiben jedoch insgesamt und be-

sonders gegenüber den USA auf einem leicht höheren Niveau. Deutlich anders stellt sich 

die Lage bzgl. Japan dar, bereits 1960 weist es ein erstaunlich niedriges Niveau der indus-

triell Beschäftigten auf (21,2%). In dem folgenden Jahrzehnt erhöhte sich dieser Anteil 

überproportional, sank jedoch entgegen dem Trend nach 1970 nicht so stark wie in den 

USA und Westeuropa. Der Wert bleibt auch in den 90ern auf einem stabilen und hohen 

Niveau (23%). In Abbildung 1.1.12 ist der kontrastierende Prozess abgetragen, d.h. die 

zeitliche Veränderung des Anteils der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Im In-

dustrieländer-Mittel stieg der Anteil von 43,0% in 1960 sehr deutlich und stetig auf 64,0% 

in 1994 an.  

Abbildung 1.1.12 – Anteil der Beschäftigten im Tertiären Sektor 1960-1994 

Wieder bekleiden die USA die Spitzenposition, und zwar sowohl 1960 mit 57,0% als auch 

1994 mit fast ¾ des Gesamtbeschäftigten (73,5%). Die Mitgliedsstaaten der EU weisen in 

1960 mit 39,5% den geringsten Wert auf, der jedoch deutlich wächst und in 1994 genau 

den Mittelwert von 64% erreicht. Auch der Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungs-

sektor in Japan steigt von 1960 (41,0%) auf 60,0% in 1994, bleibt damit jedoch unter dem 

Durchschnittswert und deutlich hinter der Entwicklung in den USA zurück. 
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Der sektorale Effekt der Tertiarisierung nationaler Wirtschaften spiegelt sich überaus deut-

lich in den dargestellten Daten. Sowohl der Anteil von Dienstleistungen am BSP wächst 

stetig an, als auch der absolute wie relative Anteil der in diesem Sektor Beschäftigten. 

Graphisch lässt sich dieser Wandel in der Beschäftigungsstruktur wie in Abbildung 1.1.13 

darstellen. 

Abbildung 1.1.13 – Wandel der Beschäftigungsstruktur 

Internationale Tertiarisierung 

Die These der Tertiarisierung (auch) des Welthandels kann als add-on zum nationalen As-

pekt betrachtet werden. Zunächst einmal bezeichnet sie das überproportionale Wachstum 

des Dienstleistungsanteils am gesamten Welthandel, wie sie bereits im Vergleich zu den 

Waren und Gütern sich im höheren Niveau des Volumenwachstums der Comercial Servi-

ces andeutete (vgl. Kap. 1.1.1). Folglich dürfte auch die Dienstleistungsquote am Welt-

handel deutlich gestiegen sein.  
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Die Abbildung 1.1.14 stellt den Anteil der Dienstleistungsexporte und –importe am Ge-

samtweltexport und –import dar. Während in den 80er Jahren eine deutlich Zunahme von 

15,7% in 1980 auf 18,7% in 1990 zu verzeichnen ist, stagniert dieser Anteil in den fol-

genden Jahren auf dem Niveau um ca. 19% – insgesamt keineswegs ein überzeugendes 

Indiz für eine fortgeschrittene Handelstertiarisierung. Berücksichtigt man weiterhin, dass 

in den 60ern die durchschnittlichen Werte für die USA (1961 bei ca. 24%) sowie wirt-

schaftsstärksten Staaten (G-23, 1960 ca. 30%) deutlich höher lagen (Albert 1996: 195), so 

wird folgendes deutlich: ihre Substanz gewinnt die Annahme einer Handelstertiarisierung 

nicht in einer steigenden Dienstleistungsquote im Welthandel, sondern vor allem in einem 

Bereich, der wie kein zweiter für die Ursachen wie Folgen der Globalisierung steht: dem 

internationalen Finanz- oder Kapitalmarkt. 

Abbildung 1.1.14 – Anteil Dienstleistungen am Welthandel 1980-1998 

Die Integration nationaler Märkte zu einem globalen Weltkapitalmarkt, innerhalb dessen 

die Mobilität privater wie öffentlicher Finanzmittel nahezu keinerlei Beschränkungen un-

terliegt, erzeugt einen permanenten Konkurrenzdruck und Wettbewerb zwischen den Staa-

ten um die immer flüchtiger werdenden Mittel (vgl. Hale 1996: 2ff.; grundlegender Tobin 

1991 und Eichengreen 1994). Entscheidendes Kriterium wird die Attraktivität des jeweili-

gen Finanzstandortes, die sich am Zinsniveau wie dem finanzpolitischen Ordnungsrahmen 

bemessen und weltweit vergleichen lässt 13. Wie äußert sich dieser Effekt nun in Zahlen? 

                                                           
13  Weiterführend vgl. Sassen 1988 und 1997. Zu den Faktoren und Bedingungen, die einen global integrierten Kapital-

markt erst ermöglichten, s. Kap. 1.3.2. 
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 Auslandsinvestitionen *  Grenzüberschreitende Transaktionen ** 

In % BIP 1975-79 1980-84 1985-89 1990-95  1980 1985 1990 1995 1996*** 

USA 1,5 1,4 2,9 3,3  9,0 35,1 89,0 135,3 151,5 

Japan 0,6 2,6 5,9 3,7  7,7 63,0 120,0 65,1 82,8 

BRD 1,3 1,7 5,2 6,3  7,5 33,4 57,3 169,4 196,8 

Frankreich 1,3 2,1 4,1 7,2  8,4 21,4 53,6 179,6 229,2 

Kanada 3,4 3,6 6,1 7,2  9,6 26,7 64,4 194,5 234,8 

    * Gross Foreign Direct Investment plus Portfolio Investment; 5-Year Avg.        ** Sum of Cross-Border Transactions in Bonds and Equi-
ties 
***  Jan.-Sept. 1996 
Quelle: IMF World Economic Outlook May 1999: 60 – eigene Zusammenstellung 

Tabelle 1.1.4 – Investitionen und grenzüberschreitende Transaktionen 1975-1996 

In Tabelle 1.1.4 sind die Auslandsinvestitionen sowie grenzüberschreitenden Transaktio-

nen ausgewählter Staaten als Anteil am jeweiligen BIP aufgelistet. Für alle angeführten 

Länder steigt der Anteil ausländischen Direkt- und Portfolioinvestitionen deutlich an, be-

sonders die Bundesrepublik und Frankreich steigern diesen Anteil von durchschnittlich 

1,3% für 1975-79 auf 6,3% bzw. 7,2% für den Zeitraum 1990-95; dies entspricht in etwa 

einer Verfünffachung. Auch Japan weitet seine Investitionen deutlich von 0,6% auf gar 

das 6-fache (3,7%) aus, wobei allerdings der Spitzenwert von 5,9% (1985-89) wieder 

deutlich unterschritten wird. Kanada und die USA bringen 1990-95 durchschnittlich eben-

falls mehr Mittel für Auslandsinvestitionen auf (7,2% bzw. 3,3%), jedoch bedeutet dies im 

Vergleich lediglich eine Verdopplung zu 1975-79. Für die zweite Teiltabelle der grenz-

überschreitenden Transaktionen lässt sich ein noch weitaus stärkeres Wachstum ablesen. 

Während 1980 durchschnittlich Werte in Höhe von ca. 8,5% des jeweiligen BIP die natio-

nalen Grenzen passierten, so explodieren diese Umsätze geradezu in den 90er Jahren: al-

lein vom Januar bis September 1996 wurden z.B. Werte in Höhe des eineinhalbfachen BIP 

der USA ins und vom Ausland überwiesen (151,5%), für die Bundesrepublik und Frank-

reich liegt dieser Wert sogar bei ca. 196% bzw. 229%. Lediglich Japan, dass in 1985 

(63%) und 1990 (120%) noch eine relative Spitzenposition innehatte, kann diesem Trend 

nicht ganz folgen und mündet bei einem grenzüberschreitenden Umsatz in 1996 von 

82,8% des BIP. Die ungebrochene Steigerung aller Werte allein von 1995 auf 1996 (Letz-

teres wohlgemerkt ohne Schlussquartal) deutet darauf hin, dass von einer Trendwende 

beim – bisher sicherlich atemberaubenden – Umsatzwachstum noch längst nicht gespro-

chen werden kann. 
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 Zahlen Abbildung 1.1.15 – Investitions-Outflow ausgewählter Staaten 1970-95 

Das Wachstum der grenzüberschreitenden Finanztransaktionen ist auch in absoluten Zah-

len imposant, in Abbildung 1.1.15 ist das Volumen der als Auslandsinvestitionen die Ur-

sprungsländer verlassenden Kapitalströme abgetragen. Gemeinsam stellen die ausgewähl-

ten Staaten 14 ca. 80% der gesamten ausländischen Direktinvestitionen außerhalb ihrer 

Grenzen (IMF 1999b: 61). Auch absolut ist folglich eine enormer Zuwachs der jährlich im 

Ausland investierten Mittel erkennbar: von ca. 10 Mrd.US$ in 1970 steigen diese Auf-

wendungen bis 1986 leicht auf ca. 35 Mrd. US$, explodieren dann geradezu bis 1990 auf 

ein Volumen von über 200 Mrd. US$. Nach einer kurzen Erholung deutet sich für den 

Zeitraum 1994f. eine vergleichbare Entwicklung an, so wird 1995 die 250-Mrd.US$–

Marke deutlich übertroffen. 

Noch ein weiterer Aspekt der internationalen Tertiarisierung verdeutlicht die Schrittma-

cher-Funktion des integrierten Kapitalmarktes: Direktinvestitionen im Ausland bedeuteten 

traditionell, dass Anteile an Unternehmen und Betrieben des Primären und vor allem Se-

kundären Sektors erworben wurden. Dies hat sich mit dem globalen Kapitalmarkt und dem 

Mobilitäts- und Flexibilitätsgebot entscheidend geändert. In Abbildung 1.1.16 ist die Ver-

änderung der Anteile der Direktinvestitionsbestände – hier der fünf größten Ursprungslän-

der – nach Sektoren dargestellt. Der Trend ist eindeutig: während sich der Anteil des Pri-

mären Sektors kaum verändert (ca. 18%), tauschen der Sekundäre und Tertiäre Sektor ihre 

                                                           
14  Diese sind Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Niederlande, Schweden, Schweiz, Großbritannien 

sowie die USA, vgl. IMF 1999b: 61. 
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Rolle: Anteile an Produktionsunternehmen fallen von 50% in 1976 auf 32% in 1990, um-

gekehrt steigt die Quote für den Dienstleistungssektor von 33% auf 50%. 

Abbildung 1.1.16 – Direktinvestitionsbestände nach Sektoren 1976-1990 

Doch auch innerhalb der Investitionen im Tertiären Sektor verschieben sich die Gewichte, 

der Anteil reiner Finanztransaktionen wächst auf Kosten des Eigentumerwerbs an Unter-

nehmen oder Sachwerten. Zugespitzt formuliert äußert sich dieser letzte hier behandelte 

Aspekt einer internationalen Tertiarisierung im inflationären Handel mit Finanzderivaten. 

An die Stelle des materiellen Erwerbs von Gebäuden, Firmen, Aktien, Rohstoffen oder 

Nutzungsrechten tritt der global ermöglichte Handel mit abgeleiteten Finanztiteln wie Fu-

tures, Optionen, Swaps und Forwards 15. Großteils ohne, dass der konditionierte Handel 

tatsächlich realisiert wird, werden Preis-, Mengen- oder Kurserwartungen frei gehandelt 

und m.a.W. auf die Entwicklung von Kursen, Indizes oder Währungen ‚gewettet‘ (Sassen 

1988; Albert 1996: 248).  

Die inflationäre Zunahme an derartigen Finanzinstrumenten in den 80ern sowie die Um-

satzexplosion drücken sich in einem überproportionalen Wachstum der Direktinvestitio-

nen im Finanz- und Bankenbereich aus, hier am Beispiel der USA dargestellt ( 

 Abbildung 1.1.17). Während sich die Gesamtbestände der US-amerikanischen 

Direktinvestitionen in den Tertiären Sektor von 227 Mrd.US$ in 1976 auf 1.221 Mrd.US$ 

                                                           
15  Allgemein sind Derivate ursprünglich Instrumente der Risikoabsicherung von Investitionen und Interessen, kurz sind 

forwards zum Schutz vor z.B. Preisschwankungen ausgehandelte Verpflichtungen, an einem festgesetzten Termin eine 
bestimmte Ware zum festgesetzten Preis in einer bestimmten Währung zu kaufen oder zu verkaufen; futures sind le-
diglich standardisiert hinsichtlich der Art der Ware, der Laufzeit und der zu handelnden Menge. Oprionen beinhalten 
im Gegensatz zu beiden erstgenannten lediglich das Recht zum festgesetzten Handel, d.h. es besteht kein Zwang zur 

33 

50 

50 

32 

17 18 

0% 

20

40

60

80

100

1976 1990 Anteil (%)  

Primärer 
Sekundärer 
Tertiärer 

Direktinvestitions- 
bestände der Top 5  
Ursprungsländer 

Quelle:Albert 996: 196 



Internalisierungen der Globalisierung 38 
 

 

in 1990 erhöht haben, was einen Anstieg auf das 5,3-fache entspricht, stieg der Anteil der 

Bestände im Teilbereich des Finanz- und Bankenwesens noch stärker. 

 

 Abbildung 1.1.17 – Direktinvestitionsbestände der USA im Tertiären Sektor 

Das absolute Wachstum von 25 auf 293 Mrd.US$ entspricht gar einen Vermehrungsfaktor 

von 11,6. Und noch drei empirische Befunde zum globalen Finanzhandel: der Basisbezug 

der in 1992 gehandelten Derivate – sozusagen der Gegenstand der Wette – offenbart das 

krasse Missverhältnis zwischen den an realen Werten orientierten und den rein spekulativ 

ausgerichteten Titeln. Lediglich ein Prozent war an den Aktienkurs eines notierten Unter-

nehmens angelehnt, der einfach gesprochen wiederum von realen Werten wie Umsatz, 

Rendite usw. abhängt. Dagegen stellten 62% auf die spekulative Vorhersage von Zinssät-

zen und 37% auf Wechselkurserwartungen ab 16 – ein Umstand, der den Begriff der Virtu-

alisierung des Finanzhandels durchaus Plausibilität verleiht. Doch auch der Währungs-

handel weist spekulative Tendenzen auf. Aus Abbildung 1.1.19 geht hervor, dass der Ta-

gesumsatz (!) des Währungshandels von 188 Mrd.US$ in 1986 auf 406 Mrd.US$ in 1989 

zunimmt, sich danach bis 1995 ein weiteres mal Verzweieinhalbfacht (auf 1.190 

Mrd.US$). Vergleicht man diese Werte mit den Weltwährungsreserven aller Staaten 

(abzgl. Goldreserven), so wurde 1986 noch 36,7%, 1989 bereits über 75% und 1995 

                                                                                                                                                                                
Erfüllung. Bei swaps schließlich nimmt man die Verpflichtung an, zu einem festgesetzten Termin Zinszahlungen aus 
festverzinslichen oder variablen Anleihen zu tauschen, vgl. Albert 1996: 246f.; Narr/Schubert 1994: 99f. 

16  Die Werte stammen von US General Accounting Office 1994; vgl. Albert 1996: 196ff. 
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schließlich mehr als 84% des Gegenwertes dieser Reserven gehandelt – wohlgemerkt täg-

lich.  

 

Abbildung 1.1.19 – Internationaler Währungshandel 1986-1995 

Abbildung 1.1.20 – Internationale Kreditvergabe an Südostasien 1996 

Diese Kapitalbewegungen sind mit reinen Wechselkursstabilisierungen o. ä. kaum erklär-

bar, vielmehr handelt es sich überwiegend um Devisenspekulationen (Albert 1996: 248), 

wie sie auch die Asienkrise 1997 ausgelöst haben (Rodrik 1998: 43; Kreft  2000: 6f.) 17 – 

                                                           
17  Folglich spiegelt sich diese Krise am deutlichsten in den Nettokapitalströmen insbesondere der aufstrebenden asiati-

schen Wirtschaften (oder Newley Industrialized Countries NIC): in 1994, 1995 und 1996 sind diese noch die größten 
Investitionsmärkte außerhalb der OECD-Welt mit über 66, 95 und 100 Mrd.US$ jährlichen Nettokapitalimporten. In 
1997 bricht der Zustrom an Finanzmitteln zusammen und erreicht lediglich 3,1 Mrd.US$, d.h. nur 3% des Vorjahres. 
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aus den Instrumenten zur Risikoabsicherung sind auslösende Ursachen weltweiter Finanz-

krisen geworden. Und Drittens weist auch die internationale Kreditvergabe an Südostasien 

einen eindeutigen Trend zu reinen Finanz- und Deviseninvestitionen auf (vgl. Abbildung 

1.1.20). Über 53% der Ende 1996 offenen Kredite in dieser Region entfallen mit einem 

Volumen von 396,5 Mrd.US$ allein auf die beiden Hauptfinanzplätze Hong Kong und 

Singapore, während der Anteil für den potentiellen Riesenmarkt Volksrepublik China le-

diglich bei 7,5% (55,0 Mrd.US$) liegt. Insgesamt erzeugte allein der Finanz- und Bank-

dienstleistungsbereich ca. 70% des gesamten Weltwachstums im tertiären Sektor zwischen 

1960 und 1989 (Albert 1996: 194), somit wird die Tendenz sehr deutlich, dass internatio-

nale Tertiarisierung des Handels mindestens bis in die 90er Jahre hinein primär mit der In-

tegration der Kapitalmärkte zusammenfällt. Der zwar ebenfalls nachweisbare Anstieg des 

Dienstleistungshandels fällt in seiner Bedeutung hinter diesen folgenreichen und riskanten 

Entwicklungen zurück. 

Die ungeheuer dynamische Entwicklung der Kapitalmärkte wird oft als folgerichtiges Er-

gebnis eines einfachen Verhältnisses ausgedrückt: allein die Tatsache, dass die angebote-

nen Zinsraten auf den Finanzmärkten zum Teil deutlich über den Profitraten liegen, somit 

die erwartbaren Renditemöglichkeiten reiner Kapitalanlagen höher liegen als der erwartba-

re Gewinn aus Investitionen in Sachkapital und der Arbeitsrendite, bewirkt einen selbst-

verstärkenden Prozess, der zunehmend Kapitalmittel aus dem arbeitsintensiven Anlagen- 

und Produktionsbereich abzieht und in den internationalen Finanzhandel einspeist (vgl. 

Altvater/Mahnkopf 1996: 156ff.). Dieser Sachverhalt wird als monetaristische Weiche be-

zeichnet und wirkt als Differenzoperator, der Investitionsmittel aus dem keynesianischen 

Kreislauf herauslöst und in den sozusagen capital loop einführt – die positive Rückkopp-

lung illustriert hervorragend die entstehende Dynamik der Abkopplung zwischen realer 

und monetärer Akkumulation bei absoluter Freiheit der Kapitalallokation (vgl. Abbildung 

1.1.21; s.a. Kap. 1.3.1)18:  

 

                                                                                                                                                                                
In nur einem Jahr drehen sich die Verhältnisse vollständig, Asiens NIC wurden zum Schlußlicht der Investitionsmärk-
te. Doch auch dies war nur ein Vorzeichen der Krise, denn im folgenden Jahr wird der Nettokapitalstrom sogar nega-
tiv, d.h. es werden Finanzmittel in Höhe von 54,9 Mrd.US$ sogar abgezogen (alle Angaben IMF Jahresbericht 1999) 
– die Asienkrise war vornehmlich eine seiner Kapital- und Devisenmärkte. 

18  Natürlich existiert weiterhin die Möglichkeit, daß die Profitrate wieder über den Wert der Zinsrate hinaus steigt, doch 
sind die Autoren hinsichtlich der einzusetzenden Instrumente, um diese Wende zu begünstigen, durchaus uneins: der 
Mittelkatalog reicht von international koordinierten finanzpolitischen Belastungen der Kapitaldividenden bis hin zum 
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Abbildung 1.1.21 – Entkopplung von monetärer und realer Akkumulation  

Die Integration und das Wachstum der internationalen Kapitalmärkte hat ein komplexes 

und ebenso dynamisches wie fragiles Weltfinanzsystem erzeugt. In diesem werden zwar 

hohe Kapitalrenditen erwirtschaftet, doch verunmöglichen die nichtlinearen Wechselwir-

kungen 19 sowohl die Risiken genau zu quantifizieren, als auch die Folgen etwaiger Krisen 

und Zusammenbrüche geographisch oder national zu beschränken. Die weltweiten Aus-

wirkungen der Währungskrisen in Russland und insbesondere auch in Südostasien hat 

deutlich gemacht, das ein interdependentes Finanzsystem entstanden ist, dessen Risiken 

nicht durch direkte Steuerung, etwa politische oder gesellschaftliche Einflussnahmen, ab-

sorbiert werden können (Rodrik 1998: 43; Soros 1999: 178ff.). 

Die grenzenlose Kapitalfreiheit und die flexiblen Wechselkurse machen die Gestaltung 

wohlfahrtstaatlicher Effekte aus den gestiegenen Zinseinkünften schwierig, die währungs- 

und finanzpolitische Autonomie der Nationalstaaten ist empfindlich beschnitten (vgl. vor-

läufig Beck 1998b: 24ff.; Menzel 1998: 55ff.; s. Kap. 2). Aber auch die zunehmend als 

Kapitalgesellschaften organisierten und damit börsennotierten Unternehmen werden ge-

                                                                                                                                                                                
laizez faire, demnach jede Intervention lediglich suboptimale Ergebnisse zeitigen kann (vgl. Altvater/Mahnkopf 1996: 
158f.; Tobin 1991 und Eichengreen 1994). 

19  Gemeint sind hier neben den loops vor allem die komplexen gegenseitigen Absicherungssysteme des Bankensektors 
der meisten am Welthandel beteiligten Staaten. Ähnlich einem Schneeballeffekt kann eine relativ kleine und periphere 
Krise durch ihre Rückwirkungen auf die Absicherungspartner, die wiederum selbst in Sicherungssystemen integriert 
sind, durchaus umfangreiche Folgen aufweisen und das gesamte System an den Rand des Zusammenbruchs bringen. 
Insbesondere die Russlandkrise hat zahlreiche Kreditlinien auch westlicher Banken gefährdet und ist nur mit viel Glück 
innerhalb des besehenden Systems bewältigt worden, vgl. Soros 1999: 88f. und 196ff. George Soros selbst ist sicher-
lich einer der schillerndsten Persönlichkeiten unter den weltweit operierenden Finanzspekulanten und hat zahlreiche 
Währungskrisen wenn nicht ausgelöst so doch vehement ausgenutzt. Er ist aber zugleich das prominenteste Beispiel 
für eine derzeit häufig zu beobachtende Wandlung bei vielen neoliberalen Verfechtern, die zunehmend die Probleme 
und Konflikte des Globalisierungsprozesses anmahnen (vgl. etwa Krugman 1999, Rodrik 1997 und eben Soros 1999: 
7f.). 
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zwungen, ihre Strategien auf die Maximierung des Aktienkurses auszurichten und andere, 

nicht shareholder value-wirksamen Verpflichtungen zurückzustellen (vgl. Kap. 1.1.3). Die 

integrierte Globalisierungsinterpretation ignoriert weitestgehend diese negativen Effekte, 

da die entstehenden Kosten in den staatlichen, sozialen und individuellen Bereich externa-

lisiert werden – wir kommen darauf zurück (vgl. Kap. 1.4 und bes. Kap. 2). 

Informationelle Tertiarisierung 

Neben dem Sektoralen beruht die Tertiarisierungsthese auch auf einen informationellen 

Effekt innerhalb der Produktion, der sich in der zunehmenden Bedeutung von Wissen, In-

formation und Kommunikation als Produktionsfaktoren ausdrückt (vgl. Bell 1975: 125-

135; Friedewald 1997: 10ff.). Allerdings ist die Messung oder Bewertung dieses Effektes 

aufgrund seiner Komplexität und der lückenhaften Datenlage recht schwierig. Um einen 

Indikator zu erhalten, wird hier davon ausgegangen werden, dass der ständige Wettbewerb 

auf dem inländischen wie auf dem Weltmarkt einen permanenten Innovations- und Wei-

terentwicklungsdruck erzeugt. In gegenseitiger Verstärkung mit der Marktintegration (vgl. 

Kap. 1.3.1), Bildung transnationaler Unternehmen und dem Primat der Attraktivität für die 

Finanzmärkte (1.1.3) führt diese globale Konkurrenzsituation zu einem erhöhten Neue-

rungs- und vor allem auch Verwertungsdruck wissenschaftlicher Erkenntnisse. Wettbe-

werbsvorteile sind nur bei kurzen Innovationszyklen und bei einer extremen Verkürzung 

der Entwicklungszeit eines Produktes bis zur Marktreife erwartbar, was eine überproporti-

onale Intensivierung der einzusetzenden Wissens-, Informations- und Technologiemittel 

erfordert – die economics of speed komplementieren somit die Skalengewinne von Groß-

unternehmen (Altvater/Mahnkopf 1996: 351, 353ff.; PITAC 1999: 6f.; Ortitz/Dadam 

2000: 1f.; vgl. bes. Kap. 1.2.2) 20. Spezifisch drückt sich dieser Innovations- und Markt-

                                                           
20  Der Begriff der economics of speed ist ebensowenig wie economics of scale eine begriffliche Neuerung in betriebs- 

und wirtschaftswissenschaftlichen Ansätzen. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnete z.B. Letz-
terer die Potentialsteigerungen durch Produktionsausweitungen um Größenordnungen (z.B. mittels vertikaler und ho-
rizontaler Integration zu Großbetrieben), Ersterer die gerade in den USA entwickelten innovativen Organisations- und 
Technikkonzepte, die einen kontinuierlichen Produktionsprozeß ermöglichten. Beide Begriffe bezogen sich damals be-
sonders auf den Montansektor, hier zeichnete sich der ‚amerikanische Schnellbetrieb‘ daher durch eine optimale Aus-
nutzung der Anlagen wie der Arbeitskräfte aus. Ursprünglich sequentielle Prozeßphasen wurden parallel organisiert 
und Wartungs- und Einrichtungszeiten durch Prozeßinnovationen (z.B. modularer Aufbau der Produktionsanlagen, 
vgl. Kap. 1.2.2) extrem verkürzt. Die enorme Steigerung  der Produktivität erforderte aber auf der anderen Seite einen 
überproportional steigenden flexiblen Organisations- und vor allem Koordinationsaufwand. Der Zeitdruck, unter dem 
wirtschaftliche Umstrukturierungen und auch betriebliche Entscheidungen getroffen werden mußten, nimmt daher e-
benso stetig zu wie die Unsicherheit des Entscheidungsumfeldes. Dadurch wird die Anpassungs- und Neuerungsge-
schwindigkeit zur ausschlaggebenden Variable des Erfolges (vgl. Wengenroth 1986: 58ff.) – beide Punkte gewinnen 
gerade mit der Diskussion um eine durch die rasante Dynamik im IT- und Hochtechnologiebereich ausgelöste Verän-
derung der Grundlagen wirtschaftlichen Handelns – Stichwort new economy – eine hohe Aktualität, vgl. Kap. 1.2.2. 
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einführungsdruck im wachsenden Forschungs- und Entwicklungsanteil (FuE) an den Ge-

samtproduktionskosten und in höheren Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbei-

ter aus, allgemein manifestiert sich dieser aber auch in einem steigenden Anteil der gesell-

schaftlichen Aufwendungen für FuE sowie Bildung insgesamt. Zunächst lässt sich der in-

formationelle Effekt der Tertiarisierung der Produktion schematisch wie in Abbildung 

1.1.22 darstellen 21. Die Steigung der Geraden gibt jeweils die Kapitalintensität wieder, 

wobei der Faktor Kapital (K) hier synonym mit Investitionen verwendet wird und in drei 

Komponenten unterschieden werden kann (Lindlar 1997: 287): in Investitionen in Sach-

kapital (SK, z.B.  Gebäude, Maschinen oder Hardware), Humankapital (HK, z.B. Qualifi-

kation der Mitarbeiter, Bildung) und in Forschung und Entwicklung (FuE). Aus der Terti-

arisierungsthese lassen sich nun zwei Folgerungen ableiten: zum Einen steigt die Kapital-

intensität (K/L) bei technologieintensiven Produktionsverfahren, d.h. pro eingesetzter Ar-

beitskraft wird erheblich mehr Kapital aufgewendet, als bei weniger intensiven Verfahren. 

Abbildung 1.1.22 – Kapitalintensität und Technologie 

D.f. auch, dass bei einer Erweiterung des Outputs (auf Output*) sowohl deutlich weniger 

Arbeitskräfte (∆LB < ∆LA), als auch ein deutlich höherer Kapitalaufwand (∆KB > ∆KA) 

                                                           
21  Die Darstellung lehnt sich an die Vorgabe von Lindlar (1997: 316) an, der in gleicher Weise die Unterschiede zwi-

schen amerikanischen und traditionellen Produktionsverfahren Westeuropas schematisiert. Die Steigung des Graphen 
bildet die Kapitalintensität ab, d.h. den Mittelaufwand pro eingesetzter Arbeitskraft. Der Faktor Technologie ergibt 
sich erst aus einer weiteren Differenzierung des Faktors Kapital (K): u.a. kommen zum Sachkapital (SK) und dem 
Humankapital (HK) noch mindestens der FuE-Aufwand hinzu. Eine höhere Technologieintensität zeichnet sich durch 
überproportionalen Anstieg von HK und FuE-K pro eingesetzter Arbeitskraft aus, der Koeffizient (K/L) – u.d.h. die 
Steigung der Geraden – drückt i.d.S. zugleich die Intensität des Faktors Technologie aus. 
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notwendig ist – m.a.W. erfolgt die Ausweitung der Produktion bei wenig technologiein-

tensiven Verfahren primär durch eine Erhöhung des Arbeitskräfteaufwands, bei technolo-

gieintensiven durch Erhöhung des Kapitalaufwands. Eine Zweite, engere Folgerung wäre, 

dass innerhalb des Kapitalaufwandes der Anteil von HK und FuE überproportional steigt, 

d.h. ein immer größerer Anteil des Gesamtaufwandes pro Arbeitskraft wird zur Finanzie-

rung von Qualifikation und Innovation genutzt, relativ dazu sinkt der reine Sach- und Ma-

terialaufwand. Auch bei einer dreiteiligen Modellierung der Produktionsfaktoren in Arbeit, 

Kapital und Wissen/Information (W&I; vgl. Lindlar 1997: 289) müsste demnach ein ein-

deutiger Trend zur erhöhten Intensität von Kapital (K/L) und Wissen (W&I/L) auftreten, 

und zugleich beide Faktoren rückläufige Produktivitäten aufweisen. Im folgenden sollen 

diesen Folgerungen erste empirische Befunde gegenübergestellt werden. 

 Anteil am BIP (%)  Je Arbeitsstunde** 

 
1963 1975 1992  1963 1975 1992 

USA 2,9 2,3 2,8  100 100 100 

BRD* 1,4 2,1 2,5  18 53 88 

Frankreich 1,6 1,8 2,4  21 47 83 

GB 2,3 2,1 2,1  33 50 59 

Japan 1,3 1,7 3,0  8 32 68 

* nur Alte Bundesländer    ** Index USA = 100 
Quelle: Lindlar 1997: 319 

Tabelle 1.1.5 – Forschung- und Entwicklungsquote 1963-1992 

Die Angaben in Tabelle 1.1.5 weisen für die USA einen FuE-Anteil am BIP in 1992 von 

knapp unter 3% aus, mit einem ähnlich hohen Wert führte es 1963 noch die Rangliste 

deutlich an. Mit Ausnahme von Großbritannien, dessen Anteil leicht auf 2,1% zurückging, 

machten alle anderen Beispielstaaten eine Art Aufholprozess 22 durch: sowohl die BRD als 

auch Frankreich und am deutlichsten Japan konnten ihren FuE-Anteil deutlich erhöhen 

(auf 2,5%, 2,4% bzw. 3,0%). Diese Daten können als ein erstes Indiz gewertet werden, 

dass mit dem zunehmenden Anteil der FuE-Mittel am BIP zugleich die Produktivität von 

W+I eher ab- denn zunimmt.  

                                                           
22 Der Begriff bezieht sich auf eine These, die in der wirtschaftshistorischen Debatte um die Ursachen und Gründe des 

europäischen (und besonders deutschen) Wirtschaftswunders im sogenannten ‚Golden Age‘ der 50er und 60er sehr 
populär ist: demnach gab es einen Technologie- und Wissensvorsprung der USA, der nach dem Krieg kosten- und 
zeitsparend aufgeholt werden konnte – das sogenannte catch-up Westeuropas (Vgl. Lindlar 1997: 285ff.). Sprechen 
auch die Zahlen deutlich für diese These, so bezweifeln einige Autoren, daß ein gleiches Ergebnis auf denselben Fakto-
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Noch deutlicher wird die Zunahme des Produktionsfaktors Wissen und Information, wenn 

über die FuE-Mittel pro Arbeitsstunde ein Index gebildet, oder m.a.W. die FuE-Intensität 

bestimmt wird. Die USA als klassisches Technologieführerland bilden in den betrachteten 

Jahren jeweils den Referenzindex (100). Obgleich alle Beispielländer eine Steigerung und 

in diesem Sinne zugleich eine Annäherung an die amerikanischen Verhältnisse erreichen, 

fällt diese in Großbritannien vergleichsweise gering aus (von 33 in 1963 auf 59 in 1992). 

Deutschland, Frankreich aber vor allem auch Japan steigern ihren Faktoreinsatz pro 

Arbeitsstunde z.T. sehr deutlich auf die Werte 88, 83 bzw. 68 Punkte. 1963 setzte Japan 

noch lediglich 8% der Forschung und Entwicklungsmittel ein, die im selben Jahr in den 

USA pro Arbeitsstunde eingesetzt wurden. Zumindest in Westeuropa und in Japan, so das 

vorläufige Ergebnis, kann somit von einer deutlichen Erhöhung der Faktorintensität For-

schung und Entwicklung – und damit abgeleitet ebenfalls von Wissen und Information als 

übergeordneten Bereich – gesprochen werden 23. Werden diese Befunde mit den empirisch 

robusten langfristigen Trends einer zunehmenden Kapitalintensität bei abnehmender Kapi-

talproduktivität und zugleich steigender Arbeitsproduktivität verbunden (vgl. Lindlar 

1997: 314 und 318), so ergibt sich in etwa das von der nationalen Teritarisierungsthese 

angenommene Gesamtbild: das Wachstum der Wertschöpfung wird mit einem unterpro-

portional wachsenden (oder gar abnehmenden) Einsatz von Arbeitskräften und mit einem 

überproportional wachsenden Einsatz von Kapital, Wissen und Information erzielt (vgl. 

Friedewald 1997: 10f.). 

Insgesamt gilt die Tertiarisierungsthese als zweiter klassischer Strukturwandel sehr viel 

stärker für die Industrieländer als für die Schwellen- und Entwicklungsländer. Diese 

scheinen gemessen am BIP- oder Beschäftigten-Anteilen eher gegenwärtig die erste Trans-

formation von der Agrar- zur Industriewirtschaft nachzuholen. Folglich weisen vornehm-

lich entwickelte Volkswirtschaften eine deutliche Steigerung der Kapitalintensität wie des 

Einsatzes von Forschungs- und Entwicklungsmitteln im Produktionsprozess auf. Internati-

onal betrachtet wird dieser informationelle tertiäre Effekt allerdings noch von der Dyna-

mik der globalen Kapital- und Währungsmärkte übertroffen – wenn nicht gar verdrängt –, 

wobei Fluktuation und Volumen der gehandelten Finanztitel tatsächlich ein neuartiges wie 

folgenreiches Phänomen darstellen. 

                                                                                                                                                                                
ren beruhen muß, d.h. eine – nicht bestrittene – quantitative Annäherung sage nur wenig über die tatsächliche Über-
nahme amerikanischer Organisations- und Produktionsweisen aus, vgl. Abelshauser 1983: 85ff. 

23  Zur zunehmenden Intensität der Faktoren Bildung und Qualifizierung der Beschäftigten vgl. Lindlar 1997: 311-315, 
speziell betriebswirtschaftlich betrachtet bei Friedewald 1997: 12f., 19f. 
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1.1.3 Ökonomische Regionalisierung oder Globalisierung? 

Die Bewertung des dritten Teilarguments einer zunehmenden ökonomischen Interdepen-

denz ist ungleich umstrittener als die Beurteilung der Rolle des Welthandels oder der 

Tertiarisierungseffekte. Es scheint, als habe die Debatte noch keinen Konsens darüber 

erzielen können, ob die beschriebene ökonomische Entwicklung eher in einer global 

integrierten Weltwirtschaft oder doch in einer regional segmentierten Ökonomie münde. 

Dieser dritte Aspekt der ökonomischen Debatte befasst sich folglich eher mit den 

Konsequenzen der Globalisierungsprozesse, bzgl. derer eine hier als 

Regionalisierungsthese bezeichnete  Interpretation die harmonistische Annahme einer 

weitergehenden und nachhaltigen Weltmarktintegration herausfordert (vgl. Hettne 1997: 

223f.; Narr/Schubert 1994: 174ff., 169ff.). 

Die Bildung regional integrierter Wirtschaftsräume (RIW) ist keine neue Entwicklung. Be-

reits der Artikel 24 des GATT-Vertrages sah das Recht zur regionalen Wirtschaftsunion 

vor, obgleich diese den Zielen des GATT – primär eben die Förderung des Freihandels 

durch Abbau von tarifären und später auch nichttarifären Hemmnissen – direkt und prin-

zipiell widersprechen. Denn regionale Wirtschaftsintegration bedeutet zwar meist eine in-

nere Liberalisierung des Handels, doch wirken zugleich die Zutrittsschwellen zu diesen 

Binnenmärkten andererseits als zusätzliche Beschränkungen des Welthandels und konter-

karieren das Freihandelsprinzip. Folglich sah auch Artikel 24 die regionalen Zusammen-

schlüsse als Ausnahmen von der Regel an, die darüber hinaus erstens zeitlich befristet, 

zweitens primär auf Entwicklungsländer beschränkt und drittens lediglich als regionale 

Zollunion konzipiert sein sollten. Doch die Praxis sah anders aus, so beschlossen 1958 mit 

der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, sp. EG und EU) und 1960 mit der Eu-

ropean Free Trade Association (EFTA) nicht Entwicklungs-, sondern europäische Indust-

rieländer Wirtschaftsunionen, die darüber hinaus als Freihandelszonen und eben nicht als 

Zollunionen konzipiert wurden. Erst in einer zweiten Welle bildeten auch afrikanische und 

lateinamerikanische Staaten regionale Wirtschaftsorganisationen, erst später entstehen 

auch in Asien RIW’s 24. Doch die Zunahme gegründeter regionaler Wirtschaftskooperatio-

                                                           
24  So entstand in den 60ern der Central American Common Market (CACM), die Andean Group 1969 (ANDEAN) und 

1973 der Carribbean Common Market (CARRICOM) sowie 1980 die Latin American Integration Association 
(LAIA). Auch in Afrika entstanden in dieser Phase zunächst die Customs and Economic Union of Central Africa (frz. 
UDEAC), die South African Customs Union (SACU) sowie die Southern African Development Community (SADC), 
ebenso wie 1974 die ECOWAS (Economic Community of West African States) und die Preferential Trade Area 
(PTA) ost- und südafrikanischer Staaten 1981. Die 1967 gegründete ASEAN (Association of South-East-Asian Nati-
ons) entwickelte erst 1993 ein originäres Freihandelsprojekt, die ASEAN Free Trade Area (AFTA) fällt somit eher in 
die Hochphase der RIW-Bildung. Denn sowohl 1989 die Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC), 1991 der 
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nen sagt noch wenig über die weltwirtschaftliche Bedeutung dieser Organisationen sowie 

über den inneren Integrationsgrad aus. Hier zeigen sich die einzelnen Gemeinschaften äu-

ßerst heterogen, während die EU immer noch als das Paradebeispiel erfolgreicher Integra-

tion und einer weltwirtschaftlichen Supermacht gilt, kamen andere nie über den Status rei-

ner Willensäußerungen oder allein diskutierender Gesprächsrunden hinaus (Hum-

mel/Menzel 1998: 354f.; Woyke 1998: 175). Zudem ist die ökonomische Rolle der über-

wiegenden Anzahl der südlichen Kooperationen eher von geringerer Bedeutung, insbeson-

dere gilt dies für die afrikanischen Organisationen (OECD 1993: 81). Dennoch müssen zur 

Analyse regionaler Wirtschaftsgemeinschaften beide Kriterien differenziert und analysiert 

werden. Schließlich hebt eine andere Variante der Segmentierungsthese weniger auf for-

male RIWs ab, sondern geht von ökonomischen eigendynamischen Konzentrationsprozes-

sen in den Welthandelsströmen aus. Demnach kommt es auch ohne politisch-

institutionelle Initiativen zu einer globalen Blockbildung, in der wenige Zentren – meist 

drei – einen Großteil des Welthandels untereinander abwickeln. Insgesamt ergeben sich 

folglich drei zu untersuchende Aspekte : 

� der Integrationsgrad der einzelnen RIW-Organisationen gibt Aufschluss über deren reale 

Bedeutung für die Mitgliedstaaten, 

� die weltwirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen RIW lässt Rückschlüsse bzgl. der Fra-

ge zu, ob und inwieweit von einer formal wie regional basierten Segmentierung der 

Weltwirtschaft gesprochen werden kann, 

� und schließlich wird zu untersuchen sein, inwieweit die globale Segmentierungsthese 

sich bestätigen lässt und auf welchen Annahmen sie fußt. 

Insgesamt ergeben sich Argumente für und auch eine Kritik der Regionalisierungsthese 

erst aus allen drei Momenten regionaler ökonomischer Kooperation bzw. Konzentration – 

wir kommen am Ende dieses Kapitels darauf zurück 

                                                                                                                                                                                
Mercado do Sur (MERCOSUR), die 1993 gegründete Central European Free Trade Association (CEFTA) und 1994 
die NAFTA (North American Free Trade Area) werden oft als Teil des Globalisierungsprozesses interpretiert. Glei-
ches gilt für die bis 2005 zu gründende Free Trade Area of the Americas (FTAA), die NAFTA und MERCOSUR u.a. 
integrieren und dann von Alaska bis Feuerland den größten Binnenmarkt der Welt bilden wird, insgesamt kann dies als 
Dritte Welle der regionalen Wirtschaftsintegration begriffen werden; vgl. Altvater/Mahnkopf 413ff. – diese fassen al-
lerdings die ersten beiden Wellen (bis 1980) zusammen und sprechen in den 80er bis 90er Jahren von einer Zweiten; 
obgleich eine lediglich zweitrangige Frage, so spricht m.M.n. doch die Wende 1989 sowie die qualitativ neue Ausrich-
tung in den 90ern (s.u.) für eine Dreiteilung. Da eine detaillierte Aufzählung der Mitglieder der einzelnen RIW nur 
wenig zusätzliche Informationen bzgl. der Regionalisierungsthese verspricht, vgl. für die nicht erwähnten genauen 
Mitgliedsverhältnisse ANHANG A. 
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Integrationsgrad RIW 

Die Integration regionaler Wirtschaftsräume kann als aufsteigende Stufenfolge konzipiert 

werden, in denen sich ökonomische und politische Momente verbinden. Diese führt von 

gewährten Zollprivilegien über eine vollständige Zoll- und dann Währungsunion hin zur 

höchsten und umfassendsten Integrationsstufe, der politischen Union (vgl. Altva-

ter/Mahnkopf 1996: 411). Der Integrationsgrad lässt sich daher in einen politischen und 

einen wirtschaftlichen Aspekt unterscheiden, entsprechend der dominierende Integrati-

onsmechanismus in eine politikinduzierte und eine marktinduzierte Integration differen-

zieren. Während Erstere primär politischen Interessen folgt, z.B. Forcierung einer gemein-

schaftlichen Identität oder der gemeinsamen internationalen Vertretung – auch ökonomi-

scher – Interessen, ergibt sich Letztere erst als Folge realer volks- wie weltwirtschaftlicher 

Entwicklungen (vgl. OECD 1995a; Altvater/Mahnkopf 1996: 417f.). D.f., dass eine er-

folgreiche politische Integration keineswegs mit einer ebenso gelungenen ökonomischen 

zusammenfallen muss und umgekehrt. Robert Cox befürchtet gar durch die partikularen 

Widerstände gegen eine ökonomische Lawine einen trade-off zwischen einer policy-led 

Desintegration und der market-led Integration (Cox 1996: 191f.). Ebenso spiegelt der In-

stitutionalisierungsgrad der Organisationen, d.h. deren formale Organstruktur, Entschei-

dungs- und Sanktionskompetenz sowie die Ausstattung mit personellen und finanziellen 

Mitteln, wohl deren politische, nur bedingt aber deren ökonomische Bedeutung für ihre 

Mitglieder wieder. Daher ist auch eine über die reine institutionelle Form – eben die einer 

International Governmental Organization (IGO; vgl. Woyke 1998: 170f.) – hinausgehende 

Vergleichbarkeit nur bedingt zulässig.  

Bereits der Vergleich nur einer geringen Anzahl RIW (vgl. Abbildung 1.1.23) offenbart 

große Differenzen nicht nur in der Größe der integrierten Märkte, sondern vor allem auch 

in dem erwirtschafteten BIP-pro-Kopf. So erreicht der Bevölkerungsreichste RIW mit 

6.226 US$-pro-Kopf nur ca. 1/3 der Wirtschaftsleistung innerhalb der EU, auch der 

kleinste Markt (CEFTA) erreicht bei Weitem nicht dieses Niveau. Als Organisation mittel- 

und osteuropäischer Staaten, die vor allem deren Beitritt zur EU vorbereiten soll, weist die 

CEFTA eine deutliche Kluft auf und erreicht mit 2.568 US$-pro-Kopf-BIP lediglich ca. 

15% des westeuropäischen Wertes. Auch der südamerikanische MERCOSUR ist nur be-

dingt mit EU, AFTA oder NAFTA vergleichbar. Letztere erweist sich in dieser Hinsicht 

auch als erste RIW, die in etwa in die Regionen der EU hineinreicht. Doch auch diese rela-
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tive Vergleichbarkeit wird mit dem Ausbau zur FTAA wohl nicht mehr aufrechtzuerhalten 

sein.  

Abbildung 1.1.23 – Bevölkerung und Pro-Kopf-BIP ausgewählter RIW 

Neben diesen Basisdaten verdeutlicht aber vor allem die enorme Bandbreite in der nach-

haltigen institutionellen Verflechtung der jeweiligen Mitglieder, der ein- und auch ausge-

schlossenen Themenbereiche sowie auch der erzielten internationalen Resonanz, dass kein 

RIW einem anderen gleicht. Unerreicht in politische wie wirtschaftlicher Integration und 

auch in der internationalen Reputation ist die Europäische Union, die zahlreichen nachfol-

genden Zusammenschlüssen oft als Vorbild diente (IMF 1994: 96). Am anderen Ende des 

Spektrums wären fast reine Gesprächsrunden wie die APEC anzuführen, die z.B. erst bis 

2020 eine Freihandelszone vorsieht. Daher vermag sie ihre Mitglieder weder exklusiv 

noch sanktionierend an sich zu binden, sondern ist zunächst einmal selbst – als Event – 

die Message. RIWs in Lateinamerika und auch Afrika weisen ebenfalls eine geringe über-

regionale politische Resonanz auf, zum Einen weil sie nur halbherzig betrieben werden 

oder ihre Integration in größere Kontexte (FTAA) bevorsteht, oder zum Anderen weil sie 

wie im Falle des schwarzen Kontinents auf ebenso instabilen nationalstaatlichen Instituti-

onen aufbauen (Altvater/Mahnkopf 1996: 417, 4876f., 496f.) 25. 

                                                           
25  Dennoch könnte sich dieser politische Aspekt der RIW aus anderer Perspektive durchaus als bedeutend herausstellen, 

wenn es eben darum geht, sich bei geteilten Interessen in internationalen Verhandlungen, z.B. in den UN oder inner-
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Hier soll aber der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund stehen, da dieser zum Einen 

auch in der Regionalisierungsthese dominiert, und zum Anderen sich direkt auf die er-

wartbaren Wohlfahrtsgewinne einer Freihandelszone bezieht. Inwieweit kann also bzgl. ei-

ner Auswahl von RIW von marktintegrierten Räumen gesprochen werden. Gegenseitige 

Zollprivilegien bis hin zur Zollunion, gemeinsame Außenzölle oder schließlich ein integ-

rierter Markt sind zwar institutionelle Voraussetzungen,  doch kann erst von einem markt-

induzierten Mechanismus gesprochen werden, wenn für die Mitglieder tatsächlich eine 

deutliche interne Handelsbelebung als Folge dieser Integration beobachtbar ist. Dieser As-

pekt des trade creation ist für den theoretischen Kontext der RIWs zentral, er besagt ver-

einfacht gesprochen, dass der Intrahandel stärker wachsen müsste als der Gesamthandel 

(Hummel/Menzel 1998: 357). 

Anteil (%) 1960 1970 1980 1989 

ECOWAS 1,2 2,1 3,9 9,6 

CEAO 2,0 9,1 6,9 12,6 

UDEAC 1,6 3,4 4,1 5,9 

PTA - - 9,4 9,9 

CARICOM 4,5 7,3 6,4 4,5 

CACM 7,5 26,8 22,0 13,1 

LAIA 7,7 10,2 13,5 10,8 

ANDEAN 0,7 2,3 3,5 4,9 

Quelle: OECD 1993: 44. 

Tabelle 1.1.6 – Intrahandel RIW von Entwicklungsländern 1960-1989 

In Tabelle 1.1.6 sind daher die Intrahandelsanteile verschiedener RIW von Entwicklungs-

ländern dargestellt, sowie in Abbildung 1.1.24 die Intraexportanteile ausgewählter RIW, 

deren Mitglieder als Industrie- und/oder Schwellenländer eingestuft werden. Verglichen 

mit dem relativ hohen Wert von 60% Intrahandel, wie ihn die EU-Mitglieder erreichen, 

weisen die RIW der Entwicklungsländer eine uneinheitliche Entwicklung und in 1989 

schließlich eine geringe wirtschaftliche Integration auf. Die CEAO und CACM erreichen 

immerhin noch ca. 13%, während die Mitgliedsstaaten von ECOWAS, PTA und LAIA le-

diglich etwa ein Zehntel ihres Außenhandels untereinander abwickeln. Einen nur halb so 

                                                                                                                                                                                
halb der WTO, Gehör zu verschaffen. Auch ist hier die symbolische Wirkung einiger Organisationen nicht zu unter-
schätzen, verstärkt doch z.B. gerade die APEC trotz ihres geringen Institutionalisierungsgrades durchaus Befürchtun-
gen eines European Decline, dem ein pazifisches Zeitalter auf dem Fuße folge, auch weil die USA sich in Richtung 
Pazifik orientierten. Diese Relokalisierungsthese spielt insbesondere in der inneramerikanischen Debatte eine wichtige 
Rolle (Albert 1996: 199). 



Internalisierungen der Globalisierung 51 
 

 

hohen Anteil – und damit praktisch ohne jeden integrativen Effekt – erreichen UDEAC, 

CARICOM und ANDEAN. Auffallend ist noch die besonders diskontinuierliche Entwick-

lung der CACM, die in 1970 sowie 1980 noch erstaunlich hohe Intrahandelsanteile von 

26,8% bzw. 22% aufwies. Berücksichtigt man weiterhin, dass sich der Extrahandel dieser 

RIW sich hauptsächlich auf die EU, NAFTA und Südostasien konzentriert, bleibt von ei-

nem wirtschaftlichen integrativen Effekt von RIWs in der Dritten Welt nicht viel übrig. 

Abbildung 1.1.24 –Intraexportanteile RIW von IC und/oder DC 1992 

Auch bzgl. der Marktintegration innerhalb von Industrie- oder Schwellenländern gebilde-

ter RIWs sollen die Intraexportanteile als Indikator dienen. Die Abbildung 1.1.24 weist 

wieder eine besonders hohe Quote für die EU aus, die bei Weitem von keiner anderen 

Freihandelszone erreicht wird. Die NAFTA wickelt immerhin noch 30% ihres Handels in-

nerhalb ihrer Grenzen ab, wobei hier hauptsächlich die amerikanisch-kanadische Handels-

integration fortgeschritten ist und einen Großteil dieses Anteils produziert. Die ASEAN 

(AFTA), CEFTA und auch MERCOSUR erreichen hier lediglich Werte von z.T. unter 

20%. Auch für diese Organisationen gilt, dass sie einen Großteil Ihres Handels mit der 

EU, Nordamerika oder Japan abwickeln, so dass ein wirtschaftsintegrativer Effekt am 

Intraexportanteil kaum nachweisbar sein wird. Berücksichtigt man weiterhin, dass auch 

die historische Perspektive weder bei AFTA, ANDEAN oder  MERCOSUR, ja nicht ein-

mal bei der NAFTA einen deutlichen Aufwärtstrend des Intrahandelanteils erbringt (vgl. 

Franzmeyer 1995: 275), führt schließlich kein Weg an folgender Feststellung vorbei: der 

60%

20%

30%

19%
17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A
nt

ei
l a

m
 G

es
am

te
xp

or
t

EU ASEAN NAFTA * CEFTA * MERCOSUR

Quelle: Weltentw icklungsbericht 1995                     * Daten 1994, MERCOSUR 1988
IMF World Economic Outlook May 1993 - e.B.            Alle anderen 1992



Internalisierungen der Globalisierung 52 
 

 

Mechanismus der marktinduzierten Integration von Wirtschaftsräumen ist kein Automa-

tismus, vielmehr sind weitere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen notwendig, wie 

stabile politische Verhältnisse, kompatible Wirtschaftsstrukturen und –kulturen als auch 

eine koordinierte Steuer- und Finanzpolitik. Ob allerdings eine detailliertere Übertragung 

der europäischen Erfolgsstory EU auf andere Regionen möglich ist, kann zurecht bezwei-

felt werden. 

Weltwirtschaftliche Bedeutung RIW 

Die Bedeutung verschiedener RIWs für die Weltwirtschaft ist ebenso uneinheitlich wie ihr 

politischer oder institutioneller Integrationsgrad. Sagen ihre Handelsanteile auch einiges 

darüber aus, inwieweit von einer auch tatsächlich regional betriebenen Segmentierung des 

Welthandels gesprochen werden kann, so geht natürlich der politische oder symbolische 

Aspekt der Integrationsorganisationen in dieser Perspektive vollends verloren. Mit dieser 

Einschränkung sind in Tabelle 1.1.7 die Weltmarktanteile verschiedener RIW und Länder-

gruppen in zwei Dreijahresmitteln (für 1966-68 und 1987-89) dargestellt. 

In Prozent (%) 1966-68 1987-89 

USA/Kanada 22,0 17,7 

Japan 5,7 11,2 

EG 39,8 45,6 

EFTA 7,5 7,6 

Australien/Neuseeland 2,2 1,6 

ASEAN/AFTA 2,4 3,6 

Hong Kong, Südkorea, Taiwan 1,1 5,4 

LAIA 2,8 1,9 

ANDEAN 2,4 0,7 

Afrika 4,2 2,0 

Quelle: OECD 1993: 81. 

Tabelle 1.1.7 – Anteile RIW am Welthandel 1966-68 und 1987-89 

Die Verteilung der Weltmarktanteile offenbart, dass lediglich die EG (von 39,8% auf 

45,6%), Japan (5,7% auf 11,2%) sowie die ostasiatischen Tigerstaaten Hong Kong, Süd-

korea und Taiwan – natürlich keine RIW im obigen Sinne – ihre Anteile erhöhen konnten, 

Letztere von 1,1% auf 5,4%. Während sich der Anteil der EFTA unverändert bei ca. 7,5% 
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befindet, verringerte sich dieser für die weiteren RIW: ohnehin bereits auf geringem Ni-

veau nahm sowohl der Anteil der ANDEAN (-1,7%) als auch der LAIA (-0,9%) weiter ab.  

Deutlich wird hier ebenfalls der Niedergang der afrikanischen Wirtschaft in den 70er und 

80er Jahren, ihr Weltmarktanteil halbierte sich von 4,2% auf ca. 2,0%. Auch die Entwick-

lung in den 90er Jahren, die eine Neuordnung und teilweise Intensivierung der RIW brach-

ten, weist diesbezüglich keine entscheidenden Veränderungen auf. In Tabelle 1.1.8 sind 

die absoluten Anteile Weltexport und –import ausgewählter RIW dargestellt. Auch hier 

zeigt sich die Sonderstellung der EU, die stets den größten Anteil aufweist, wenn auch mit 

abnehmender Tendenz (von 1990 bis 1995 –7,6%). Die Erholung in 1998 auf 39% ist z.T. 

Folge der Erweiterung der EU auf 15 Mitglieder, entsprechend ist die Verringerung für die 

EFTA auf 2,1% ebenfalls hierauf zurückzuführen. Da die CEFTA primär als Übergangsin-

stitution der vier MOE-Staaten konzipiert ist, die ihre EU- Integration vorbereiten soll, ist 

ihr Wert hier wenig aussagekräftig. Die außereuropäischen RIW weisen steigende Han-

delsanteile auf, insbesondere die NAFTA erweist sich mit 20,9% in 1998 wieder als einzig 

mit der Bedeutung der EU vergleichbare integrierte Wirtschaftsraum. Die dynamische 

Entwicklung des ASEAN- bzw. AFTA-Handels erlebte in 1998 aufgrund der Asienkrise 

eine kleine Korrektur, ihr Anteil fällt von 6,3% in 1995 auf 5,3% in 1998. Der 

MERCOSUR schließlich erhöht seinen Anteil in den acht Jahren absolut zwar um über die 

Hälfte, erreicht dennoch mit 1,8% in 1998 ein extrem geringes Niveau. 

Anteil (%) 1990 1995 1998 

ASEAN/AFTA 4,3 6,3 5,3 

CEFTA 1,0 1,4 1,8 

EFTA * 6,6 5,5 2,1 

EU * 40,4 32,8 39,0 

NAFTA 18,0 18,2 20,9 

MERCOSUR 1,1 1,5 1,8 

* 1998 EU inkl. und EFTA ohne Schweden, Österreich und Finnland 
Quelle: IWF International Financial Statistics Yearbook 1999 – e.B. 

Tabelle 1.1.8 – Welthandelsanteile RIW 1990-1998 

Die enormen Ungleichgewichte in der wirtschaftlichen Bedeutung verschiedener RIW zei-

gen sich allerdings noch deutlicher in ihren Anteilen am Weltsozialprodukt. In Abbildung 

1.1.25 zeigt sich wieder die bekannte Kluft zwischen der EU und der NAFTA auf der ei-

nen und den anderen RIW auf der anderen Seite. Während Erstere in 1993 28% bzw. sogar 
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30% zum Welt-BSP beitragen, entfällt eine deutlich geringere relative Wertschöpfung auf 

die weiteren RIW. Hier weisen EFTA mit 3,6% und der MERCOSUR mit 3,0% vergleich-

bare Werte auf, die stets als Musterbeispiel dynamischer Märkte angeführte ASEAN trägt 

lediglich 1,8% zum Welt-BSP bei. Insgesamt kann eine weltwirtschaftliche Segmentierung 

auf Grundlage RIW nicht festgestellt werden, da ein hoher Integrationsgrad und eine be-

achtliche weltwirtschaftliche Bedeutung nur im Sonderfall der EU zusammenfallen. Dieser 

muss daher als Ergebnis besonderer Bedingungen, z.B. auch entsprechenden politischen 

Gestaltungswillens, interpretiert werden. 

Abbildung 1.1.25 – Welt-BSP Anteile RIW 1993 

Globale Segmentierung? 

Alternativ zu einer weltwirtschaftlichen Regionalisierung auf Grundlage RIW wird eine 

globale Segmentierung diskutiert. Dies bedeutet, dass sich die Weltwertschöpfung wie die 

Welthandelsströme zwar ebenfalls auf wenige Regionen konzentrieren, dies allerdings 

nicht infolge politisch-institutioneller Rahmenbedingungen, sondern aus der wirtschaftli-

chen Eigendynamik heraus. Die hier gemeinten Regionen sind folglich nicht identisch mit 

politisch-administrativen oder wirtschaftspolitisch integrierten Räumen, sondern ergeben 

sich erst aus der Analyse rein wirtschaftlicher Prozesse und Dynamiken. In dieser Perspek-

tive werden vor allem zwei Varianten vertreten, die einer Triadisierung der Weltwirtschaft 

sowie die ihrer Zweiteilung in eine prosperierende OECD-Sphäre und einer krisenbehafte-

ten Peripherie. 
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Die These einer globalen Triadisierung, wie sie etwa von Hummel/Menzel (1998: 358f.) 

vertreten wird, folgt im Kern einer politischen These des Übergangs von der bipolaren zur 

multipolaren Weltordnung (vgl. z.B. Kevenhörster 1995: 83f.). In dieser bilden Europa, 

Amerika und Japan bzw. Ostasien als Triade einen neuen Grundstruktur internationaler 

Po-litik, leicht variiert konzipieren Hummel/Menzel drei Blöcke: einen Pazifischen Raum, 

eine westliche Hemisphäre sowie Westeuropa 26. Als Indikator einer zunehmenden Regio-

nalisierung der Weltwirtschaft dient abermals der Anteil der Intraexporte innerhalb der 

Region, vgl. Tabelle 1.1.9. 

Anteil (%) 1960 1970 1980 1988 

Intraexporte am regionalen Gesamtexport 

Pazifischer Raum 24,9 34,6 41,6 51,4 

Westliche Hemisphäre 46,5 46,4 45,2 47,0 

Westeuropa 56,3 66,6 67,6 70,2 

Intraexporte am Weltgesamtexport 

Pazifischer Raum 7,8 10,6 12,2 19,0 

Westliche Hemisphäre 13,1 11,3 8,8 9,0 

Westeuropa 22,3 29,2 27,4 30,8 

Summe der drei Regionen 43,2 51,1 48,4 58,8 

Zur Def. der Gruppen s. Anm. 26 
Quelle: Menzel 1995: 395. 

Tabelle 1.1.9 – Intraexporte der Triade-Regionen 1960-1988 

In allen drei Regionen steigt der Anteil der Intraexporte an den jeweiligen Gesamtexpor-

ten, am deutlichsten im pazifischem Raum von 24,9% in 1960 auf 51,4% in 1988. Auch 

Westeuropa hat in dieser Konstellation einen Anstieg zu verzeichnen, mit 70,2% in 1988 

bleiben über zwei Drittel der Exporte innerhalb der Region. Lediglich die sogenannte 

Westliche Hemisphäre folgt dieser Tendenz nur graduell und erst nach leichtem Rückgang 

in 1970 und 1980 – vielleicht sollte hier eher von einer Seitwärtsentwicklung gesprochen 

werden. Im zweiten Teil der Tabelle wird der Wert des Intraexportvolumens einer Region 

in Bezug zum Weltgesamtexport dargestellt. Sie belegt ein enormes Wachstum des Anteils 

                                                           
26  Diese differenzieren sie wie folgt: den Pazifischen Raum bilden die APEC-Mitlgieder mit Ausnahme Mexikos und Chi-

les, die westliche Hemisphäre bilden die USA, Kanada, Mittel- wie Südamerika sowie die Karibik und schließlich bil-
den die Mitglieder von EU und EFTA sowie Jugoslawien den Block Westeuropa. Bei der Definition der Regionen gibt 
es somit durchaus Überschneidungen. Da der jeweilige Intraexportanteil als Index dienen soll, addieren sich bei Dop-
pelnennungen jeweils nur die Exporte in dieselbe Region – lediglich der bilaterale Handel zwischen den USA und Ka-
nada wird ausschließlich der westlichen Hemisphäre zugeschlagen, vgl. Menzel 1995: 390. 
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des Pazifischen Intrahandels, der von 7,8% in 1960 auf 19,0% in 1988 zunimmt. Auch 

Westeuropas intraregionalen Exporte nehmen von 1960 bis 1988 zu, und zwar von 22,3% 

auf 30,8%, während die sog. Westliche Hemisphäre entgegen dem Trend einen leicht sin-

kenden Anteil aufweist. Das Hauptargument der Triadisierung liegt allerdings besonders 

in der letzten Zeile der Tabelle begründet; sie besagt, dass der Anteil des gesamten Welt-

exportes, der jeweils innerhalb der drei Regionen abgewickelt wird, von 43,2% in 1960 

kontinuierlich auf 58,8% in 1988 angestiegen ist – 3/5 der Weltausfuhren blieben inner-

halb ihrer Herkunftsregion, lediglich 2/5 gingen in den sozusagen Inter-Blockhandel.  

Dieser Effekt könnte allerdings, so seine Kritiker, durchaus auch in der unkonventionellen 

Differenzierung der drei Staatengruppen begründet liegen. So spreche allein die Sonderrol-

le Japans innerhalb des südostasiatischen Wirtschaftsraumes gegen einen homogenen 

pazifischen Raum (Hirst/Thompson 1998: 101). Daher näherten sich zahlreiche Autoren in 

neueren Beiträgen den gültigen Konventionen von WTO oder IMF an und unterschieden 

mehr und vor allem auch andere Regionen (vgl. Hummel/Menzel 1998); der Indikator 

Intraexporte blieb dabei unberührt. 

Anteil (%) 1985 1990 1995 

Nordamerika 39,3 33,9 36,0 

Lateinamerika 14,4 13,4 20,8 

Westeuropa 65,4 72,2 68,9 

Transformationsländer 48,6 42,4 18,9 

Afrika 5,0 5,4 10,0 

Mittlerer Osten 7,4 5,3 8,0 

Asien 40,4 45,3 50,9 

Anteil Intraexporte am Weltexport 46,2 51,9 52,1 

Quelle: Hummel/Menzel 1998: 358; Grundlage GATT/WTO-Statistiken 

 Tabelle 1.1.10 – Intraexporte der WTO/IMF-Regionen 1985-1995 

Auch in Tabelle 1.1.10 ist eine Zunahme des Anteils der Intraexporte an den jeweiligen 

Gesamtexporten der Regionen insbesondere bei Asien, Lateinamerika und Westeuropa – 

das anders als oben lediglich EU und EFTA umfasst – deutlich. Ersteres nimmt 1985-95 

von 40,4% auf 50,9% zu, Letzteres erreicht in 1995 gar 68,9%, zeigt sich aber uneinheit-

lich, da es 1990 sogar 72,2%  seiner Exporte innerhalb der Region abwickelte. Lateiname-

rika weist hier den stärksten Zuwachs auf, konnte es seinen Intraexportanteil von 14,1% in 

1985 auf 20,8% in 1995 steigern. Die diesbezügliche Integration Nordamerikas oder des 
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Mittleren Ostens scheint ebenfalls zu stagnieren, sie erreichen in 1995 etwa 36,0% (Mittle-

re Osten 8,0%) nach 39,3% in 1985 (7,4%). Am deutlichsten wird der unterstellte Trend 

hierbei ebenfalls in der letzten Zeile, wonach in 1985 noch knapp 46% des Weltexportes 

intraregional abgewickelt wurde, in 1990 bereits 51,9% und in 1995 schließlich 52,1%. 

D.h., dass durchaus von einem Trend gesprochen werden kann, der in Richtung zuneh-

mender Regionalisierung des Handels weist, aber in verschiedenen Regionen eine unter-

schiedliche Dynamik aufweist (Hummel/Menzel 1998: 358). 

Auch die These einer ökonomischen Teilung des Globus in eine sich positiv entwickelnde 

OECD-Welt und einer konfliktträchtigen, krisenhaft entwickelnden und zunehmend unbe-

deutenden Nicht-OECD-Peripherie lehnt sich an sicherheitspolitischen Überlegungen an 

(vgl. Rovan 1995: 47f.; Allison et al. 1996: 43f.). Auch wirtschaftlich, so die These, lasse 

sich demnach eine zunehmende Konzentration der ökonomischen Arbeitsteilung und des 

Handels auf wenige Staaten und Regionen konstatieren, während große Bereiche aus die-

ser Welt- bzw. Binnenwirtschaft ausgeschlossen sind – dies gilt allen voran für Afrika, 

Zentralasien, Teile Lateinamerikas usw. (im Folgenden Hirst/Thompson 1998). Der ge-

meinsame Nenner all dieser Beiträge ist, dass die Dynamik hinter diesen Konzentrations-

prozessen rein ökonomischer Natur ist, d.h., dass weder politische noch kulturelle Fakto-

ren diese Entwicklung bestimmen – bei den Einen ist es die Monopolisierungstendenz ei-

nes entfesselten Kapitalismus, bei den anderen ähnlich der Triadisierungsthese das akku-

mulierte Ergebnis wirtschaftlicher rationaler Einzelentscheidungen. Hirst/Thompson be-

stehen folglich darauf, dass daher weniger eine Globalisierung der Weltwirtschaft stattfin-

det, sondern vielmehr deren zunehmende Internationalisierung zwischen den entwickelten 

Staaten; wenn überhaupt bilden sie – die OECD-Mitglieder – die globale Ökonomie 

(Hirst/Thompson 1998: 97 und Beck 1998b: 199). Wie sehen nun die realwirtschaftlichen 

Daten zu dieser These aus? 

In Tabelle 1.1.11 sind die Anteile der jeweiligen Exporte und Importe der OECD- bzw. 

APEC-Mitgliedern am Welthandel sowie des jeweiligen summierten BSPs an der Welt-

wertschöpfung aufgeführt. Die APEC ist alternativ aufgenommen worden, um die Vorstel-

lung eines bevorstehenden pazifischen Jahrhunderts eine Grundlage zuordnen zu können, 

auch wenn viele ihrer Staaten zugleich OECD-Mitglieder sind (vgl. Segal 1992: 406).  

Die Tabelle zeigt, dass knapp 80% (1993) der gesamten Wertschöpfung in den – wohlge-

merkt lediglich 25 – OECD-Staaten erbracht wird, auch ist ihr Anteil am Welthandel mit 
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ca. 68% enorm hoch. Hinzu kommt, dass der OECD-Handel ebenfalls zu ca. 70% integ-

riert ist, d.h. über 2/3 der Exporte und Importe wickeln ihre Mitglieder untereinander ab 

(OECD 1993, 1995). 

 am Welthandel  am Welt-BSP 

Anteil (%) 1990 1995 1998  1993 

APEC 39,4 44,7 44,2  54,9 

OECD 73,3 64,4 67,8  78,4 

Quelle: IMF International Financial Statistics Yearbook 1999 – e.B.  

Tabelle 1.1.11 – Handels- und BSP-Anteile von APEC und OECD 

Die APEC konnte tatsächlich in der ersten Hälfte der 90er Jahre Anteile hinzugewinnen 

(von 39,4% auf 44,7%), doch auch infolge der Asienkrise stagniert dieser in 1998 bei 

44,2%. Ihr Intrahandel liegt bei deutlich unter 50% (s.o.), zudem entspricht Ihre Wert-

schöpfung etwa 55% des Welt-BSPs. Und eine letzte Zahl, die die dominierende Rolle der 

OECD-Staaten in der Weltwirtschaft deutlich werden lässt: eine UNDP-Studie sagte nach 

Beendigung der Uruguay-Runde des GATT (1994) als Folge der beschlossenen Zollsen-

kungen und der Verringerungen nicht-tarifärer Hemmnisse für die ersten zehn Jahre insge-

samt Handelsgewinne von über 270 Mrd. US$ voraus. Über 66% dieses Zugewinns entfie-

len allerdings allein auf den OECD-Raum, innerhalb dessen die EU am deutlichsten ge-

winnen werden (25% der gesamten, gar 40% der OECD-Handelsgewinne). Demnach 

müssten sich Afrika, Lateinamerika, Asien (ohne Japan) und auch Mittel- und Osteuropa 

das letzte Drittel teilen (UNDP 1994: 63) – die Zwei-Welten-These gewinnt zunehmend an 

Plausibilität und bestätigt auch teilweise die Kritiker des Freihandels, der internationalen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung (vgl. Kap. 1.1, Anm. 2). 

Transnationale Global Players 

Neben dem rein quantitativen und auf nationale Volkswirtschaften oder deren regionalen 

Zusammenschlüssen bezogenen strukturellen Aspekt heben zahlreiche Autoren auf einen 

sozusagen intrabetrieblichen Restrukturierungsprozess ab. Sie stellen die gegenseitige Be-

teiligung großer Konzerne und ihre Integration zu multinational operierenden Unterneh-

men in den Mittelpunkt ihrer These einer qualitativ veränderten Weltwirtschaft (vgl. 
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Stopford/Strange 1991) 27. Zwei Entwicklungen ermöglichten demnach diese transnationa-

len Unternehmen (TNU): Erstens die politische Integration der nationalen Märkte, d.h. die 

Abnahme der Kostenwirksamkeit von Grenzüberschreitungen materieller Austauschpro-

zesse und die absolute Kapitalfreiheit auf den Weltfinanzmärkten, an deren Börsen die Fu-

sionspartner zumeist notiert sind (vgl. Kap. 1.3.1). Zweitens die technologische Entwick-

lung der Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Kap. 1.2), d.h. die Verringe-

rung der notwendigen Ausgaben für den Transport von Gütern und Waren sowie die Ü-

bermittlung von Informationen. Beides ermöglichte zum ersten Male in der Geschichte die 

ausschließlich an ökonomischen Rationalitätserfordernissen orientierte weltweite geogra-

phische Zergliederung der Produktions- und Wertschöpfungsketten. In Verbindung mit or-

ganisationstheoretischen Neuerungen ist damit die Steuerung betriebswirtschaftlicher Pro-

zesse eines global players möglich geworden und nunmehr kaum von der Konzernführung 

in nationalen Märkten zu unterscheiden (vgl. Stopford 1996: 130ff.; Altvater/Mahnkopf 

1996: 350ff., 357f.). Transnationale Unternehmen orientierten sich daher nicht an regiona-

len oder nationalen Märkten, nicht an volkswirtschaftlichen Bezügen oder kulturellen 

Herkünften, nicht an arbeitsrechtlichen Bestimmungen singulärer staatlicher Gemeinwe-

sen, sondern allein an den Erfordernissen und Nachfragen globalisierter Märkte. Die Füh-

rungsgremien dieser Akteure entscheiden oft über Hunderttausende von Beschäftigten in 

zahlreichen Staaten und bestimmen über die Verwendung von Budgetsummen, die oft die 

Haushalte mittlerer Staaten übertreffen. Aufgrund der entfesselten Konkurrenz auf den 

Weltmärkten haben nach der internalisierten Interpretation der Globalisierung allerdings 

nur die größten (Skalengewinne) und effizientesten (Wettbewerbsvorteile) Unternehmen 

eine Chance, daher erfasst sowohl die Fusionswelle als auch der Rationalisierungsprozess 

nach und nach immer weitere Branchen und haben einen ständigen Strukturwandel zur 

Folge (vgl. Altvater/Mahnkopf 1996: 248ff.; Stopford 1996: 118ff.) – die global players 

verbinden somit auf historisch neuer Art und Weise die Erfordernisse zweier ökonomi-

scher Paradigmen, sie genügen den economics of scale und organisieren sich nach den 

Maßgaben der economics of speed. Der Konzentrationsgrad wird allein dadurch illustriert, 

dass lediglich die 420 größten TNU für fast 50% des gesamten industriellen Outputs ver-

antwortlich zeichnen (Stopford 1996: 120). Nationalstaatlich oder kulturell sind diese glo-

bal players nicht mehr ohne Schwierigkeiten zuzuordnen, lediglich in ihrer corporate i-

                                                           
27  Spezifischer bei Nunnenkamp/Gundlach/Agarwal 1994: 103f.; Narr/Schubert 1994: 82ff.; Altvater/Mahnkopf 1996: 

246ff., 338f. 
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dentity oder in ihrer Werbestrategie überleben Reste nationaler oder regionaler Bezüge 

(z.B. Narr/Schubert 1994: 82, 85) 28. 

 Ein Großteil der internationalen Firmenkooperation bzw. -fusion verbirgt sich bereits in 

den dargestellten Finanzdirektinvestitionen, da sie über grenzüberschreitende Kapitalbetei-

ligungen bzw. Aktientausch abgewickelt werden. Prominentestes Beispiel ist hier sicher-

lich der Zusammenschluss des größten bundesdeutschen Unternehmens Daimler Benz mit 

dem amerikanischen Autokonzern Chrysler 1998, aber auch die Übernahme von Man-

nesmann durch den britisch-amerikanischen Telekommunikationsriesen Vodafone Air-

touch erzeugte eine ungeheure Medienresonanz. Diese kapitalmarktvermittelte Kooperati-

on bzw. Fusion  multinationaler Unternehmen, aber auch die Kapitalisierungserfordernisse 

nationaler Firmen, weist dem Börsenwert eines Konzerns eine entscheidende Bedeutung 

zu. Allein dieser im Kern virtuelle Wert ermöglicht oder verhindert Übernahmen, Expan-

sionen oder die Umsetzung umfangreicher Investitionsvorhaben (vgl. Altvater/Mahnkopf 

1996: 249f.; Schaeffer 1997: 121ff.). Der Aktienkurs wird zum alltäglichen Wirtschaftsbe-

richt von TNU und misst die Renditechancen ihrer privaten und institutionellen Anleger 

die entscheidende Bedeutung bei. Den Ausschlag geben allein die Gewinnerwartungen der 

Unternehmen, die mit umfassenden Kostenreduzierungen und lukrativen Marktpositionie-

rungen mittels medienträchtiger Fusionen maximiert werden. Zunehmend geben weniger 

realwirtschaftliche Kennzahlen den Ausschlag, als vielmehr die an der Börse gehandelten 

Zukunftschancen neu formierter Allianzen und multinationaler Firmengruppen. Paradig-

matisch hat bereits The Economist, als Wortführer des ökonomischen Neoliberalismus 29, 

dies als Wende vom stakeholder zum shareholder capitalism bezeichnet, die von Unter-

nehmensentscheidungen positiv wie negativ Betroffenen – Arbeitnehmer, Zulieferer, Kun-

den, lokale und regionale Institutionen – verlieren zugunsten der privaten und institutio-

nellen Kapitalgeber an Gewicht. Das allein entscheidende Kriterium findet sich daher in 

der Wertsteigerung des Geldvermögens der Kapitalanleger, shareholder value bezeichnet 

diese ebenso einfache wie kurzfristige Strategie zahlreicher global wie national players 

ihre Gewinne und damit ihren Börsenwert zu maximieren um für den Kapitalmarkt attrak-

                                                           
28  Inwiefern allerdings diese Entwicklung im Umkehrschluß auch der Steuerungskompetenz des Nationalstaates gegen-

über diesen Firmengebilden die Grundlage entzieht, ist umstritten. Während einige hier bereits eine Schwelle über-
schritten sehen und eine völlige regulationspolitische Zurückhaltung fordern, verweisen andere auf die Möglichkeiten 
internationaler politischer Kooperation und Rahmengesetzgebung (vgl. Streeck 1998: 195ff.; Altvater/Mahnkopf 
1996: 338ff.; s. ferner Kap. 2). 

29  Dies zeigt sich in bezeichnender Weise in der Schlagzeile des Economist, die dem mißlungenen Start der neuen WTO-
Verhandlungsrunde folgte: die drohende Verlangsamung des Liberalisierungsprozesses kommentiert diese mit den 
aussagekräftigen Worten „Gott helfe uns“ (vgl. Fischermann 1999: 23 und Kap. 1.3.1). 
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tiv zu bleiben (Altvater/Mahnkopf 1996: 157ff., 349f.; Friedrichs 1997: 8). Der reale Wert 

eines Zukunftskonzerns spielt in dieser Perspektive eine nachgeordnete Bedeutung, was 

sich nicht zuletzt an dem Boom und der gegenwärtigen Bereinigung bei Internetaktien in 

eklatanter Weise zeigt 30. Dies verstärkt sich gegenseitig, da kein noch so vorteilhafter 

Quartalsbericht eine auch nur annähernd vergleichbare positive Wirkung auf den Aktien-

kurs hat, wie eine durch mehrere Rating-Agenturen positiv beurteilte Übernahme oder 

strategische Kooperation – die internationale Akquise als Unternehmensstrategie domi-

niert eindeutig über interne Umstrukturierungen oder nationale Neuordnungen einzelner 

Branchen (Jakobeit 1999: 208f.). 

Prozent (%) Exporte  Importe 

 US-
Mutterkonzerne 

Jap. Mutterkon-
zerne 

 US-
Mutterkonzerne 

Jap. Mutterkon-
zerne 

Produktionssektor 44,5 41,1  58,9 30,9 

Chemie 48,0 21,9  34,1 9,8 

Nahrungsmittel 16,2 19,0  28,0 14,7 

Elektronik und  
el. Anlagen 

36,9 50,9  41,2 35,8 

Maschinenbau 61,3 43,8  75,1 33,7 

Transport und Verkehr 48,3 41,1  70,3 36,0 

Groß- und Einzel-
handel 

9,2 24,4  9,8 28,3 

Quelle: Nunnenkamp/Gundlach/Agarwal 1994: 108 

Tabelle 1.1.12 – Intrafirmenhandel japanischer und amerikanischer industrieller TNU 1989 

Die Bestimmung eines Trends bei TNU’s ist aufgrund der naturgemäß komplexen Sachla-

ge nur bedingt möglich. Makroökonomisch können transnationale Unternehmen durch die 

empirische Bestimmung des grenzüberschreitenden Austausches innerhalb eines Kon-

zerns, den sogenannten intra-firm-trade (vgl. Nunnenkamp/Gundlach/Agarwal 1994: 

102ff.), beschrieben werden. In Tabelle 1.1.12 ist der Anteil des Intrafirmenhandels am 

jeweiligen Gesamtexport bzw. –import amerikanischer und japanischer Mutterkonzerne 

für das Jahr 1989 dargestellt. Die nach Branchen differenzierten Werte geben somit je-

weils in Prozent den Anteil an, der an die z.T. zahlreichen Tochterfirmen im Ausland geht. 

Hier zeigt sich generell, dass der Intraanteil je nach Branche stark variiert: so gingen be-

                                                           
30  So etwa der Boom bei den neuen am Technologiemarkt der Wall Street, dem NASDAQ, und am Neuen Markt der 

Frankfurter Börse notierten Unternehmen des Informations- und Kommunikationstechnologiesektors, die um fallweise 
1000% steigen und deren Hausse lediglich noch von den Biotechnologiefirmen erreicht wird, vgl. Die Woche 2000: 
21ff.  
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reits 1989 44,5% aller amerikanischen Exporte des Produktionssektors an konzerneigene 

Firmen (41,1% der japanischen), während der Groß- und Einzelhandel – naturgemäß – le-

diglich 9,2% sozusagen betriebsintern exportierte (24,4%). Besonders hoch sind die Werte 

auch für den Transportbereich, hier beziehen amerikanische TNU über 70% ihrer Aus-

gangs-, Halb- und Fertigprodukte von Firmen aus dem eigenen Konzern und exportieren 

knapp 48% wieder in diese Firmengruppe. Hier zeigen sich divergente strukturelle volks-

wirtschaftliche Ausrichtungen, da die Werte für Konzerne mit japanischen Mutterkonzer-

nen bei nur 36% bzw. ca. 41%. Der Maschinenbau weist eine vergleichbare Differenz auf, 

hier exportieren amerikanische TNU über 61% ihrer Ausfuhren zu ihren Tochterfirmen, 

während japanische lediglich einen 43,7% Intraexport-Anteil aufweisen. Dafür erhalten 

amerikanische Konzerngruppen aber über 75% ihrer Waren und Halbwaren aus der eige-

nen Unternehmensfamilie, während japanische hier lediglich einen Wert von 33,7% auf-

weisen. Zwei Folgerungen lassen sich aus diesen Zahlen ziehen: der Anteil des Intrafir-

menhandels ist je nach Branche recht unterschiedlich, teilweise aber mit über 60% extrem 

hoch. Zudem zeigen sich bereits beim Vergleich nur zweier Heimatländer große Differen-

zen in den Ausrichtungen und im Integrationsgrad der entsprechenden multinationalen 

Konzerne, so dass ein idealtypischer global player nur schwer zu definieren sein wird. Be-

rücksichtigt man ferner, dass diese Export- und Importquoten sich bis Beginn der 90er 

Jahre kaum veränderten, genauer für den amerikanischen Markt von 1977 bis 1989 für die 

Ausfuhren von 35,8% auf 33,5% fielen, so kann zumindest bis zur neuesten Fusionswelle 

nicht von einer dominierenden Bedeutung des konzerninternen Handels gesprochen wer-

den (Nunnenkamp/Gundlach/Agarwal 1994: 105). Zudem bewegen sich die Aktivitäten 

TNU geographisch innerhalb der beschriebenen Triade der nordamerikanischen, europäi-

schen und ostasiatischen Wirtschaftsräume, so dass im Ergebnis ebenfalls eine Konzentra-

tion weltwirtschaftlicher Austauschprozesse auf die entwickelten Regionen der Industrie-

staaten resp. der OECD-Welt konstatiert werden muss (vgl. Ohmae 1993: 78ff.). 

Insgesamt vermag somit der Dualismus von Regionalisierung vs. Globalisierung die große 

Heterogenität der Debatte um eine weltwirtschaftliche Segmentierung nicht zu erfassen. 

Auf Grundlage formal organisierter RIW offenbart sich eine große Bandbreite hinsichtlich 

ihrer politischen und wirtschaftlichen Integration sowie ökonomischen Bedeutung, so 

bleibt das positive Vorbild der EU ein Einzelfall. Höchstens die NAFTA ist hier ver-

gleichbar, wird jedoch primär vom traditionell dichten amerikanisch-kanadischen Handel 

getragen. Der trade creation-Effekt fällt in den meisten RIW äußerst gering aus, ebenso 
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verbleibt der Intrahandel selbst für die Mitglieder eher von nachrangiger Bedeutung. Auf 

Grundlage einer ökonomischen Segmentierung erhält der Trend eines zunehmenden intra-

regionalen Handels eine vorsichtige Bestätigung. Noch deutlicher sprechen allerdings die 

Daten für die politisch wie moralisch besonders provokative Zwei-Welten-These, auch oh-

ne kapitalismuskritischen Attitüden fällt es schwer, in der OECD nicht das Zentrum – und 

nach der Asienkrise auch wieder den Motor – der Weltwirtschaft zu sehen. Die Tendenz 

zur Bildung transnationaler Unternehmen und global players bestätigt schließlich sowohl 

die internationale Integration der Kapitalinvestitionsmärkte als auch die geographische 

Konzentration auf den Bereich entwickelter Wirtschaften. 

1.1.4 Zusammenfassung 

Die These einer quantitativ zunehmenden wie qualitativ neuartigen Ökonomischen Inter-

dependenz ist ein – wenn nicht das wichtigste – Hauptargument in der gegenwärtigen 

Globalisierungsdebatte. Dieser sozusagen dritte Strukturwandel zu einem integrierten 

Weltmarkt wird zumeist mit drei wirtschaftlichen Trends belegt. So geht die These Erstens 

von einer zunehmenden Verflechtung des Welthandels aus, wie sie sich im überpro-

portionalen Wachstum des Handelsvolumens und der Zielmärkte sowie in der steigenden 

Handelsquote darstellt. Beides sei demnach eine Folge der zunehmenden internationalen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung, die eine zunehmende gegenseitige Abhängigkeit nati-

onaler Volkswirtschaften zur Folge hat. Verstärkt wird sie Zweitens von einem doppelten 

Tertiarisierungstrend, der den nationalen – zweiten klassischen – Strukturwandel zur 

Dienstleistungsgesellschaft mit internationalisierten Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten 

verbindet. Dies begünstigt schnelle und günstige Austauschprozesse auch über Grenzen 

hinweg – Dienstleistungen und Qualifikationen sind sozusagen natürlich mobil. Daher 

steht auch der zunehmenden Entstehung transnational operierender Konzerne, den soge-

nannten global players, die sich aufgrund von scale effects Wettbewerbsvorteile verspre-

chen, nichts im Wege. Ihr Gesamterfolg bleibt jedoch an den wirtschaftlichen Erfolg in 

mehreren Märkten, resp. sogar auf dem gesamten Weltmarkt, gebunden und kann nicht i-

solierten Volkswirtschaften zugeordnet werden – die Erfolgsbedingungen werden jeden-

falls nicht länger nationalstaatlich oder regional bestimmt. Zudem erzeugt die informatio-

nelle Tertiarisierung im Umfeld globaler Konkurrenz einen permaneneten Innnovations- 

und vor allem kurzfristigen Verwertungsdruck wissenschaftlicher Erkenntnisse, den eben-

falls TNU meinen besser kanalisieren zu können. Und Drittens schließlich kommt es zu 
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einer regionalen Intensivierung des Handels, da Freihandelszonen nach Außen Zutritts-

schwellen für die internationale Konkurrenz darstellen, nach Innen aber die Vorteile von 

arbeitsteiliger und spezialisierte Produktion für die Region – sozusagen im kleineren Maß-

stab – nutzbar machen. Neben diesen eher positiven Aspekten der Interdependenz müssen 

jedoch auch negative berücksichtigt werden: so zeigt sich bezüglich der Welthandelsver-

flechtung Erstens, daß es – entgegen der im Globalisierungsbegriff implizierten homoge-

neren Verteilung – bei der Konzentration des Handels auf die nördliche Hemisphäre, ge-

nauer auf die Industrieländer bleibt. Zweitens wird die Tertiarisierung des internationalen 

Handels vornehmlich von den hochintegrierten Finanzmärkten getragen, die aufgrund der 

Fluktuation und des Volumens des gehandelten Kapitals spekulative Tendenzen aufweisen 

– investiert wird in Kurs- und Indexentwicklungen und nicht in die Güterproduktion oder 

damit verbundenen klassischen Dienstleistungen. Anstatt einer gegenseitigen Verstärkung 

entzieht hier der dritte Strukturwandel sogar eher dem zweiten dessen Grundlage, da das 

Allokationsproblem nicht länger national bzw. volkswirtschaftlich determiniert ist. Auch 

die TNU weisen in ihrer Strategie eine shareholder value orientierte Präferenz auf, die 

mittels kurzfristiger Renditequoten den Börsenwert des Unternehmens und damit das 

Geldvermögen der Aktionäre zu maximieren sucht. Und schließlich wird Drittens der 

Sonderfall der EU allzusehr strapaziert, wenn man eine regionale Segmentierung allein 

entlang RIW belegt werden soll. Vielmehr bilden nahezu sämtliche anderen formale Frei-

handelszonen eher politische Interessenvertretungen und lassen die beabsichtigte trade-

creation vermissen, ensprechend gering und undynamisch zeigt sich ihr Intrahandel. Kons-

tatiert werden muß vielmehr die Konzentration der Weltwirtschaft auf einen prosperieren-

den, entwickelten und dynamischen OECD-Bereich und einer krisengeschüttelten Periphe-

rie. Während die positiven Effekte der ökonomischen Interdependenz sich aufgrund der 

Rahmenbedingungen allein im Zentrum zeigen, führen dieselben Mechanismen in den 

Randzonen zu negativen Folgen und vergrößern noch die bestehende wirtschaftliche Un-

gleichheit – einzelne Regionen fallen fast vollständig heraus. 
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1.2 Technologische Innovationen 

Der technologische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten gilt als eine Schlüsselvariable 

für den gegenwärtigen Globalisierungsprozeß. Dabei steht weniger ein Begriff des 

allgemeinen technischen Fortschritts im Vordergrund, wie er in der volkswirtschaftlichen 

Residualgröße der Produktivitätszunahme konzipiert wird 31. Vielmehr sind es spezifische 

Innovationen, denen als notwendige oder gar hinreichende Bedingungen des gegen-

wärtigen Wandels der Weltwirtschaft eine besondere Bedeutung beigemessen werden (vgl. 

u.a Narr/Schubert 1994: 23, 136f.; Archibugi/Michie 1995: 121ff.). Hierbei lassen sich 

prinzipiell zwei Aspekte differenzieren: zum Einen verlangt bereits die Interpretation eines 

Prozesses, der ja als Globalisierung bezeichnet wird, eine besondere Betrachtung der 

Möglichkeiten Entfernungen zu überbrücken sowie Räume zu verbinden (Kap. 1.2.1). 

Zum Zweiten verbindet sich in technologischer Perspektive vor allem die sehr dynamische 

Entwicklung im Informations- und Kommunikationsbereich mit Vorstellungen global 

vernetzter Unternehmen und einer medial integrierten Welt, wie sie z.T. als Synonym für 

die Globalisierungsprozesse dienen (Kap. 1.2.2). Auch entlang einer weiteren 

Unterscheidung lassen sich beide Aspekt differenzieren, so entspringt der 

Mobilitätsgedanke eher einem klassischen Technologieverständnis, das von einer 

kontinuierlichen und linearen Entwicklung ausgeht, während die Debatte um eine 

digitalisierte Kommunikation darüber hinaus einen fundamentalen Strukturwandel in 

Wirtschaft und Gesellschaft andeutet. Auch hier wird im Schlußkapitel kurz das 

Dargestellte zusammengefaßt und vorläufig gewertet (Kap. 1.2.3). 

1.2.1 Mobilität als Transport- und Übertragungsproblem 

Globalisierung bedeutet in einem allgemeinen Sinn, daß Waren und Dienstleistungen un-

abhängig von ihren Herstellungs- oder Ursprungsorten an sämtlichen Lokationen verfüg-

bar sind – das Angebot folgt der Nachfrage überall auf den Globus. Die Mobilität der Gü-

ter, Personen, Dienstleistungen und Kommunikation ist nicht nur von den möglichen 

                                                           
31  Diesem zufolge werden sämtliche Produktivitätsgewinne, die nicht auf den vermehrten Faktoreinsatz und den 

steigenden Faktorproduktivitäten von Arbeit, Sachkapital umd Humankapital zurückgeführt werden können, allgemein 
einem technischen Fortschritt und einer beschleunigten technischen Verbreitung von Neuerungen (die sogenannte 
technische Diffusion) zugeschlagen, vgl. Friedewald 1997: 11, 17f. (ausführlich in Kap. 1.1.2). Dieses erkläre demnach 
z.T. die besonders hohen und stabilen Wachstumsraten der europäischen Wirtschaften in den 50er Jahren, vgl. Lindlar 
1997: 310f., Abelshauser 1983: 85f.; Maddison 1991. Darüber hinaus bilden technologische Innovationen allerdings 
die Grundlage für den – wirtschaftswissenschaftlich aber umstrittenen – Ansatz von Konjunkturzyklen, vgl. Kap. 
1.2.2. 
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Transport- und Übertragungstechnologien und Infrastrukturen abhängig, sondern auch von 

der Kostenstruktur der vorhandenen Alternativen. Denn erst in Relation zum gesamten 

Produktionsaufwand geringe Transport- wie Übertragungskosten begünstigen die Tendenz 

zur internationalen Arbeitsteilung und Spezialisierung, wie sie die Freihandelstheorie pos-

tuliert. Folglich wird der logistische Aspekt der Globalisierung von zahlreichen Autoren 

als der entscheidende Faktor ihrer Durchsetzung gewertet (Altvater/Mahnkopf 1996: 

217f.; Stabenau 1998: 118, 120). Zentral an dieser Perspektive ist wie bereits angedeutet, 

daß die technologische Innovation lediglich die politische, soziale und vor allem 

ökonomische Entwicklung begleitet und folglich nur graduelle Neuerungen aufweist. Das 

primäre Ziel bleibt die Optimierung der bestehenden Strukturen, deren Wandel erfolgt 

dagegen nur mittel- bis langfristig – dieser Mobilitätsaspekt bildet somit den technologi-

schen Kern klassischen wirtschaftlichen Handels, der auf Rationalisierungspotentiale 

abzielt. Da zum Einen Waren- und Personensendungen stets von entsprechenden 

koordinierenden Informationen begleitet werden, zum Anderen individuelle 

Kommunikation und zahlreiche internationale Dienstleistungen auf Datenfernüber-

tragungen angewiesen sind, lassen sich hier folgende zwei Aspekte unterscheiden: 

� die Mobilität von Gütern und Personen bezieht sich auf die Verbringung materieller 

Einheiten, sie umschreibt sozusagen das klassische wirtschaftliche Transportproblem 

über große Entfernungen; 

� die Mobilität von Information und Kommunikation bezieht sich dagegen auf die Über-

tragung immaterieller Einheiten wie Nachrichten und entsprechende Dienstleistungen, 

sie umschreibt  ein Übertragungsproblem über große Entfernungen. 

Mobilität von Gütern und Personen 

Der Transport produzierter Halb- und Fertigwaren sowie von Personen ist ein Grundprob-

lem arbeitsteiliger und/oder außenhandelsorientierter Ökonomien, in der wirtschaftswis-

senschaftlichen Terminologie werden diese physischen Operationen als TUL-Aktivitäten 

bezeichnet (Transport Und Lagerung, Klaus/Krieger 1998: 467). In Bezug zur Globalisie-

rungsdebatte, die einen homogenen Weltmarkt als Rahmen wirtschaftlicher Austauschpro-

zesse postuliert, sind für Güter, Waren und Personen die Möglichkeiten sowie Kosten des 
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Seeverkehrs sowie des Luftverkehrs entscheidend 32. In Folgenden sind daher die Zuwäch-

se im Seeverkehr und im Luftverkehr, hier exemplarisch anhand Reiseverkehrsumsätzen 

und Fluggastzahlen deutscher Flughäfen, dargestellt. 

In Abbildung 1.2.1 ist zur Relation das durchschnittliche reale Welt-BIP-Wachstum für 

den Zeitraum von 1990 bis 1993, genau 2,5%, eingetragen. Dabei zeigt sich, das der 

weltweite Seegüterverkehr in dem selben Zeitraum um 8,2% und damit deutlich stärker 

zugenommen hat, ein nach den Welthandelszahlen erwartbares Ergebnis. Noch stärker, 

und hier deutet sich die erwähnte weitergehende Konzentration des Welthandels wieder 

an, können die jeweils zehn warenumschlagstärksten Weltseehäfen zulegen, sie vergrößern 

ihre Ent- bzw. Ladungsleistungen in nur drei Jahren um über 26%.  

Abbildung 1.2.1 – See- und Luftverkehrszuwächse 1990-93 

Noch deutlicher nehmen die Einnahmen und Ausgaben im Reiseverkehr zu, die hier als 

Indikator für die Zunahme individueller – sprich personeller – Mobilität dienen sollen. 

Demnach nahmen die Einnahmen der zehn führenden Zielländer von 1990 bis 1993 um 

fast 50% zu, entsprechend gaben die zehn führenden Herkunftsländer in 1993 über 35% 

mehr im Ausland aus, als 1990 – ein sicherlich bemerkenswerter Zuwachs, der die Vision 

                                                           
32  Der Landtransport über Eisenbahn- oder Straßennetze bleibt nur regional ökonomisch günstiger, stellt aber im Ver-

bund mit See- und Luftverkehr ein wichtiges Element dar (Latz/Schäfer 1992: 69; Müller Steinfahrt 1998: 288f.; 
Gast/Pinsch 1998: 153). Für die Globalisierung selbst sind Letztere allerdings bessere Indikatoren. Natürlich gelten 
diese Überlegungen auch für personen- oder materialgestützte Dienstleistungen, lediglich rein per DFÜ abgewickelte 
Dienste (wie Finanzanweisungen, Datenaustausch usw.) sind allein auf die Informations- und Kommunikationsinfra-
struktur angewiesen und fallen nicht unter TUL-Aktivitäten, vgl. auch unten und Kap. 1.2.2. 
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einer enger gewordenen Welt unter Beweis stellt 33. Bestätigt wird dieser Trend von der 

Zunahme der Fluggastzahlen der fünf größten deutschen Flughäfen, die in drei Jahren fast 

10% zulegen. 

Die Ursache für dieses überproportionale Wachstum liegt analog der dominierenden Inter-

pretation der Globalisierung vor allem in den stark gesunkenen Transportkosten. In fol-

gender Abbildung ist daher die Entwicklung der See- und Lufttransportkosten von 1930 

bis 1990 dargestellt 34. Ihr zufolge haben die Kosten für den Seetransport einer short ton 

von 1920 bis 1990 um über 2/3 abgenommen, nicht einmal 31% der ursprünglichen Mittel 

von 1920 mussten 70 Jahre später für die gleiche Leistung aufgewandt werden. Noch deut-

licher ist die Kostenverringerung im Passagierflugverkehr, hier fallen in 1990 noch ledig-

lich 16% der Kosten an, die 1930 noch für die gleiche Leistung aufgebracht werden muß-

ten (vgl. Abbildung 1.2.2).  

Abbildung 1.2.2 – See- und Lufttransportkosten 1920-1990 

Bei der Verringerung der Transportkosten kommt den technologischen Innovationen eine 

bedeutende Rolle zu. So erreichte der Seegüterverkehr nicht nur durch seine Ausweitung 

seine Transportleistung, sondern vor allem auch durch seinen Produktivitätssprung. Dieser 

ist durch die Einführung und auch schnellen Diffusion der Containertechnologie möglich 

                                                           
33  Beck nennt dies den Touristik-Boom, den er sozial aufgrund des interkulturellen Austausches und der Pluralisierung 

der Lebenswelten für sehr folgenreich hält, vgl. Beck 1998b: 206, auch Kap. 2. 

34  Als Maßstab dient einmal der Durchschnittspreis pro importierter bzw. exportierter short ton im Seeverkehr, als Index 
wird 1920 mit 100 gesetzt. Entsprechend dienen beim Luftverkehr die durchschnittlichen Kosten für die Beförderung 
von 100 Passagieren pro Meile als Maßstab, hier dient 1930 als Index. Beide Vergleichsmaßstäbe sind preisbereinigt 
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geworden, die geringe Ent- und Beladungszeiten – und damit Hafenliegezeiten – mit zu-

nehmenden Schiffsgrößen – und damit Skalengewinne durch größere Kapazität pro Ein-

heit – verband. Zudem wurden diese Vorteile durch eine zügige entsprechende Anpassung 

der betriebswirtschaftlichen und organisationellen Prozesse der Reedereien sowie der Ha-

fenbetreiber, wie z.B. den festen Linienverkehr und den computergesteuerten Container-

terminals, schnell und konsequent umgesetzt (Gast/Pinsch 1998: 154ff.; Altva-

ter/Mahnkopf 1996: 224) 35. Ebenso kommen beim Luftverkehr beide Momente zusam-

men, eine Ausweitung der Kapazitäten ging eine deutlich Steigerung der Produktivität 

einher, insbesondere der Massentourismus und der Antriebs- wie Leichtzellenbau ermög-

lichte hier grundlegend neue Berechnungsgrundlagen. Aufgrund des Standes der Technik 

und der positiven Kostenstruktur wird daher die Distanz zweier Märkte für den Güter- und 

Warenaustausch volkswirtschaftlich wie betriebswirtschaftlich als vernachlässigbar erach-

tet – sie fallen gar weniger ins Gewicht, als zur Zeit von Ricardos und Smiths theoreti-

schen Beiträgen (a.a.O.) 36.  

Diese Entwicklungen weisen allerdings durchaus auch negative Folgen auf. So sind ein 

Teil der Produktivitätsgewinne allein auf die Reduktion von Personalkosten zurückzufüh-

ren, im Seeverkehr ist dieser Effekt als Ausflaggen bekannt. Um Steuern, Gebühren und 

vor allem teure Facharbeiter einzusparen, werden Schiffe aus nationalen Handelsflotten 

ausgegliedert und unter sogenannten Billigflaggenländern wie Panama oder Liberia regist-

riert, diese relativ kleinen Staaten besitzen mit die größten Handelsflotten der Welt. Auch 

im Luftverkehr ist dieses Lohndumping insbesondere bei kleineren Gesellschaften be-

kannt, hier sind es aber auch die Verringerungen der Wartungs- und Instandsetzungsauf-

wendungen, die zu Kostenreduzierungen genutzt werden (vgl. Gast/Pinsch 1998: 160ff.; 

Altvater/Mahnkopf 1996: 224ff.). Und eine letzte Anmerkung: die technologisch-

organisationell determinierte Kostenstruktur des internationalen Transportsektors und die 

Renditeerfordernis seiner Unternehmen führt zu einer weiteren Konzentration lukrativer 

                                                                                                                                                                                
und zudem international anerkannt; so werden sie z.B. auch  vom IMF und der Weltbank verwendet, vgl. Angaben in 
Abb. sowie Perraton et al. 1998: 143. Die Indizierungen und die angegebenen Werte sind eigene Berechnungen. 

35  Zum Teil geht diese Steigerung mit parallelen technologischen Neuerungen in der Energieerzeugung und –nutzung, im 
Schiffbau sowie in der Zuliefer- und Verteilungslogistik an Land einher, insgesamt sprechen Altvater/Mahnkopf daher 
auch von der logistischen Revolution, vgl. a.a.O.; allgemein zur Evolution der Logistik vgl. Stabenau 1998: 115ff. Die 
Dominanz der Containertechnologie geht sogar so weit, daß die beförderte Menge im Seeverkehr nicht nach Tonnen-
kilometern, sondern nach transportierten Twenty Foot Equivalent Units (TEU) bestimmt wird, der standardisierten 
20-Fuß Containereinheit (Klaus/Krieger 1998: 467).  

36  Selbstverständlich divergieren die Transportkostenanteile je nach Branche, so weist die Nahrungsmittelindustrie mit 
29,6%-Anteil am Gesamtumsatz die höchste, der Maschinenbau mit 9,8% die geringste Logistikquote auf 
(A.T.Kearny GmbH 1990: 83). 
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Handelsverbindungen. Die Voraussetzungen – Mindestmengen und -frequenzen von Con-

tainerschiffen, Auslastungen von Flugzeugen – führen zu einer rigiden Unterscheidung 

möglicher Routen nach Gewinn- und Verlusterwartungen. Große Teile der Welt werden 

bereits deshalb als Destinationen aussortiert, weil sie mit der aktuellen Technologie und 

den nachgefragten Umsätzen nicht rationell bedient werden können – zugespitzt formuliert 

geht Afrikas weltwirtschaftliche Fast-Isolation z.T. auch auf das Konto der logistischen 

Revolution (a.a.O.: 229; Gast/Pinsch 1998: 154). 

Mobilität von Information und Kommunikation 

Die Übermittlung von Inhalten über große Distanzen stellt für die Koordination güterwirt-

schaftlicher Austauschprozesse sowie die zeitnahe Einflußnahme auf entfernte Märkte al-

ler Art ein grundlegendes Problem dar. Daher fehlt auch in keinem Beitrag zur Globalisie-

rungsdebatte der Verweis auf diesen technologischen Aspekt grenzüberschreitender Kom-

munikationsprozesse, deren Möglichkeiten, Bedingungen sowie Kosten werden zur 

kritischen Variable. Nach Merten kann die Entwicklung technologischer Kommunikati-

onsmittel als Medienevolution begriffen werden, wie sie in Abbildung 1.2.3 dargestellt ist.  

Abbildung 1.2.3 – Technologische Medienevolution 1600 –2000 

Die sich beschleunigende Zunahme technologischer Medien zeigt, daß sich insbesondere 

im 20. Jahrhundert die Möglichkeiten zu kommunizieren vergrößert haben. Während nach 

der Innovation des Telegraphen 1809 fast 70 Jahre auf das Telephon, den nächsten Schritt 

in der Entwicklung von Fernnachrichtenanlagen, gewartet werden mußte, weisen beson-
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ders die letzten 50 Jahre eine Zunahme der Innovationsgeschwindigkeit auf. Diese Liste 

könnte ergänzt und verlängert werden um Mobiltelefonie, das Internet und Online-Dienste 

37. 

Abbildung 1.2.4 – Informations- und Kommunikationskosten 1930-1990 

Noch entscheidender als die Innovation neuer Kommunikationsmöglichkeiten ist die Op-

timierung und Rationalisierung bestehender Technologien. Die naturgemäß hohen An-

fangsinvestitionen in eine neue Kommunikationstechnologie erfordern zunächst extrem 

hohe Kosten und entsprechend begrenzte rationelle Nutzungsmöglichkeiten. Die Senkung 

dieser Kosten bildet in der allgemeinen Interpretation der Globalisierungsprozesse somit 

eine notwendige Bedingung, daß die vorhandene wirtschaftliche Potentiale auch entfaltet 

werden können. In Abbildung 1.2.4 ist die Kostenentwicklung verschiedener Kommunika-

tionsmöglichkeiten dargestellt 38. Demnach fielen die notwendigen Aufwendungen für 

Ferntelephonie von 1930 bis 1990 um 99%, auch die Kosten für einen Computer haben 

sich 1990 auf etwa 1% des Wertes von 1960 reduziert. Die immer noch kostenaufwendi-

                                                           
37  Diese Kernaussage von Merten belegt zugleich, daß die Kommunikationsmöglichkeiten einer Gesellschaft sich nicht 

nur mit dieser evolutionär entwickeln, sondern darüber hinaus stets überproportional wachsen. Nur so ist erklärlich, 
daß trotz der enormen Zunahme an kommunikativen Kapazitäten dennoch von Informationsknappheiten und –
engpässen gesprochen werden kann, wie es Bell in seiner Vorstellung der nachindustriellen Gesellschaft konzipiert 
(Bell 1975: 352ff.; Merten 1996: 85) – Kommunikationsmöglichkeiten und auch –probleme lassen sich nur relativ zum 
Bedarf jeweils gegenwärtigen Gesellschaft definieren; vgl. Kap. 1.2.2 und Kap. 2. 

38  Auch hier wird auf die bewährten IMF- und Weltbank-Indikatoren zurückgegriffen: die Telephonkosten werden an-
hand eines 3-Minuten-Gesprächs von New York nach London bestimmt, den Index bildet 1930. Ebenso ergeben sich 
die Preise für die Satellitennutzung über die Verbindungsmietkosten, hier dient der Wert für 1970 als Bezugswert (vgl. 
Angaben in Abb.). Anders ist es allerdings beim Computer, hier sind die reinen Anschaffungskosten für einen PC von 
1990 von 1.000 US$ die Ausgangsbasis. Von dieser aus wurde eine price deflator gebildet, d.h. die Kosten wurden 
für die vorhergehenden Jahrzehnte kaufkraft- und preisbereinigt zurückgerechnet (IMF World Economic Outlook 
May 1993: 46). Die Indizierungen und die angegebenen Werte sind eigene Berechnungen.  
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geren Satellitenverbindungen folgen dem Trend, auch ihre Kosten verringern sich in 20 

Jahren um über 90%. Die Kostenstruktur der Übertragungsmöglichkeiten für Informatio-

nen und Kommunikation weisen folglich den erwarteten begünstigenden Effekt auf.  

Möglich wurden diese Kostenreduzierungen vor allem aufgrund technologischer Innovati-

onen, die die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie Betriebskosten verringerten. 

Mit der Satellitentechnologie war es nicht mehr erforderlich, kostspielig transozeanische 

Kabel zu verlegen, ergänzt um den Richtfunk gilt dies ebenfalls für Intrakontinentalver-

bindungen. Die enorm gesunkenen Kosten für Satellitenstarts – Ergebnis  hoher Startfre-

quenzen, wiederverwendbarer Raketenkomponenten sowie des internationalen Wettbe-

werbs – sowie die mit jeder Satellitengeneration um Größenordnungen zunehmenden Ka-

pazitäten erlauben günstigere Preis-Leistungs-Verhältnisse (Boehringer 1995: 18f.; Frie-

dewald 1997: 53f.); dies geht einher mit zunehmenden Direktempfangsmöglichkeiten, z.B. 

privater Haushalte (ECC 1999: 287). Bereits die erste Phase der zunehmenden Computeri-

sierung der Kommunikation ermöglichte in Verbindung mit der weltweiten Nachrichten-

technologie – der sogenannten klassischen vor-Internet-Medien wie Telefon, Fax, Daten- 

und Bild- bzw. TV-Dienste, übertragen via Satelliten, Kabel-, Glasfaser- und Funknetzen – 

eine globale Übertragbarkeit von Informationen in Echtzeit (Steeger 1996: 338f.; Badach 

1996: 39f.) 39.  

Aufgrund des Standes der Technik und der positiven Kostenstruktur war bereits früh auch 

die Distanz zweier Kommunikationsteilnehmer zur Abwicklung des internationalen Han-

dels irrelevant. Dabei weisen allein die Anforderungen an die notwendige Informations- 

und Kommunikationsinfrastruktur wiederum einen technologischen selektiven Effekt auf, 

indem die Teilnahmeschranken auf Anbieter- wie Nachfragerseite ständig  erhöht werden. 

Dies ist ebenfalls eine Folge der evolutionären Medienentwicklung, deren Komplexität 

und Spezialisierung immer neue Voraussetzungen schafft (Merten 1994: 143ff.) – ein für 

den wirtschaftlichen Informations- und Kommunikationsaustausch allerdings infolge der 

                                                           
39  Natürlich verweist die computergestützte und –vermittelte Kommunikation wie kein anderer Aspekt auf die informati-

ons- und kommunikationstechnologische Revolution, wie sie die Integration der extrem dynamischen Computerent-
wicklung mit (klassischen?) Telekommunikationsnetzwerken anstieß. Dennoch ist unter dem Aspekt der Übertragung 
und Mobilität allein die Möglichkeit und Kostenentwicklung weltweiter Kommunikation als Indikator ausreichend. 
Texte, Bilder, Sprache und Videosequenzen konnten bereits vor dem Internet weltweit ausgetauscht werden – und 
werden es auch heute, wenn auch z.T. unter erheblich höherem Aufwand. Da die Bandbreite und Netzwerkstruktur 
der Systeme sowie die digital ermöglichte technologische Konvergenz auch der Inhalte eine eigendynamische Ent-
wicklung aufweist, deren Horizonte bei Weitem das klassische Übertragungsproblem übertreffen, werden diese Effek-
te gesondert in Kap. 1.2.2 behandelt – denn insbesondere sie stehen in der populären Globalisierungsinterpretation der 
technologischen Voraussetzungen wie ökonomischen Folgen im Mittelpunkt. 
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überdurchschnittlichen Mittelausstattung aufgrund der Refinanzierungsmöglichkeit ver-

nachlässigbarer Aspekt. 

1.2.2 Globalisierung und Informationstechnologie 

Die extrem dynamische Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie 

(IuK) in den letzten 20 Jahren ist mittlerweile zum Synonym für die Globalisierungspro-

zess geworden. Die Zunahme der Möglichkeiten und Verringerung der Kosten mobiler 

Kommunikation, die Vervielfältigung  medialer Angebote und die Integration verschiede-

ner Informationstechnologie-Bereiche (IT) wie IT-Inhalte haben neuartige Rahmenbedin-

gungen für die individuelle, wirtschaftliche wie gesellschaftliche Kommunikationsprozes-

se geschaffen. Der Internet steht wie kaum eine andere Infrastruktur für diesen informatio-

nellen Aspekt der Globalisierung, der durch die technologische Innovation bestimmt ist. 

Insbesondere die Debatte um die Herausbildung einer Informationsgesellschaft stellt diese 

Entwicklungen in den Mittelpunkt und prognostiziert einhellig einen grundlegenden Wan-

del der Kommunikations- und Wirtschaftsstrukturen einer integrierten Weltgesellschaft – 

geographische, kulturelle oder politische Differenzierungen treten in den Hintergrund (vgl. 

Bell 1990: 28ff.; Boehringer 1995: 25f., 53f.; Friedewald 1997: 82ff.; ECC 1999: 154ff.) 

40. Diese Revolution der IuK-Möglichkeiten sind für das Individuum vielleicht sogar die 

deutlichsten direkt wahrnehmbaren Anzeichen des gegenwärtigen Strukturwandels (vgl. 

Kap. 2), in der gängigen Interpretation des Globalisierungsprozesses aber dominiert ihr 

technologisches und wirtschaftliches Moment. Beide werden durchaus weiter differenziert, 

hier sollen folgende vier prominente Aspekte der Wechselwirkung zwischen Globalisie-

rung und IT diskutiert werden:   

� die technologische Voraussetzung zur Integration verschiedenster Inhalte und Systeme 

bilde demnach die Digitalisierung der Kommunikation, wie sie die mikroelektronische 

Revolution ermöglicht hat; 

� die Dynamik der neuartigen IuK- Umwelt, wie sie sich in Medien, Internet und 

eCommerce ausdrückt, wird stets mit positiven wirtschaftlichen Erwartungen verbunden, 

wie mehr Arbeitsplätzen, steigenden Umsätzen im IuK-Bereich sowie enormen                                                            
40  Die Diskussion um die Entstehung einer Informationsgesellschaft ist Teil der umfassenderen Debatte, deren Kern die 

Frage nach den Bedingungen der weitergehenden Modernisierung moderner Gesellschaften steht (vgl. Zapf 1991; 
Beck 1993; Giddens 1995). Sie ist daher naturgemäß sehr viel breiter angelegt und umfaßt weitaus mehr als lediglich 
einen technologischen Aspekt oder die Bedeutung des IuK- und IT-Bereichs für den Globalisierungsprozess, vgl. 
grundlegend Beiträge in Leggewie/Maar 1998 und Enquete Kommission 1998, auch Gates 1995 und Wilke 1996: 3f.; 
siehe in diesem Zusammenhang auch Kap. 2 und insbesondere auch 3. 
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mehr Arbeitsplätzen, steigenden Umsätzen im IuK-Bereich sowie enormen Renditehoff-

nungen im elektronischen Handel; 

� betriebswirtschaftlich betrachtet bewirken dieselben Entwicklungen innerhalb der IuK-

Technologie die Restrukturierung unternehmerische Prozesse und Verfahren in eine in-

formationelle Produktion, die als Voraussetzung dafür gilt, im globalen Wettbewerb be-

stehen zu können. 

� die Dynamik des IT- und Medienbereichs insgesamt zwinge schließlich volkswirtschaft-

lich zur Neubewertung des Faktors Technologie, wie sie in den Begriffen Long Cycles 

oder New Economy impliziert wird. 

Alle vier Aspekte zusammen ermöglichen einen Einblick in die technologische Dimension 

des informations- und kommunikationszentrierten Teilarguments der Globalisierungsde-

batte. Sie bilden die Grundlage sowohl für die eigendynamische Entwicklung des Medien- 

und Kommunikationsbereiches fortgeschrittener Gesellschaften als auch für neuartige 

wirtschaftliche Organisations-, Produktions-, Marketing- wie Vertriebsmethoden. 

Digitalisierung der Kommunikation 

Die elektronische Datenverarbeitung und Kommunikationsvermittlung sieht sich mit zwei 

Hauptproblemen konfrontiert: zum Einen bedarf die Integration unterschiedlichster Infor-

mationsformen wie –inhalte technische Maßnahmen, die deren Konvertibilität sicherstel-

len. Die Anbindung unterschiedlicher Informationsträger (oder Medien) wie Schriftstücke, 

Sprache, Bilder, Audio- und Videodaten, an ein und dieselbe Bearbeitungs- und Übermitt-

lungsinfrastruktur erfordert eine gemeinsame Sprache als Basis für ihre intermediale Über-

tragbarkeit. Zum Anderen verlangt die technische Übermittlung von Informationen die 

Kompatibilität zwischen – klassisch ausgedrückt – Sender wie Empfänger. Unabhängig 

vom Inhalt muß nicht nur eine gemeinsame Sprache, sondern auch eine gemeinsame 

Grammatik bei der elektronischen Fernkommunikation berücksichtigt werden. Die Lösung 

beider Probleme ist aus technologischer Perspektive mit dem Begriff der Digitalisierung 

verbunden (Gates 1995: 45ff.; Friedewald 1997: 39ff.). Die binäre Codierung verschie-

denster Informationen bietet die Möglichkeit einer universellen Sprache, auf deren Grund-

lage die elektronische Verarbeitung und Übermittlung indifferent gegenüber Inhalt, Dupli-

zierung und spezifische Infrastrukturen wird. Zudem liegen diese dann in einer Form vor, 

die eine direkte Anbindung an die Leistungsexplosion in der Entwicklung von Mikropro-
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zessoren, Speichermedien und Informations-Infrastrukturen (IIS) ermöglicht (vgl. Boeh-

ringer 1995: 17f., 23; Enquete Kommission 1998: 66ff.). Sämtliche Informationen und 

Datenbestände, die sich digitalisieren lassen, sind somit automatisch Teil der weltweiten 

Informationsnetzwerke und können ohne Qualitätsverluste unabhängig von Distanzen 

schnell transferiert werden – was nicht digitalisierbar ist, bleibt in der Total Digital-Welt 

außen vor (Negroponte 1995). 

Mit der technologischen Innovation der universellen digitalen Sprache gehen weitere ent-

scheidende Weichenstellungen einher. So können erst auf ihrer Grundlage verschiedene 

Systeme und infrastrukturelle Einrichtungen gemeinsame Schnittstellen definieren und so 

auch mit- und untereinander kommunizieren. Diese Interoperabilität bildet die Grundvor-

aussetzung für die Integration und Vernetzung verschiedener Informationstechnologien, 

zudem begünstigt die Einheitssprache auch die Vereinheitlichung der zur Herstellung, Be-

arbeitung, Distribution und Übermittlung verwendeten Technologien. Dieser als Konver-

genz bezeichnete Effekt ist bei den verschiedenen, getrennt entwickelten und bisher ne-

beneinander existierenden Medienformen noch deutlicher: klassische Medien – wie Prin-

terzeugnisse, Radio, Fernsehen und Video – verbinden sich mit Telekommunikationsme-

dien – wie Telefon, Telefax und Telex – und zwar auf der Grundlage der dynamischen In-

formationstechnologie (Informatik, Hardware- und Softwareentwicklung usw.; vgl. Enque-

te Kommission 1998: 66f., 69f.; ECC 1999: 130ff., 140). Dabei entstehen auch gänzlich 

neue Medienformen, wie sie von der Enquete Kommission 'Deutschlands Weg in die In-

formationsgesellschaft‘ unter Neuen Medien subsummiert worden sind (z.B. Enquete 

Kommission 1998: 19f.) 41. Sie basieren zumeist auf (halb-) offenen Netzwerken und ver-

wenden standardisierte Austauschprotokolle zur Kommunikation, ihre Distributionswege 

emanzipieren sich zunehmend vom Telefonnetz und verlagern sich ins Fernsehkabel-, 

Funk- und Stromnetz oder werden direkt per Satelliten empfangen. Neben diversen Onli-

ne-Diensten ist es natürlich vor allem das Internet, das synonym für die globale Informati-

ons-Infrastruktur steht. Sein Erfolg basiert zum Einen auf dessen dezentraler Struktur, die 

die Operabilität auch bei teilweisem Netzausfall sicherstellt, zum Anderen auf seiner er-

folgreichen Standardisierung der Onlinekommunikation. Das Internet Protocol (IP) und 

die Erweiterung um die universelle Herstellungssprache Hyper Text Markup Language 

                                                           
41  Der offizielle Titel lautet: 'Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informati-

onsgesellschaft‘, Enquete Kommission des 13. Deutschen Bundestages (Drucksache 13/11004). Der Begriff der Neu-
en Medien ist primär in Absetzung von den klassischen elektronischen Medien, dem Rundfunk, definiert  und umfaßt 
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(HTML) des World Wide Web‘s bilden den Quasi-Standard des ersten globalen und auf 

Nutzer- wie Anbieterseite völlig dezentralisierten und interaktiven Mediums 42. Die Be-

deutung der Normung und Standardisierung im IT-Bereich kann gerade im Hinblick auf 

die Internationalisierung der IuK-Infrastrukturen nicht hoch genug veranschlagt werden, 

garantieren diese doch erst die Kompatibilität der kommunizierenden Grammatiken und so 

die Interoperabilität sehr heterogener Netzwerke. Beide Momente gemeinsam, Digitalisie-

rung und Standardisierung, rücken einen einzigen Faktor in den Mittelpunkt der Leis-

tungsfähigkeit der Informations- und Infrastruktur: die Bandbreite des Netzwerkes wird 

das alles entscheidende Kriterium und somit Hauptgegenstand weiterer technologischer 

Innovationstätigkeiten sein (Gates 1995: 138f., 147f.; Friedewald 1997: 42ff.).  

Medien, Internet und eCommerce 

Die rasante Entwicklung in den Märkten für elektronische Medien sowie dem Onlinebe-

reich sind die auffälligsten gesellschaftlichen und ökonomischen Phänomene, die direkt 

mit Globalisierungsprozessen im Zusammenhang gebracht werden. Sie erlauben es dem-

nach, von einer qualitativ neuen Ebene der internationalen informationellen und kommu-

nikativen Austauschprozesse zu sprechen, diese qualitative Veränderung wird allgemein 

als Medial Turn bezeichnet (Weber 1999: 3f.). In Deutschland begann bereits mit der Li-

beralisierung des Rundfunkmarktes Mitte der 80er Jahre eine mediale Entwicklung, die in 

der starken Zunahme wie gleichzeitiger Segmentierung des Angebotes mündete und in der 

die traditionellen öffentlich-rechtlichen Anstalten Mühe haben, Schritt zu halten. Doch 

erst die Internetrevolution als Synonym für die Interoperabilität globaler IuK-Netzwerke 

und die Konvergenz der Medien lassen es zu, beide Bereiche – und im weiteren Verlauf 

immer weitere – als Einheit aufzufassen und gemeinsam zu analysieren. Auch hier steht 

aber bei der überwiegenden Anzahl der Beiträge der ökonomische Aspekt im Vorder-

grund, die Daten zu Umfang und Nutzung klassischer wie neuer Medien werden zumeist 

unter den Gesichtspunkten der Kundenzahlen, der Werbewirkung, der erwarteten Umsätze 

                                                                                                                                                                                
neben Onlinediensten u.a. auch weitere Teledienste, elektronische Zeitungen und Fachveröffentlichungen, Suchma-
schinen und andere Themenzentrierte Plattformen (a.a.O.; vgl. auch Boehringer 1995: 26ff.; Friedewald 1997: 68ff.). 

42  Ursprünglich war das ARPANET ein militärisches Projekt der Rand-Corporation, daß Forderungen des Pentagon 
nach einem nuklearschlagsicheren Kommunikationssystem erfüllen sollte, erst 1989 wurde es privatisiert und migrierte 
zum bekannten Internet. Der technologische Durchbruch ist die sogenannten Paketvermittlung, die anstelle einer anfäl-
ligen direkten und vollständigen Übertragung der Informationen kleinere Datenpakete vorsieht, denen lediglich das 
Ziel vorgegeben wird und die sich dann weitestgehend autonom durch das Netz bewegen und die Route zum Zielser-
ver so selbstständig ‚finden‘ (Badach 1996: 46f.). Die rasante Entwicklung ergab sich dann aus der Verbindung dieses 
Protokolls mit dem Telefonnetz, der PC-Technologie sowie vor allem mit der WWW-Ergänzung, die das Netz auch 
für Nicht-Experten attraktiv machte (vgl. Gates 1995: 141-147; Kleinsteuber 1996: 100f.; ECC 1999: 142ff.).  
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und Gewinne oder Beschäftigungseffekte betrachtet (Gates 1995: 229ff.; Enquete Kom-

mission 1998: 95ff., 111ff.; ECC 1999: 154ff.). Zunächst sollen aber die Entwicklungen 

im Medienbereich empirisch dargestellt werden. 

Abbildung 1.2.5 – Fernsehangebot und –nachfrage in BRD 1964-1993 

Die ersten Anzeichen einer IuK-Revolution waren wie erwähnt die Entwicklungen der 

klassischen Rundfunkmedien. In Abbildung 1.2.5 ist die Entwicklung des Fernsehange-

bots- wie der –nachfrage am Beispiel der Bundesrepublik dargestellt. Deutlich ist das 

Wachstum der Angebotsseite nach der Deregulierung des deutschen Rundfunkmarktes 

1986 erkennbar. Die täglich gesendeten Fernsehminuten stiegen von 1964 bis 1993 von 

1.296 auf 12.570 Min. pro Tag, das bedeutet eine Zunahme um 970% mit anhaltender 

Tendenz. Dem entgegen pendelte sich der Fernsehkonsum bereits früh auf ein stabiles Ni-

veau ein, mit 140 Min. pro Tag etwa eine Verdopplung im Vergleich zu 1964 (absoluten 

Werte Merten 1994: 155). Dieses Wachstum äußert sich auch in der Zunahme der soge-

nannten Fernsehkanäle oder Rundfunkanbieter, wie sie in Abbildung 1.2.6 dargestellt 

sind. Auch hier stieg ihre Anzahl in der EU allein von 1992 bis 1996 von 124 auf 214 

Sender 43. Der zweite abgetragene Wert gibt die Entwicklung bei den Haushalten an, die 

mit einem Multimedia-PC (MM PC) ausgestattet sind, d.h. zumindest Sound-, Video- und 

Internetfähigkeit aufweisen. Sie ist im Hinblick auf die Konvergenz und den Internetboom 

vielleicht sogar aussagekräftiger als die Senderzahl selbst, und weist mit einem Wachstum 

                                                           
43  Eine ähnliche Dynamik erwarten zahlreiche Autoren auch für den Pay-TV-Markt, der daher auch zulange als Hauptin-

dikator für die mediale Entwicklung angesehen wurde. Hier schwanken die Prognosen auch zwischen 3 Mio. und 10 
Mio. Abonnementen, vgl. Perillieux/Vogelsang 1996: 471; ferner auch Enquete Kommission 1998: 19ff.  
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um mehr als den Faktor 30 von 1993 bis 1996 (von 0,4 Mio. auf 13,4 Mio.) eine weitaus 

dynamischere Entwicklung auf. Das Wachstum des Internets selbst wird allgemein mit der 

Entwicklung von Kundenzahlen sowie der Zunahme der Internetserver (sogenannten 

Hosts) angegeben. 

Abbildung 1.2.6 – TV-Kanäle und PC-Haushalte in der EU 1992-1996 

Abbildung 1.2.7 – Internetabonnements 1997 und 2001 

In Abbildung 1.2.7 ist die Erwartung der Nutzerzahlen dargestellt, die einen Direktzugang 

zum Internet besitzen. Insgesamt wird demzufolge die potentielle Erreichbarkeit von 89 

Mio. Kunden in 1997 auf über 220 Mio. im Jahre 2001 zunehmen, allein in den USA wer-

den fast 40 Mio. Neukunden erwartet. Auch die Bundsrepublik weist einen enormen Zu-
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wachs von 4,5 Mio. auf 16 Mio. Internetanschlüsse auf, was gar einem überproportionalen 

Wachstum entspricht. Weitergehende Schätzungen erwarten bis 2010 eine Milliarde Inter-

netnutzer. Auch die Zahl der im NSFNET – einem Teilnetz des Internet – übertragenen 

Datenmengen zeigt die exponentielle Entwicklung: von April 1991 bis April 1994 hat sich 

das Verkehrsaufkommen von ca. 1.600 Gigabyte monatlich auf fast 12.000 fast veracht-

facht (Friedewald 1997: 48). Auch die Zahl der Internethosts verdeutlicht diesen Trend.  

Abbildung 1.2.8 – Internetwachstum nach Regionen 1992-1994  

In Abbildung 1.2.8 44 ist die Zunahme nach Regionen für die Zeit von 1992 bis 1994 dar-

gestellt. Hierbei wird ersichtlich, daß das Wachstum des Internets weiterhin von der Dy-

namik in Nordamerika getragen wird. Allein in den USA und Kanada haben die Hosts um 

den Faktor 160 zugenommen, auch in der EU immerhin noch um den Faktor 14. Skandi-

navien verliert mit einer Versiebenfachung etwas an Boden, auffallender noch ist aber die 

positive Entwicklung in Südafrika mit einem Vermehrungsfaktor von fast 30. Insgesamt 

stieg die Hostzahl von den anfänglichen 400 in 1981 auf ca. 500.000 in 1990 auf über 3 

Mio. in 1994 – mit anhaltend steigender Tendenz (vgl. Friedewald 1997: 49). Stärker noch 

als diese technologische Zunahme inspirieren Umsatz- und Renditeerwartungen sowie 

Qualifikations-möglichkeiten und Beschäftigungseffekte die Phantasie in den neuen medi-

alen Märkten.  

                                                           
44  Die Werte für die EU bezieht sich auf die ‚Union der Zehn‘, d.h. ohne die skandinavischen Mitglieder und ohne Por-

tugal, Griechenland und Luxemburg. Ferner bezieht sich die Daten für Asien auf die DC Japan, Taiwan, Südkorea und 
Hong Kong, vgl. a.a.O. 
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Abbildung 1.2.9  zeigt  das Marktpotential im Provider- und  

Informationsvermittlungsmarkt. Die Aufwendungen pro Kopf für die Bereitstellung und 

Übermittlung von Nachrichten und Kommunikation werden bis 2010 deutlich ansteigen. 

In Japan, wo dieser Wert traditionell sehr hoch liegt, wird mit 2.400 ECU 2010 nochmals 

ca. 40% mehr pro Einwohner ausgegeben werden als 1990, und dies bei weiter sinkenden 

Kommunikationskosten. Auf niedrigerem Niveau aber mit vergleichbaren Zuwachsraten 

werden auch in den USA und in der EU mit 1.694 bzw. 1.944 ECU deutlich mehr 

aufgewendet werden als 1990. Die Erwartungen in dem Online-Werbemarkt weisen eine 

vergleichbare Euphorie auf.  

 Abbildung 1.2.9 – Ausgaben für Nachrichtenübermittlungen 1990-2010 

In Abbildung 1.2.11 sind die erwarteten Umsätze für den Bereich Marketing und PR be-

züglich des Internets und der Onlinedienste dargestellt. In den USA wird demzufolge ein 

Volumenwachstum von 561 Mio. ECU in 1997 auf 5.969 in 2010 erwartet, was mehr als 

einer Verzehnfachung entspricht. Ebenso steigt in der EU das Marktvolumen auf 3.112 

Mio. ECU und damit sogar um das 45-fache des Wertes von 1997.  

Kein Begriff steht aber zentraler für die wirtschaftlichen Potentiale der Online-IuK-

Technologien, wie der des elektronischen Handels, des eCommerce. Er bezeichnet eine 

Vielzahl wirtschaftlicher Aktivitäten, die in Netzwerken direkt zwischen Anbieter und 

Nachfrager entweder vereinbart oder gar vollständig abgewickelt werden. Dies umfasst 

neben der Werbung, der Beratung, dem Vertrieb oder dem Costumer Service zunehmend 

auch die vollständigen Finanztransaktionen und Formalitäten. Bei jedem physischen 

Transport von Gütern und Waren sind logistische Anbieter integriert und wickeln online 
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angewiesen automatisch die Zustellung ab. Die geographische Lokation beider Vertrags-

partner wie etwaige Zeitunterschiede sind dabei irrelevant, Filialnetze und mobile Außen-

handelsvertreter unnötig – das Netz senkt die Transaktionskosten (finanziellen, organisato-

rischen usw.) auf allen Seiten (Individuum, Unternehmen, Staat usw.) in einem bisher un-

geahnten Maße (ECC 1999: 315ff.). Der eCommerce-Markt ist der Schlüsselfaktor der 

rein ökonomischen Interpretation der technologischen Innovationen im IuK-Bereich. 

Abbildung 1.2.11 – Online-Werbeumsätze 1997-2010 

Abbildung 1.2.12 – eCommerce-Umsätze für Deutschland 1998-2001 
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In Abbildung 1.2.12 sind die realisierten und zum Teil erwarteten Umsätze für die Bun-

desrepublik dargestellt. Dabei werden die enormen Marktpotentiale deutlich, die hinter 

dem Begriff stehen: so werden die Umsätze von 0,4 Mrd. DM in 1998 auf 2,9 in 1999 und 

8,6 Mrd. DM in 2000 zunehmen, was einer Versiebenfachung in nur einem Jahr bzw. so-

gar einem Zuwachs auf das 22-fache in nur zwei Jahren entspricht. Die zunehmende Dy-

namik wird bei den Prognosen für 2001 überdeutlich, der erwartete Umsatz von 27,8 Mrd. 

DM entspricht einer Volumenzunahme auf das 70-fache in 36 Monaten – der Onlinemarkt 

wird zum wirtschaftlichen Motor des neuen Jahrtausends. Uneinheitlich und kontrovers 

diskutiert werden allerdings die Einschätzungen, welche Beschäftigungseffekte der IuK-

induzierte wirtschaftliche Strukturwandel nach sich ziehen wird (Tauss/Kollbeck/Mönikes 

1996a: Kap. V.; Enquete Kommission 1998: 116ff.) – nicht von ungefähr initiierte die 

neue Bundesregierung ein Aktionsprogramm Innovation und Arbeitsplätze in der 

Informationsgesellschaft (Bundesregierung 1999).  

Hier stehen optimistische Schätzungen von zahlreichen neuen Arbeitsplätzen im IuK- und 

IT-Bereich anderen pessimistischeren Prognosen gegenüber, demnach es sogar zu Verrin-

gerungen kommen wird. Beide Prognosen werden als Freisetzungs- bzw. Kompensations-

these breit diskutiert, empirisch lassen sich beide noch nicht bestätigen (Friedewald 1997: 

14f.). Die eher schon euphorische Erwartung im sogenannten Bangemann-Report von eu-

ropaweit 10 Millionen neuen Arbeitsplätzen hat dieser bereits selbst zurückgenommen 

(vgl. Bangemann et al. 1994), aber auch die vor allem von Gewerkschaftsseite erwartete 

massenhafte Freisetzung durch die beschleunigte Rationalisierung ist in dieser Größenord-

nung noch nicht zu beobachten (vgl. Friedewald a.a.O.). Die meisten Prognosen weisen 

daher auch Saldi auf, die zwischen +/- 100.000 bis 200.000 variieren und erst mittel- bis 

langfristig deutlich positive Effekte vorhersagen. Daher wird zur Zeit vielmehr auch so ar-

gumentiert, daß der Medial Turn es erst ermöglicht hat, Arbeitsplätze zu erhalten, die ohne 

den Sprung in der IuK-Technologie nicht hätten weiter angeboten werden können; allein 

in der Bundesrepublik gehen Studien von 1,2 Mio. derart – z.B. durch Einrichtung von 

Telearbeitsplätzen – vor der Auflösung bewahrten Arbeitsverhältnissen aus (vgl. Friede-

wald 1997: 50; Enquete Kommission 1998: 121). Und schließlich werden den neuen IuK-

Möglichkeiten bisher ungeahnte Potentiale zur Qualifizierung von Mitarbeitern zugebil-

ligt. Anstelle kostspieliger Schulungszentren und zeitaufwendigem Wissenstransfer ermög-

lichen es die neuen Medien, sowohl ein Großteil der Teilnehmer aus der Ferne zu unter-

richten als auch diesen in angeschlossenen Datenbanken und Expertensystemen sich selbst 
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spezifisch und rationell weiterzubilden – Stichworte wie Telelearning oder Computer-

Unterstütztes-Lernen (computer based training, CBT) werden zu Kernbegriffen neuer 

Aus- und Weiterbildungsstrukturen (vgl. Friedewald 1997: 73f.; Enquete Kommission 

1998: 152ff., 164) – insgesamt gilt gerade eCommerce als Referenzfall für die Gültigkeits-

these eines neuen Wirtschaftsparadigmas (new economics, s.u.). 

Informationalisierung der Produktion 

Die ungeheure Dynamik der informationstechnologischen Entwicklung läßt auch die un-

ternehmensinternen Strukturen und Prozesse nicht unberührt. Die bereits in Kap. 1.1.2 

dargestellten positiven Rückkopplungen zwischen gleich mehreren Faktoren verändern das 

Handlungs- und Entscheidungsumfeld betriebswirtschaftlicher Akteure grundlegend und 

nachhaltig. Die internationale Marktderegulierung, die Bildung global operierender Unter-

nehmen und der allgegenwärtige Renditedruck hochfluktuierender Kapitalmärkte erzeugen 

einen steigenden direkten Konkurrenzdruck auf dem Weltmarkt. Dieser äußert sich in ei-

nen permanenten Innovations- und Weiterentwicklungsdruck betriebswirtschaftlicher Or-

ganisation und Konzeptualisierung von Forschungsprozessen, Produkten und Produkti-

onsverfahren sowie Vertriebsnetzwerken – die Tendenz zur informationellen Tertiarisie-

rung kann als direkte Antwort auf die neuen Herausforderungen interpretiert werden. All-

gemein erhält der Faktor der (insbesondere informations-) technologischen Innovation eine 

strategische Bedeutung in der Unternehmensplanung und wird zur Voraussetzung dafür, 

im zunehmenden und allgegenwärtigen globalen Wettbewerb sich Wettbewerbsvorteile 

gegenüber der internationalen Konkurrenz verschaffen zu können (vgl. Strutynski 1996: 

704f.). Das – bereits angeführte – zunehmende Gewicht der Produktionsfaktoren Wissen, 

Information, Forschung und Entwicklung ist lediglich der produktzentrierte Effekt dieses 

Wandels, hier soll daher der komplementäre prozesszentrierte in den Vordergrund gestellt 

werden 45. Auch hier verweisen zahlreiche Autoren auf die übergreifende Tatsache, daß 

ein Großteil der erzielten Rationalisierungsgewinne und Produktivitätssteigerungen ohne 

die rasante Entwicklung im IT-Bereich nicht möglich gewesen wären.  

Die Umstrukturierung der betrieblichen Organisation und der Produktionsprozesse nach 

den Erfordernissen des Weltmarkts und der Kapitalmärkte zielt auf eine produkt- und ver-

                                                           
45  Stichwort Supply Chain Management – diese Unterscheidung beruht auf der Differenzierung von Produktinnovationen 

und Prozeßinnovationen innerhalb der Wachstumszyklentheorie von Schumpeter 1993 (vgl. Friedewald 1997: 18f. und 
vor allem das folgende Kapitel). 
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wertungsnahe Forschung und Entwicklung sowie eine flexible und frei skalierbare Ferti-

gung. Denn transnationale Unternehmen sind aufgrund ihrer Abhängigkeit vom internati-

onalen Aktienmarkt primär an kurz- bis mittelfristigen Gewinnerwartungen interessiert, 

wohingegen kostenintensive, langfristige und in ihrem Erfolg ungewisse Grundlagenfor-

schung zu hohe Risiken birgt. Die zügige Amortisation der eingesetzten Mittel und die 

schnelle Bildung von profit centers wird zur Handlungsmaxime. Dies erzeugt allerdings 

zugleich die Tendenz, die Grundlagenforschung zugunsten anwendungsorientierter For-

schungsinhalte zu vernachlässigen (Altvater/Mahnkopf 1996: 351ff.; PITAC 1999: 6ff.) 46 

– auch dies ist ein Effekt der economics of speed, die auf extrem kurzen Innovations-, 

Entwicklungs-, Markterschließungs- und auch wieder Umstrukturierungszyklen global o-

perierender Produzenten abstellen (s.u.). Gerade diese Umstrukturierungen der Leitungs-, 

Produktions- und Vertriebsorganisation in den Unternehmen beruhten auf der Optimie-

rung betriebswirtschaftlicher Prozesse mittels des vermehrten Einsatzes informationeller 

Technologien. Diese verdichten die Wissensbasis und machen sie transparent für die wirt-

schaftlichen Entscheidungen, erst sie ermöglichen die zeitnahe und flexible Koordination 

einzelner Phasen und Komponenten der Produktion und des Vertriebs. Alle begrifflichen 

Innovationen der letzten Jahrzehnte verweisen auf dieses überproportionale Wachstum der 

informationellen und kommunikativen Koordinationserfordernisse und Austauschprozes-

se, das die betriebliche Bedeutung des IuK-Bereichs zuungunsten der technischen Einrich-

tungen und Fertigungssysteme und der menschlichen Arbeitskräfte erhöht. Genauer: die 

Entwicklung im betrieblichen IuK-Bereich wird zur Voraussetzung für Rationalisierungs-

gewinne und Produktivitätssteigerungen des Sachkapitals und des Faktors Arbeit, die wie-

derum die Voraussetzung dafür bilden, im globalen Wettbewerb bestehen zu können (Stru-

tynski 1996: 696f.; Friedewald 1997: 5ff.) 47. 

Hierbei sind allerdings zwei Effekte zu unterscheiden: der betriebliche Einsatz von IT und 

IuK-Technologien weist bei näherer Betrachtung hinsichtlich der Produktivitätseffekte ei-

                                                           
46  Nicht umsonst verlangen vor allem die Wirtschaftsvertreter innerhalb des President’s Information Technology Adviso-

ry Committee (PITAC) des amerikanischen Präsidenten von Washington, die kostenintensive und riskante Grundla-
genforschung hinsichtlich der Computerhardware und –softwareentwicklung an Universitäten und Labors staatlich ab-
zusichern, so daß die FuE-Mittel der Unternehmen für die engere Produktoptimierung und –innovation und damit di-
rekt und zeitnah für den globalen Wettbewerb eingesetzt werden kann, vgl. PITAC 1999: 5ff. 

47  Andere wären Supply Chain Management oder Virtual Private Network (SCM, VPN, s.u.). Beide Aspekte – sowohl 
Das Primat der Wettbewerbsfähigkeit wie die Wertung der derzeitigen Umstrukturierung der betrieblichen Ent-
wicklungs- und Produktionsprozesse als Paradigmenwandel in Richtung Postfordismus – verweisen auf eine wichtige 
Nebendebatte der internalisierten Globalisierungsthese. Nur soviel an dieser Stelle: beide sind nicht unkritisiert geblie-
ben, so warnen die Einen vor der obsession competitiveness (Krugman 1994: 28) und verweisen die Anderen darauf, 
daß die Prinzipien der informationalisierten Produktion durchaus innerhalb des fordistischen Paradigmas interpretier-
bar sind (z.B. Strutynski 1996: 704f.). 
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ne ambivalente Wirkung auf – man spricht vom Produktivitätsparadoxon der IT (vgl. 

Meyer 1995: 26). Untersuchungen haben nämlich gezeigt, daß auch der forcierte Einsatz 

neuester Informations- und Kommunikationseinrichtungen und auch computerbasierter 

Arbeitsplätze nicht zwangsläufig mit einer Produktivitätssteigerung einhergehen. D.h., der 

gestiegene notwendige Kapitalaufwand pro Arbeitsplatz wird von der erzielten Erhöhung 

der Arbeitsproduktivität nicht immer aufgewogen, die Durchschnittsproduktivität kann 

sinken. Weitere Bedingungen müssen daher erfüllt sein, damit die positiven Effekte der In-

formationalisierung auch tatsächlich erzielt werden. Hier hat sich gezeigt, dass erst dann, 

wenn IT und IuK-Technologien nicht mehr primär als Substitut traditioneller Arbeitsvor-

gänge und Fertigungsschritte implementiert werden, sondern in einem grundlegend über-

arbeitetem Gesamtkonzept aller unternehmerischen Bereiche und Ebenen eingebettet sind, 

Synergien erzeugt werden und dementsprechend Rationalisierungseffekte bewirken (vgl. 

Brynjolffson 1993: 67ff.; Friedewald 1997: 11f.). 

Abbildung 1.2.13 – Sequentielle Entwicklung und Concurrent Engineering 

Die vermehrte Einführung Computer Aided Design und Manufacturing (CAD, CAM) – 

lange Jahre die Schlagworte prozessbezogener Innovationen – weist daher sehr unter-

schiedliche Rationalisierungserfolge auf. Andere Begriffe haben ihnen daher den Rang 

abgelaufen, sie alle beruhen auf den wachsenden Einsatz IuK-technologischer Innovatio-

nen, der eben zugleich strukturelle Anpassungen des Entwicklungs- und Produktionspro-

zesses voraussetzt oder nach sich zieht, um erfolgreich zu sein. Hinsichtlich der produkti-
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onsnahen Informationalisierung sind insbesondere simultaneous oder concurrent enginee-

ring (CE) Paradebeispiele für die vernetzte und unternehmensweit integrierte Produktent-

wicklung, Konstruktion und Produktionsplanung wie –steuerung (PPS, vgl. Abb. 

Abbildung 1.2.13).  

Bisher sequentielle Entwicklungsphasen werden zeitparallel organisiert und über IT-

basierte integrierte Informations- und Kommunikationsnetzwerke koordiniert. Änderungen 

und Anpassungen in den verschiedensten Komponenten sind daher für alle Beteiligten o-

der Betroffenen zeitgleich und inhaltsidentisch wahrnehmbar, alle Phasen arbeiten an ei-

nem zeitlich und sachlich übereinstimmenden (concurrence) Gesamtmodell des neuen 

Produkts und dessen Fertigungsplanung. Diese Synchronisation verkürzt die Ent-

wicklungs- und Produktionsplanungszeit erheblich und beschleunigt so besonders bei neu-

en Produkten die Markteinführung (vgl. Ortitz/Dadam 1995: 2ff.; Thronicke/Scholz/Plan-

ken 1996: 1f.) 48 – ein in Anbetracht des Innovationsdrucks der Weltmarktkonkurrenz 

zentrale Wirkung integrierter IT-, FuE- und PPS-Systeme. 

Einen analogen Effekt weist ebenfalls das vielzitierte lean production-Konzept auf: zwar 

verringert es die Produktionstiefe der Unternehmen und überträgt die Komponentenferti-

gung so weit wie möglich an Zulieferer, doch erkauft wird diese Verringerung der betrieb-

lichen Komplexität eben durch die exponentielle Zunahme der erforderlichen IuK-

Koordination (vgl. Stahlmann 1995: 34; Strutynski 1996: 696f.). Die elektronische Daten-

verarbeitung in Echtzeit wird zur Schlüsselkompetenz eines erfolgreichen Weltmarktauf-

tritts. Sie wird auch zur Voraussetzung, die Informationsflut weltweit agierender Akteure 

und Märkte kanalisieren zu können – global sourcing, die weltweit mögliche Deckung des 

Bedarfs an Ausgangsstoffen, Halbfertigwaren, mittel- bis hochqualifizierten Arbeitskräften 

und auch u.a. Transport- oder Finanzdienstleistungen aller Art, verlangt nach globalen und 

spezifischen IuK-Möglichkeiten, um eine informationelle Grundlage für die ökonomischen 

Entscheidungen zu erhalten. Gleichzeitig wird jedoch zumindest implizit der Wettbe-

werbsdruck auf die möglichen Lieferanten übertragen, auch sie stehen nunmehr in einem 

weltweiten Konkurrenzverhältnis zueinander, die allgegenwärtige Verunsicherung um die 

eigene Wettbewerbsfähigkeit wird zum Dauer- und daher zum Normalzustand (Altva-

                                                           
48 Gerade der Beitrag von Thronicke, Scholz und Planken zeigt, wie innerhalb der Mikrosystementwicklung – sprich 

Prozessoren, Mainboards, Chipsätze und weitere mikroelektronische Komponenten – durch den Einsatz von CE die 
ohnehin extrem kurzen Innovationszyklen weiter deutlich gesenkt werden könnten, und das bei Verringerung der 
Entwicklungskosten (a.a.O.: 4f.) – die einen Großteil des Zeitdrucks erst erzeugende Schrittmacherindustrie kann so-
mit selbst mit ihren eigenen Mitteln weiter rationalisiert und beschleunigt werden.  
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ter/Mahnkopf 1996: 41; Klaus/Krieger 1998: 154). Der Produktivitätsgewinn mit produk-

tionsprozessorientierten Logistikkonzepten wie Kanban oder just in time (JIT) erfolgt e-

benfalls allein auf der Grundlage eines optimierten Informationsmanagements. Durch die 

Dezentralisierung zahlreicher administrativer Vorgänge werden so Entscheidungen über 

Bestellungen, Warenkontrollen, Lagertätigkeiten, Disposition und Qualitätssicherung vom 

indirekten (Verwaltungs-) Bereich weg in die Fertigung übertragen. Denn dies erlaubt 

zugleich die Optimierung der logistischen Material- und Warenströme. Insbesondere bei 

gegebener datenverarbeitungstechnischer Integration der Lieferanten, Abnehmer und auch 

der Fertigungsebenen untereinander gelingt durch diese Effizienzsteigerung eine enorme 

Verkürzung der Beschaffungs-, Liefer- und Durchlaufzeiten sowie die Verringerung der 

notwendigen (und liniennah zu lagernden) Bestandsmengen – dies bezeichnet Supply 

Chain Management (SCM). Das Ziel der optimierten Koordination der Material- und In-

formationsflüsse ist die Idealvorstellung einer logistisch völlig synchronisierten und unun-

terbrochen ablaufenden Produktionskette, was zugleich die Prozeßsicherheit sowie die 

Flexibilität der Produktion erhöht. Die Verkürzung der betrieblichen Reaktivität bildet ei-

nen Kernaspekt dieser sogenannten JIT-Philosophie 49, die auf eine zügige Implementie-

rung organisatorischer und technischer Neuerungen in den Beschaffungs-, Fertigungs- und 

Vertriebsprozessen abzielt. Hier bilden die Initiierung kontinuierlicher Verbesserungspro-

zesse sowie Mitarbeiterqualifizierungsmaßnahmen sozusagen die informationelle Basis 

dafür, die Aufgabe eines ständigen betriebsinternen Strukturwandels erfüllen zu können 

(Strutynski 1996: 697, 700f.; Delfmann 1998: 205f.) 50. Weniger wahrgenommen wird al-

lerdings die Kehrseite dieser Entwicklung, die häufig mit dem Begriff des management by 

stress zusammengefaßt wird: die permanente Zeitkritizität der Prozesse, d.h. die Eliminie-

                                                           
49  JIT ist ein Kind der MIT-Innovationsschmiede (Massachusetts Institute of Technology, vgl. MIT Commission 1990; 

Strutynski 1996: 695). Es gilt viel mehr als Kanban als ganzheitliche Unternehmensphilosophie und umfasst wesentlich 
mehr Aspekte als nur die Optimierung der Produktionslogistik. Während Kanban ein spezifisches und auch in der Pra-
xis direkt eingesetztes Steuerungskonzept für den mit der direkten Fertigung verbundenen Materialfluß bezeichnet, 
stellt JIT die flexible strukturelle und technologische Anpassungsfähigkeit in den Mittelpunkt der Anstrengungen. 
Delfmann nennt nicht weniger als acht betriebswirtschaftliche Aspekte, die mit und durch JIT integriert und dadurch 
einem permanenten Verbesserungsdruck ausgesetzt werden. Diese umfassen neben der Flexibilisierung und dem kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP oder KAIZEN) ebenfalls ein Total Quality Management (TQM, d.h. Null-
Fehler-Prinzip, der Ablehnung einer noch so geringen Fehlertoleranz) sowie die einfache Automation bis hin zur Aus-
bildung universell und flexibel einsetzbarer Multi-Function-Worker (d.h. an den veränderlichen Prozessen angepassten 
flexiblen Menschen), vgl. insgesamt MIT Commission 1990: 93ff.; Strutynski 1996: 697f.; Delfmann 1998: 205; vgl. 
Kap. 2).  

50  Auch lean management zielt zwar auf der Straffung von Entscheidungsketten und der Verflachung von Hierarchie-
ebenen, basiert jedoch ebenfalls primär auf den neuen Möglichkeiten dezentraler Unternehmensorganisation und damit 
auf den Möglichkeiten der IuK-Technologien. Der erforderliche Informationsaustausch wächst überproportional und 
verlangt zudem nach effektiveren, d.h. zeitsparenden und dennoch qualitativ zufriedenstellenden Datenerfassungs- und 
–verdichtungsverfahren – die ‚schlanke Unternehmensführung‘ ist folglich teilweise auch eine Folge der Entwicklung 
im IT-Bereich. 
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rung von Zeitpuffern und die unvermittelte Weitergabe des Termindruckes, sowie der all-

gegenwärtige Anpassungsdruck auf die Beschäftigten, d.h. die ständigen Flexibilitätsfor-

derungen, die Verringerung passiver Arbeitsanteile und die zunehmende soziale Kontrolle 

innerhalb der segmentierten group production 51, erhöhen die psychischen Belastungen 

der Mitarbeiter auf allen Ebenen um ein Vielfaches (vgl. Parker/Slaughter 1993: 50ff.; 

Strutynski 1996: 701f.; s.a. Kap. 2.1).  

Long Cycles oder New Economy? 

Neben den betriebswirtschaftlichen Aspekten der informationstechnologischen Entwick-

lung gewinnen ebenfalls die volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte zunehmend an Bedeu-

tung. Hier steht theoretisch naturgemäß der grundlegende wirtschaftliche Strukturwandel 

im Mittelpunkt der Betrachtungen, wobei allerdings der technologische Fortschritt ledig-

lich als Residualgröße makroökonomischer Funktionen konzipiert wird 52. Insbesondere 

zwei Ansätze verweisen auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen der (insbeson-

dere informations-) technologischen und der wirtschaftlichen Entwicklung: die Theorie 

langer wirtschaftlicher Wellen oder konjunktureller Zyklen und die gerade aktuell vielzi-

tierten These einer nach neuen Regeln funktionierenden Wirtschaft, der new economy. 

Die historische Wellenthese, wonach die volkswirtschaftliche Entwicklung einen generel-

len zyklischen Verlauf aufweist, ist insbesondere mit den Namen Kondratieff und Schum-

peter verbunden. Ihr zufolge wechselten sich in den letzten 200 Jahren stets wirtschaftliche 

Wachstums- und Stagnationsphasen in einem konstanten Rhythmus ab, dem sogenannten 

Kondratieff oder long cycle von 50 Jahren 53. Ausgangspunkt für die Boom-Perioden wa-

                                                           
51  Die Aufhebung der fordistischen Fertigungslinie zugunsten von aus mehreren Mitarbeitern bestehenden Produktions-

gruppen, die für ihre interne Kommunikation und Organisation eigenverantwortlich sind, wird allgemein auch als ein 
Schritt in Richtung humanerer Arbeitsverhältnisse interpretiert. Anders als die isolierten Linienplätze mit ihren stereo-
typen Aktivitäten bestärke eine gruppenbasierte Fertigung das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter. Zu-
dem wirke die gruppeninterne Kommunikation sozial integrativ und erzeugt eine höhere Identifikation mit dem Unter-
nehmen (Strutynski 1996: 698f.; Delfmann 1998: 205f.; speziell am Beispiel Opel AG Stahlmann 1995: 34f.). Umge-
kehrt kritisierten allerdings zahlreiche Autoren, daß durch die Gruppen sowohl höhere Arbeitszeitflexibilitäten, Ter-
mindrücke und Weiterbildungszwänge unvermittelt weitergegeben werden. Da das Gruppenergebnis und nicht länger 
die Leistung des einzelnen Mitarbeiters die relevante Größe darstellt, entsteht eine Atmosphäre gegenseitiger sozialer 
Kontrolle, da Fehlzeiten oder Nachlässigkeiten eines Gruppenmitglieds von allen gemeinsam getragen werden müssen 
– das Ziel ‚olympiareifer‘ Belegschaften birgt die Gefahr der Verdrängung sogenannter Randbelegschaften (Frauen, 
Ältere, Behinderte, Geringqualifizierte usw.) sowie der psychischen und sozialen Überforderung der Mitarbeiter (vgl. 
Stahlmann 1995: 38f.; Strutynski 1996: 698f.). 

52  Vgl. hierzu Kap. 1.2., Anm. 31. 

53  Genau genommen stellte Kondratieff in den 20er Jahren empirisch Korrelationen zwischen den wichtigsten volkswirt-
schaftlichen Aggregaten wie Produktion, Löhne, Preise und Zinsen fest, die eben diese Periode von 50 Jahren aufwie-
sen. Obgleich diese empirische Tatsache  noch keiner ursächlichen Erklärung gleichkam, so vermutete er bereits eine 
ausschlaggebende Bedeutung technologischer Innovationen für den Zyklencharakter der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Erst Schumpeter systematisierte diesen Ansatz und konzeptualisierte eine Art marktregulierter interner Konkurrenz 
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ren dieser These folgend stets technologische Basisinnovationen, die für eine gesamte E-

poche die Wachstums- und Konjunkturpotentiale bestimmen. Diese hatten eine zweifache 

Wirkung: sie ermöglichten einerseits die Erschließung neuer Märkte, weil sie entweder 

neuartige Produkte initiierten oder die Produktionsbedingungen bestehender so nachhaltig 

veränderten, dass die zugrundeliegenden Wirtschaftlichkeitskalküle modifiziert werden 

mussten – Schumpeter selbst unterschied bereits analog zwischen Produktinnovationen 

(pdi) und Prozessinnovationen (pzi) und ordnete ihnen jeweils die technologischen Durch-

brüche der einzelnen Wachstumszyklen zu 54. Andererseits induzierten sie einen mittel- bis 

langfristigen wirtschaftlichen Strukturwandel, indem die traditionellen Bereiche tenden-

ziell an Bedeutung verloren und die neuen innovationsgetragenen Branchen zunahmen, ein 

Effekt der internen volkswirtschaftlichen Konkurrenz um die Mittelallokation 55. In histo-

rischer Perspektive waren die Zyklen induziert durch die Innovation a) der Dampfmaschi-

ne und der Baumwollverarbeitung (pdi/pzi, um 1800), b) von der Entwicklung der Eisen-

bahn und Stahlverarbeitung (pzi, um 1850), c) von der Elektrotechnik und Chemie (pdi, 

um 1900) und schließlich d) von der Petrochemie und Automobilindustrie (pzi, um 1950, 

vgl. Friedewald 1997: 17 sowie Schumpeter 1993). Dieser Mechanismus erscheint als e-

wiges makroökonomisches Gesetz: auch weiterhin wird die wirtschaftliche Konjunktur 

erst durch pd- und pz-Innovationen aus ihrer Wachstumsschwäche befreit und in länger-

fristigen Zuwachsperioden transformiert. Auch weiterhin werden die Erfolgsbedingungen 

der vorhergehenden Phasen nicht einfach verdrängt, sondern in diesen Bereichen werden 

weiterhin Produktivitätssteigerungen und Wachstumsraten erzielt. Aber der Motor der 

Wirtschaft oder die Quelle ihrer Dynamik wird sich wieder in den neuen, durch die spezi-

fische Innovation erzeugten Bereich verlagern. Während die älteren Branchen im weiteren 

Verlauf lediglich relativ geringe Wachstumsraten erreichen, verbinden oder bedingen sich 

                                                                                                                                                                                
der einzelnen volkswirtschaftlichen Branchen und Bereiche, wobei neue dynamische, eben auf den technologischen In-
novationen beruhende in festen Zeitabständen die klassischen Bereiche nieder konkurrieren und die wirtschaftliche 
Entwicklung mittelfristig bestimmen (Friedewald 1997: 17f.; Schumpeter 1993). 

54  Beide werden allgemein als Erscheinungsformen technologischen Fortschritts bezeichnet. Produktinnovationen be-
zeichnen die Entwicklung und Einführung neuer Waren und Güter, die bislang unerfüllte Konsumentenbedürfnisse  be-
friedigen, Prozessinnovationen verweisen dagegen eher auf die Steigerung der Leistungsfähigkeit bestehender Produk-
tionsprozesse – einige produktivitätssteigernde Neuerungen zeigten historisch das Potential, einen neuen Wachstums-
zyklus anzustoßen. Dennoch sind beide Aspekte natürlich oftmals nur analytisch trennbar, denn neue Produktionsab-
läufe verlangen oft zugleich nach neuen oder gar neuartigen Produkten (z.B. Maschinenanlagen) und bedingen neue 
Produkte oftmals zugleich neuartige Produktionsverfahren (vgl. Friedewald 10f.). Daher sollten die Basisinnovationen 
eher auf einem Kontinuum zwischen den Polen produkt- und prozessorientierten Neuerungen verortet als denn einem 
der Extreme exklusiv zugeschlagen werden. 

55  Schumpeter selbst hat die Wirkungen technologischer Innovationen in fünf Aspekte differenziert: den beiden bereits 
bekannten der Produkt- und Prozeßinnovation fügte er noch die Erschließung neuer Absatzmärkte, die Erschließung 
neuer Bezugsquellen von Rohstoffen und Halbfabrikaten sowie die Durchsetzung neuer Organisationsformen hinzu 
(Friedewald 1997: 17f.). 
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im neuen Boom-Sektor oft Prozeß- und Produktinnovationen und erzeugen überproportio-

nale Zuwächse (Schumpeter 1993; Friedewald 1997: 16f.). 

Seit den 90er Jahren befinde man den Anhängern dieser These zufolge im sogenannten 

fünften Kondratieff, das eben von den Innovationen in der Informationstechnik dominiert 

wird (Friedewald 1997: 16ff.; Schumpeter 1993). Die zeitlich letzte stagnative Phase der 

Weltwirtschaft konnte erst mit der äußerst dynamischen mikroelektronischen Entwicklung 

und den durch dieselbe induzierten IuK-technologischen Neuerungen überwunden werden. 

Dabei bleibt das Zyklengesetz aber weiterhin in Kraft, d.h. auch der derzeitige IT-Boom 

wird mittelfristig in eine Stagnationsphase übergehen, um dann von einer neuerlichen Pro-

dukt- oder Prozeßinnovation abgelöst zu werden – er basiert i.d.S. eben nicht auf einer 

neuen, anderen Wirtschaft, sondern lediglich auf einen Wechsel hinsichtlich der Antriebs-

quelle der Dynamik. Sie bestimmt derzeit sowohl die realisierbaren Potentiale zur Steige-

rung der Sach-, Kapital- und Arbeitsproduktivität, als auch die Erschließungsmöglichkei-

ten neuer Märkte. So betrachtet ist Globalisierung lediglich ein verfehlter Begriff für den 

grundlegenderen, technologisch induzierten Strukturwandel zu Informationsgesellschaften 

und –wirtschaften (vgl. Friedewald 1997: 16f.). Obgleich die gegenwärtige Dynamik der 

IuK- und IT-Bereiche dieser wieder sehr populären Interpretation der Wirkung des techno-

logischen Faktors auf wirtschaftliche Trends zumindest Plausibilität verleiht, ist sie kei-

neswegs unumstritten und sollte in ihrer analytischen Schärfe nicht überschätzt werden. 

Abgesehen von empirisch-methodologischen Problemen kritisieren inhaltliche Kritiker 

damals wie heute insbesondere, daß die gesellschaftlichen und sozialen Folgen der ver-

schiedenen Basisinnovationen kaum vergleichbar sind. Noch der letzte Zyklus der Auto-

mobilindustrie und Petrochemie vermochte Vollbeschäftigung zu sichern und bezog sich 

direkt auf Produktionsprozesse und Produktinnovationen, wohingegen derzeit (noch?) kein 

Beschäftigungs- und breiter Wohlfahrtseffekt erkennbar sei. Da die Wellenthese demzu-

folge lediglich auf den produktionsbezogenen, klassisch industriellen Wirtschaftsbereich 

begrenzt ist, vermag sie den zweiten Strukturwandel der Wirtschaften von der Industrie- 

zur Dienstleistungsgesellschaft nicht zu erfassen – was den Verdacht nährt, daß auch der 

dritte zur Informations- und Wissensgesellschaft  von ihr nicht erfaßt werden kann. Zudem 

scheint der IT-Bereich stark prozesslastig zu sein, so daß der Faktor der echten Produktin-

novation zugunsten reiner Substituierung bestehender zurücksteht. Beides kann als Indiz 

dafür gewertet werden, dass der gegenwärtige IT- und IuK-technologisch induzierte wirt-
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schaftliche Wandel von der Wellenthese nicht ausreichend oder nur unvollständig erfasst 

wird (vgl. Friedewald 1997: 18f.; auch Lindlar 1997: 77ff.).  

Eine zweite sehr populäre makroökonomische Deutung des informationstechnologisch in-

duzierten Strukturwandels sowie der enormen Dynamik der IT- wie IuK-basierten Wirt-

schaftsaktivitäten beruht auf einem neuen Wirtschaftsparadigma, der These einer auf inc-

reasing returns (zunehmenden Erträge) basierenden new economy (vgl. Arthur 1988: 9; 

De la Mothe/Paquet 1996a: 22f.; Kelly 1997: 140) 56. Bereits der Begriff der zunehmenden 

Erträge verweist auf den diametralen Widerspruch zum zentralen Lehrsatz der neoklassi-

schen Volkswirtschaftslehre von den abnehmenden Grenzerträgen (vgl. Kap. 1.1, dort bes. 

Anm. 3). Die gesamte traditionelle Gleichgewichtsökonomie basiert auf dieser Vorstellung 

einer marktinhärenten Tendenz zur gleichzeitigen Optimierung der Größen in einem 

Gleichgewicht, eine Dynamik existiert nur während des Weges zum selben. In marktregu-

lierten Bereichen sorgt je nach Markttyp der Preis-, Zins- oder Lohnmechanismus für den 

optimierten Ausgleich zwischen dem jeweiligen Angebot und der Nachfrage. Augrund 

dessen und eben unter der dämpfenden Wirkung des Theorems abnehmender Erträge ver-

hält sich das System mechanistisch, d.h. konservativ und vorhersagbar, und bleibt struktu-

rell unkomplex. Erst marktfremde intervenierende Randbedingungen, wie politische Regu-

lierung, individuelle Unterschiede in den Präferenzen und Fähigkeiten sowie soziokulturel-

le Rahmenfaktoren verhindern den Gleichgewichtszustand und münden in suboptimalen 

Ergebnissen, die schwer vorherzusagen sind und der wirtschaftlichen Entwicklung ihre 

Kontinuität nehmen (vgl. Krugman 1979: 470f.; Felderer/Homburg 1994: 12ff.; De la 

Mothe/Paquet 1996a: 11f.) 57. Die Ende der 70er Jahre von Brian Arthur und John Holland 

initiierte These der zunehmenden Erträge oder increasing returns, die evolutionstheore-

tisch Prozesse der Selbstorganisation und nichtlineare Rückkopplungseffekte auf den öko-

nomischen Bereich anwendet, setzt sich von diesem Wirtschaftsverständnis diametral ab 

(vgl. Arthur 1989: 120ff., 1988: 15ff.; De la Mothe 1996a: 19ff.). Aus ihrer Perspektive 

gleicht die Wirtschaft weniger einem mechanischen physikalischen System, daß sich line-

ar auf dem Weg zum Gleichgewicht befindet, als vielmehr einem evoluierenden komple-

xem System, das sich historisch entwickelt und dabei ständig neu strukturiert – die Her-

kunft aus der Ökosystemtheorie sowie der komplexen nichtlinearen Dynamik, bekannter 

                                                           
56  Diese wird mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet, auch die Formulierung radikalisierte economics of speed findet 

sich in der Literatur (vgl. Altvater/Mahnkopf 1996: 351; Heuser 2000: 1). 

57  Hier liegt auch der makroökonomische Ansatz der neoliberalen Deregulierungsstrategie, die eben genau diese Störfak-
toren zu eliminieren sucht um den optimalen wohlfahrtstaatlichen Gewinn realisieren zu können, vgl. Kap. 1.4. 
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unter dem medienwirksameren Namen der Chaostheorie, ist unverkennbar 58. Positive, 

sich selbst verstärkende Rückkopplungen, die durch die netzartigen Strukturen und den 

nichtlinearen Wechselwirkungen ermöglicht werden, können eine ungeahnte Eigendyna-

mik des Wirtschaftsprozesses begünstigen, die kaum von den fundamentalen, vermeintlich 

objektiven internen Kenndaten gerechtfertigt sind. Die Kernunterschiede zwischen den 

beiden Paradigmen sind offensichtlich: anstelle des ahistorischen, mechanischen Prozesses 

zum Gleichgewicht, der sämtliche Möglichkeiten und Potentiale intern definiert und durch 

externe Bedingungen lediglich gestört werden kann, tritt ein aktives, sich in und mit der 

Zeit entwickelndes System, dessen Möglichkeiten und Potentiale ganz im Gegenteil zum 

großen Teil erst von externen Bedingungen, Zufällen und Entwicklungen abhängen. Der-

artige lock ins, zumeist übersetzt mit eingerasteten, eingefrorenen oder verfestigten Zu-

fallsereignissen, deren ungeheure Wirkung und Konsequenzen anfänglich gar nicht wahr-

nehmbar sind, sind weder vorhersagbar noch in ihrer künftigen Bedeutung methodolo-

gisch bestimmbar. Die wichtigste Gruppe externer lock ins bildet – und da findet sich 

Verbindung zum Gegenstand dieses Kapitels – der Faktor wissenschaftlicher und techno-

logischer Innovationen. Gerade diese sind anfänglich in ihren ökonomischen Potentialen 

nur schwer zu beurteilen und können dennoch gerade mittelfristig enorme strukturelle Ef-

fekte nach sich ziehen (Arthur 1989: 125ff.; Metcalfe/Dilisio 1986: 58ff.; De la 

Mothe/Paquet 1996b: 48f.). Da Vergleichbares auch für andere externen Faktoren, wie in-

dividuelle Fähigkeiten, politische Rahmenbedingungen oder soziale Wertstrukturen gilt, 

äußert sich wirtschaftliche Rationalität gerade nicht in der Neutralisierung dieser Externa-

litäten, sondern in deren flexiblen und kreativen Einbindung und Ausnutzung.  

Eine offene, netzwerkartige und daher hochkomplexe Wirtschaft verlangt folglich nach 

ständigen Anpassungen, Beobachtungen der historisch zufallsbedingten Situationen und 

nach kontinuierlichen Redefinitionen der Möglichkeiten und Überprüfungen der favori-

sierten Handlungsmuster – ohne allerdings im Gegenzug eine Garantie für den Erfolg aus-

stellen zu können. Alle Aktivitäten, dies ist vielleicht die grundlegendste Änderung zum 

(neo-) klassischen Verständnis, sind zeitabhängig und zufallsbehaftet, d.h. eine Handlung 

A in einem Kontext B, die der Strategie C folgt und zu einem Zeitpunkt t1 vorgenommen 

wird, bewirkt vielleicht mittel- bis langfristig kategorial andere Ergebnisse als dieselbe 

                                                           
58  Genauer kann von einem interdisziplinären Wissenschaftsparadigma der Selbstorganisation offener komplexer Systeme 

gesprochen werden, sowohl in der theoretischen Physik, der Stadtplanung, der Biologie, der neurologischen For-
schung, der Materialwissenschaften oder auch der Soziologie existieren analoge Ansätze, hierzu vgl. Luhmann 1984: 
23ff., Briggs/Peat 1990: 229ff. 
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Handlung unter den selben Umständen nach denselben Präferenzen zu einer lediglich an-

deren Zeit t2 – ein eher an eine Lotterie erinnerndes Spiel, bei dem allerdings selbst bei 

zahllosen  erfolglosen Versuchen der eine Treffer aufgrund der exponentiellen increasing 

returns alle Verluste bei Weitem aufwiegen kann (so Kelly 1997: 186f.). Zunehmende Er-

träge bezeichnen somit eine exponentielle Steigerung der Zugewinne, die nicht auf den 

unmittelbaren Mehreinsatz von Faktoren beruhen, sondern auf den positiven Rückkopp-

lungen und den selbstverstärkenden (self-reinforcing) Selbstorganisationsprozessen inner-

halb und ausserhalb offener wirtschaftlicher Systeme (vgl. De la Mothe/Paquet 1996b: 

53ff.). Um diese zu erzeugen gelten andere Regeln als in der klassischen Ökonomie, in der 

new economy müssen Externalitäten ständig auf ihr Potential für exponentielles Wachstum 

geprüft, Netzwerke gebildet und kontinuierlich koordiniert sowie feedback loops einge-

richtet werden, damit Erfahrungsgewinne und historische Zustände nicht schlicht verges-

sen werden, sondern bei weiteren Handlungen als Entscheidungsgrundlage dienen können. 

Der Aspekt des schnellen und komplexen Lernens rückt in den Mittelpunkt der Anpas-

sungsfähigkeit an wirtschaftshistorischen Entwicklungen (vgl. De la Mothe/Paquet 1996b: 

38ff.). Weniger die rationalen Kalküle, als vielmehr die Breite, Tiefe und Reaktualisier-

barkeit der Wissensbasis, auch Intuitionen oder gar Visionen und die dominierende Per-

spektive künftiger Chancen und Potentiale bestimmen über den Erfolg oder Mißerfolg 

(auch) wirtschaftlichen Handelns (vgl. Krugman 1979: 470ff.; Arthur 1989: 116f.; Metcal-

fe/Dilisio 1996: 79f.; Kelly 1997: 140ff.). 

Die Anwendung der new economy auf die dynamische Entwicklung der auf den informa-

tionstechnologischen Fortschritt basierenden Wirtschaftsbereiche liegt angesichts ihrer 

Charakteristik nah und hat ein doppeltes Moment 59. Da die Möglichkeiten der Erhaltung 

und vor allem der Steigerung der wirtschaftlichen Anpassungsfähigkeit gerade in einem 

komplexen, von increasing returns, network effects, lock ins und complex learning ge-

prägten Umfeld gerade auch von den technologischen Innovationen im Wissens-, IT- und 

IuK-Bereich abhängig sind, haben die rasanten Entwicklungen in diesen Bereichen auch 

den Grad der Komplexität der Wirtschaft insgesamt deutlich erhöhen können. Geschwin-

digkeit wie Volumen der im IuK-Netz abgewickelten informationellen Austauschprozesse 

sind um Größenordnungen höher als zuvor (vgl. Arthur 1989: 130f.; Metcalfe/Dilisio 

                                                           
59  Allerdings erzeugten die Versuche, eine analoge Erklärung der Freihandelsgewinne zu formulieren, die demnach eben 

nicht auf Skalenerträgen, Arbeitsteilung oder Spezialisierung beruhten, sondern auf der beschriebenen Steigerung der 
Komplexität, der positiven Rückkopplungen und der Netzwerkeffekte, nur wenig Resonanz (vgl. Krugman 1979: 
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1996: 66, 76f.). Das zweite Moment bezieht sich dagegen direkt auf die rasante Entwick-

lung in den Hochtechnologiebereichen sowie den sogenannten Zukunftsmärkten Biotech-

nologie, Medien und eCommerce. Sie gelten geradezu als Paradebeispiel der new econo-

my, zunehmende Erträge stünden bei Letzterem unmittelbar bevor, bei Ersterem erschei-

nen sie mittelfristig unausweichlich. Der Investitionsstrom in diese Bereiche gilt als Indiz 

für die zukunftsorientierte Planung, die eben nicht von den gegenwärtigen Kerndaten der 

Unternehmen und Branchen abhängig sind, sondern von den Potentialen und dem Interes-

se, sich bereits früh am Zukunftsmarkt als wichtiger Player zu etablieren (Thame/Schinzer 

1997: 10ff.; ECC 1999: 155ff.; vgl. auch Liedke 1998) 60. 

1.2.3 Zusammenfassung 

Der Faktor der technologischen Innovationen bildet ein zentrales Argument in der Debatte 

um die Bedingungen der gegenwärtigen Globalisierungsprozesse. Es kann dabei in zwei 

Aspekte unterteilt werden: zum Einen werden technologische Neuerungen im Bereich des 

Waren- und Personentransports sowie die Möglichkeiten weltweiter Telekommunikation 

als Voraussetzungen für die dynamische Entwicklung des Welthandels und der internatio-

nalen Arbeitsteilung und Spezialisierung angesehen. Dieser logistische Aspekt der techno-

logischen Entwicklung ermöglichte durch Kapazitätsausweitungen, Produktivitätssprünge 

und umfangreiche Kostensenkungen, daß die geographische Entfernung für den Transfer 

von Gütern und Personen sowie der Übertragung von Informationen und Kommunikatio-

nen tendenziell an Bedeutung verlor – in diesem Sinne meint Globalisierung tatsächlich 

eine nunmehr global mögliche Mobilität von materiellen und immateriellen Gütern. Zum 

Anderen sind jedoch insbesondere die dynamische Entwicklung der IuK-Technologien 

und  im mikroelektronischen IT-Bereich zum symbolträchtigsten Indikator für die Globali-

sierung geworden. Als informationeller Aspekt der technologischen Innovationen ermög-

lichte sie durch exponentielle Steigerungen der Rechner- bzw. Serverleistungen, die um-

fassende Digitalisierung aller Inhalte sowie die unternehmens- und sogar weltweite Ver-

netzung auf Grundlage standardisierter Protokolle, eine Konvergenz der IuK-

Möglichkeiten – das Internet ist in diesem Sinne tatsächlich ein neuartiges und umfassen-

                                                                                                                                                                                
470f.) – plausibler war und ist hier bereits die Anwendung dieses Ansatzes auf die ungeheuer rasante Entwicklung auf 
den Kapitalmärkten (vgl. a.a.O.). 

60  Auch die gegenwärtige Korrektur an den Technologiebörsen ändert nichts an dieser Einschätzung. In dieser Perspek-
tive sind die negativen Wirkungen der new economy allerdings nur selten Gegenstand der Beiträge, increasing returns 
können nämlich durchaus mit zusätzlichen Konzentrationsprozessen einhergehen. Erfreulich ist hier der Beitrag von 
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des Medium. Die globale dezentrale und individualisierte Online-Kommunikation erzeugt 

hohe Umsatzerwartungen sowohl für die Informations- und Kommunikationsmärkte als 

auch für die den Handel im und über das Internet, gegenwärtig übertrifft eCommerce als 

wirtschaftliches Schlagwort sogar die Popularität von Lean Production oder Outsourcing. 

Diese Begriffe verweisen bereits auf zwei weitere wichtige Effekte des informationellen 

Aspekts der dynamischen Entwicklung im IT und IuK-Bereich: betriebswirtschaftlich er-

möglicht und forciert dieser die Informationalisierung der Produktion, was wiederum die 

weiteren Produktivitätssteigerungen von der erfolgreichen Implementierung integrierter IT- 

und Kommunikationsnetzwerke abhängig macht. Volkswirtschaftlich dient dies als Indiz 

und Beleg für die Richtigkeit mindestens zweier makroökonomischer Thesen: sowohl die 

Reaktualisierung der Wellentheorie wirtschaftlichen Wachstums sieht in der mikroelektro-

nischen und mit dieser zusammenhängenden Revolutionen die Bestätigung eines fünften 

Kondratieffs, als auch das gegenwärtig populäre Wirtschaftsparadigma einer new economy 

sieht ihre theoretisch ambitionierten Interpretationen bestätigt – auch volkswirtschaftlich 

induzieren die informationellen technologischen Innovationen einen grundlegenden Struk-

turwandel, an dessen Anfang man sich erst befände. Und schließlich werden mit der IT- 

und IuK-Revolution zahlreiche arbeitsmarktpolitische Erwartungen verbunden, neben 

Vereinfachungen und Anpassungen im Qualifikationsbereich von Fachkräften wird vor al-

lem vom Boom innerhalb der IT-Branche mittelfristig ein deutlicher positiver Beschäfti-

gungseffekt erwartet. Kurzfristig allerdings sind die Prognosen widersprüchlich, Mithilfe 

von u.a. Telearbeit sollten demnach zumindest bestehende Arbeitsplätze  gesichert werden 

können.  

Der logistische und der informationelle Aspekt der technologischen Innovation lassen sich 

wie dargestellt auch nach einem weiteren Kriterium differenzieren: während Ersterer ledig-

lich eine lineare, graduelle Entwicklung beschreibt, die sich sozusagen auf die traditionel-

len wirtschaftlichen Aktivitäten und Verfahrensweisen bezieht, bezeichnet Letzterer deren 

grundlegenden Strukturwandel. Die technologisch bestimmten Möglichkeiten des Trans-

port von Gütern und Personen sowie die Übertragung von Informationen bestimmen aus 

der logistischen Perspektive über ihre Kapazitäten und Kostenstrukturen die Wirtschaft-

lichkeit des weltweiten Handels mit Gütern und Dienstleistungen. Die technologisch er-

möglichten neuen IuK-Strukturen induzieren dagegen aus informationeller Perspektive ei-

                                                                                                                                                                                
Freeman zu nennen, der auf dem Ausschluß weiter Teile Asiens und Lateinamerikas hinsichtlich der technologischen 
Kompetenz hinweist (Freeman 1996: 160f.). 
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ne grundlegende Veränderung der Wertschöpfungsketten innerhalb der Produktions-, 

Marketing- und Vertriebstrukturen. Die enorme Reduktion der Transaktionskosten erzeugt 

demnach eine Eigendynamik, die den IT- und IuK-Bereich zumindest in den entwickelten 

Wirtschaften zum Wachstumsmotor des 21. Jahrhunderts macht. 

Und schließlich weist genauso wie das Argument der ökonomischen Interdependenz auch 

die technologische Innovation einen selektiven Effekt auf. Die Entwicklung und Umset-

zung neuer Transportkonzepte oder IuK-Infrastrukturen erhöhen mit jedem Schritt die 

Voraussetzungen für die erfolgversprechende Teilnahme am jeweiligen Fortschritt, und 

zwar auf Anbieter- wie auf Nachfrager- bzw. Nutzerseite. Die Randbedingungen, unter 

denen die jeweiligen technologischen Möglichkeiten ökonomisch rationell eingesetzt wer-

den können, setzen den potentiellen Handels- wie Kommunikationsteilnehmern enge 

Grenzen. Das Vorhandensein entsprechender technischer Einrichtungen und organisatori-

scher Prozesse sowie die ökonomischen Potentiale determinieren, welche Märkte lukrativ 

erscheinen und welche nicht. Ebenso ist die moderne IuK-Technologie sehr vorausset-

zungsvoll und stellt auch erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Medienkompetenz von 

Unternehmen und Individuen – im Ergebnis folgen neue Transporttechnologien den Spu-

ren bisheriger Warenströme, neue IuK-Technologien bauen auf vorhandene Infrastrukturen 

auf. Die aufholende Entwicklung in bisher unterentwickelten Regionen ist allein auf tech-

nologischer Grundlage nicht realisierbar, die Entwicklungsländer bleiben von den Waren- 

und Informationsströmen ausgeschlossen. 
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1.3 Soziopolitische Faktoren 

Die Veränderung der politischen wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bildet eine 

dritte Dimension der gegenwärtigen Debatte um die Globalisierungsprozesse. Sie umfasst 

eine Menge sehr heterogener Einzelfaktoren, die in den Beiträgen zum Teil eher spora-

disch angeführt und nur selten systematisiert werden und denen eine höchst unterschiedli-

che Bedeutung beigemessen wird. Der Intensivierung internationaler politischer Koopera-

tion wird ebenso eine positiv verstärkende Wirkung für die gegenwärtige Globalisierung 

attestiert, als auch einzelnen medialen oder kulturell induzierten gesellschaftlichen Verän-

derungsprozessen. Insbesondere die Deregulierung der Weltwirtschaft genießt eine hohe 

Popularität innerhalb der Globalisierungsthese und wird oft als eine notwendige Bedin-

gung der weltweiten wirtschaftlichen Integration analysiert (vgl. Hirst/Thompson 1998: 

89ff.; Garrett 1999: 151f.). Aber auch das Ende des Ost-West-Konfliktes gilt nicht nur po-

litisch, sondern auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung als eine epochale Zä-

sur, und sei es, weil erst mit diesem die wirtschaftliche Globalisierung in der allgemeinen 

Wahrnehmung über die ideologische Auseinandersetzung dominieren konnte (vgl. Beiträ-

ge in Kevenhörster/Woyke 1995). Die  ökologische Perspektive zunehmender globaler 

Umweltgefährdungen trägt ebenfalls ihren Teil zur Wahrnehmung einer weltweit unteilba-

ren Abhängigkeit der Gesellschaften voneinander und von den globalen natürlichen Res-

sourcen bei. Die soziale Thematisierung und Bearbeitung der Umweltproblematik kann 

aufgrund ihres ebenfalls weltweiten Horizontes als gesellschaftlicher Vorläufer und sozio-

politisches Vorbild der Kommunikation über die wirtschaftliche Globalisierung aufgefaßt 

werden (vgl. Weizsäcker 1992; Simonis 1996: 3f.). Schließlich gilt es ebenfalls die Bedin-

gungen und Wirkungen der dynamischen Medienentwicklung zu berücksichtigen. Diese 

begünstige sozusagen die Entwicklung einer homogenen Wirklichkeitskonstruktion, die 

zumindest im Ansatz individuelle, kulturelle und nationale Besonderheiten auf globaler 

Ebene homogenisiert (vgl.  Tetzlaff 2000:  37ff.; Hafez 2000: 105ff.). 

Zur Bearbeitung werden diese Faktoren nach zwei Aspekten differenziert und analysiert: 

die politische Liberalisierung der Weltwirtschaft als notwendige Bedingung der Globali-

sierungsprozesse wird gesondert und nach Waren- und Kapitalmärkten unterschieden be-

handelt werden (Kap. 1.3.1). Anschließend sollen die weiteren Aspekte des politischen 

und/oder gesellschaftlichen Wandels, die zwar seltener aber dennoch kontinuierlich mit 

der Globalisierung in einen Zusammenhang gestellt werden, betrachtet werden (Kap. 
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1.3.2). Auch hier soll im Schlußkapitel das Gesagte kurz zusammengefaßt werden (Kap. 

1.3.3). 

1.3.1 Liberalisierung des Welthandels 

Die politische Integration der segmentierten Märkte zu einem globalen Weltmarkt gilt als 

wichtigste Einzelursache für die Intensivierung des Welthandels. (Krugman 1979: 469f.; 

Rodrik 1992: 1f.; Eichengreen/Irwin 1995: 1ff.). Die Freihandelstheorie überträgt dabei 

wie dargestellt 61 die Wohlfahrtsgewinne der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung und 

Spezialisierung auf den internationalen Bereich. Analog den nationalen Märkten wird die 

Schaffung eines integrierten Weltmarktes zur Voraussetzung, das Wachstum der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit und Produktivität auch zu realisieren. Güter, Waren, Per-

sonen und Kapital müssen demzufolge frei zirkulieren können, damit die Marktmecha-

nismen funktionieren und über den Preis zum Gleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage führen. Dies impliziert vergleichbare politische Rahmenbedingungen in den Natio-

nalstaaten, vor allem aber den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen über 

Grenzen und Distanzen hinweg – the free flow of goods and capital ist zum nicht weiter 

hinterfragten Prinzip der Welthandelsorganisationen geworden (Maddison 1991; Rodrik 

1992) 62. Hierbei sind zwei Aspekte zu unterscheiden: 

� die Deregulierung der Handelsbarrieren bezieht sich auf die Senkung tarifärer und 

nicht-tarifärer Hindernisse für den Transfer von Gütern, Waren und Personen bzw. dar-

auf basierender Dienstleistungen; 

�  die Integration der Kapitalmärkte bezieht sich dagegen auf die Liberalisierung der in-

ternationalen Finanzmärkte, die die Voraussetzung für die Mobilität des Kapitals dar-

stellt. 

Beide Momente gemeinsam bilden den Kern deregulativer (neoliberaler, vgl. Kap. 1.4) po-

litischer Aktivitäten, die als Ermöglichungsbedingungen der gegenwärtigen Globalisie-

rungsprozesse gelten. 

                                                           
61  Hier sollen primär die politischen Maßnahmen zur Umsetzung der Freihandelsdoktrin im Vordergrund stehen, zu den 

wirtschaftstheoretischen Überlegungen s. Kap. 1.1.3, auch Altvater/Mahnkopf 1996: 197ff. 

62  Die ideologische Funktion dieser Theoreme wird in einem Interview von Bhagwati deutlich, daß er 1995 der Wirt-
schaftswoche gab: „Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ein Land erst reif für den Handel gemacht werden muß. 
Ich könnte vom Mars kommen und wir könnten problemlos Freihandel treiben [...]“ (Bhagwati 1995: 30). 
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Deregulierung der Handelsbarrieren 

Die international wichtigste Institution in diesem Zusammenhang sind die Verhandlungs-

runden des General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) bzw. dessen Nachfolgeorga-

nisation WTO. So bindet Artikel I. des GATT seine Mitglieder an das most favorite states-

Prinzip, das besagt, dass Zollprivilegien, die ein Land einem Zweiten gewährt, zugleich 

auch allen anderen Mitgliedsnationen eingeräumt werden müssen. Dieses Nichtdiskrimi-

nierungsprinzip hat zugleich eine nach Innen gerichtete Dimension, denn nach Art. III. 

müssen ausländische Produkte, nachdem sie die Zollgrenzen überschritten haben, wie in-

ländische behandelt werden. Dies soll protektionistische Maßnahmen verhindern und mit 

Art. I. einer Balkanisierung des Welthandels – das meint dessen Zersplitterung in einen 

Flickenteppich von Präferenzgebieten – vorbeugen (Narr/Schubert 1994: 89ff.; Altva-

ter/Mahnkopf 1996: 198, dort Anm. 2).  

Abbildung 1.3.1 – Zollsenkungen infolge der GATT-Runden 

Bis 1994 wurden im Rahmen des GATT acht Verhandlungsrunden abgeschlossen, die un-

terschiedliche Reduzierungserfolge erzielten. In Abbildung 1.3.1 sind die summierten und 

nach Handelspotential gewichteten Zollsenkungen dargestellt, die als direkte Maßnahmen 

zur Umsetzung von GATT-Vereinbarungen vorgenommen wurden. Ausgangspunkt sind 

die Zollraten bei der Gründung des GATT 1947, die mit 100% indiziert sind. Allein die 

ersten sieben Verhandlungsrunden erreichten eine allgemeine Senkung des Zollniveaus um 

60%, besonders die Genf- (1947), die Kennedy- (1964-1967) und die Tokyo-Runde 
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(1973-1979) waren in dieser Hinsicht sehr erfolgreich. Die letzte abgeschlossene Verhand-

lungssequenz (Uruguay-Runde 1986-1993) erreichte noch einmal eine Verringerung um 

50% des vorherigen Niveaus (vgl. Irwin 1995: 325f.; IMF 1999: 112f.). 

Abbildung 1.3.2 – Effektive Zollraten 1880-1990 

Vergleichbare Reduzierungen erfolgten auch in den regionalen Wirtschaftsgemeinschaf-

ten, allen voran die EU. Ihre internen Zollsenkungen waren besonders erfolgreich, da sie 

anders als die GATT-Verhandlungen nicht nach Produktklassen getrennt, sondern generell 

für alle beschlossen wurden und einem progressiven Automatismus folgten. In zehn 

Schritten sollten jeweils 10% des Zollniveaus bis 1970 abgebaut werden, ebenso in fünf 

20%-steps die Kontingentierung der Einfuhren bis 1963. Beide Zeitpläne wurden sogar 

unterschritten, so das die internen Zölle bereits 1968 völlig aufgehoben wurden, die Quo-

tierung bereits 1962. Hier verhinderte das GATT eine kompensatorische Erhöhung der 

Außenzölle, so daß das in Abbildung 1.3.2 am Beispiel 12 entwickelter Wirtschaften 63 

dargestellte weltweite Zollniveau deutlich sinken konnte. Aus der Abbildung wird deut-

lich, daß die Entwicklung der effektiven Zollrate mehrere Phasen aufweist. Sie betrug um 

1880 etwa 14%, sank bis zum Ersten Weltkrieg auf 7% und stieg insbesondere in den 20er 

                                                           
63  Die Staaten sind Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, 

Schweden, Großbritannien sowie die USA, vgl. IMF 1999b: 112. 
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und 30er Jahren rapide an. Von diesem mit ca. 18% absoluten Höchststand gegen Ende 

des Zweiten Weltkrieges sank die Rate beinah kontinuierlich, lediglich in den 50er Jahren 

gab es eine kurze Gegenbewegung. Bereits in den 70ern wurde aber der bisherige histori-

sche Tiefstand aus den frühen 20ern unterschritten und in den 90er Jahren mit effektiven 

2,6% ein auch historisch beispielloses Niveau erreicht (Maddison 1991; IMF 1999b: 112). 

Die tarifären Handelshemmnisse sind zumindest zwischen den entwickelten Wirtschaften 

seit Ende der 80er Jahre ökonomisch irrelevant (Altvater/Mahnkopf 1996: 197, dort Anm. 

1). Anders verhält es sich allerdings mit den nichttarifären Schranken. Diese umfassen 

sämtliche rechtlichen, politischen oder technischen Beschränkungen des Welthandels, wie 

z.B. unterschiedliche unternehmensrechtliche Rahmenbedingungen, bürokratische Ein-

fuhrhürden oder ordnungsrechtliche Maßnahmen (z.B. Importverbote aufgrund des BSE-

Skandals in Großbritannien). Bei allen geht es neben ihrer Reduzierung vor allem auch um 

eine Harmonisierung dieser Grundlagen, damit ihre protektionistische Instrumentalisier-

barkeit reduziert wird – bei jeder unilateralen Maßnahme wären gleichartige empfindliche 

Reaktionen von anderen Teilnehmern zu erwarten (Grieco 1990, OECD 1996). Insbeson-

dere die technologischen Zutrittsschranken zu bestimmten Märkten, wie sie in divergenten 

Standardisierungen und Normungen von Produkten und Verfahren bestehen 64, erhielten in 

den späten 80er Jahren eine besondere Bedeutung. Mit der zunehmenden globalen Bedeu-

tung der IuK-Technologien wurde auch die Frage der Festlegung von Standards Haupt-

streitpunkt internationaler Kooperationsbemühungen – Staaten und/oder widerstreitende 

Firmenkonsortien versuchten ihre Lösungen als weltweite Norm durchzusetzen (vgl. Kras-

ner 1991: 360ff.). Das Nichtdiskriminierungsgebot des Art. III der GATT-Satzung gewinnt 

in diesem Zusammenhang deutlich an Bedeutung, zielt es doch auf die bedingungsfreie 

Öffnung der Binnenmärkte für ausländische Produkte, Investoren oder  auch Dienstleis-

tungen - gleich ob es sich um Fernseher, Bananen, Kinofilmen oder Fernsehsender han-

delt. Die neue WTO-Runde widmet sich folglich auch neben den bisher ausgesparten Be-

reichen insbesondere den dieser Liberalisierung entgegenstehenden non-tariff-Barrieren 

(vgl. Irwin 1995: 326f.; IMF 1999b: 113). Das sich gerade hierbei aber ungeahnte Wider-

stände ergeben, zeigt der Fehlstart der neunten Runde im Dezember 1999 in Seattle. Die 

Aufhebung nicht-tarifärer Hindernisse erfordert ein tiefes Eingreifen der im Vergleich zum 

GATT wesentlich sanktionsmächtigeren WTO in die inneren Angelegenheiten der Mit-
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gliedsstaaten. Während diese auf legitime souveräne Interessen verweisen, vermutet die 

Organisation überall protektionistische Schranken und droht mit Strafmaßnahmen, wie 

z.B. im Fall des Streites zwischen den USA und der EU, in dem Brüssel die Freigabe hor-

monbehandelten amerikanischen Importfleisches verweigert (vgl. Fischermann 1999: 23). 

Die ‚Globalisierung macht Pause‘ lautet der sinnfällige Titel dieses Artikels, und der US-

Ökonom Dani Rodrik begrüßt diese Atempause als eine ‚gute Sache‘ (a.a.O) – die Effekte 

der Deregulierung erzeugen selbst die Widerstände, die sich einer Durchsetzung entgegen-

stellen (vgl. auch Kap. 2 und 3). 

Integration der Kapitalmärkte 

Die Integration der Kapitalmärkte wird aufgrund der turbulenten Entwicklungen in den 

letzten Jahren – wie z.B. der Asienkrise – fast gleichbedeutend mit der Globalisierung be-

nutzt. Die Entwicklung des globalen Finanzsystems nach dem Zweiten Weltkrieg ist eng 

mit dem Namen Bretton Woods verbunden. 1944 etablierten die Westmächte dieses Fi-

nanzregime, um die Konvertibilität der Währungen und damit den multilateralen Zah-

lungsverkehr zu sichern, zugleich war dies die institutionelle Geburtsstunde des Internati-

onalen Währungsfonds (International Monetary Fund, IMF) und der Weltbank (Bordo 

1995: 317; IMF 1999b: 115f.) 65. Die Architekten des Systems, neben Harry Dexter White 

niemand geringerer als John Maynard Keynes, sahen vor, die Stabilität der internationalen 

Kapitalmärkte durch umfangreiche Kapitaltransfer-Kontrollen und ein fixes, lediglich 

durch Vereinbarung anpassungsfähiges Wechselkurssystem zu sichern. Dadurch sollten 

die hohen Fluktuationen in den Paritäten und konkurrierende Finanzpolitiken der 

Einzelstaaten, wie sie als Ursache der schwachen Konjunktur in der Zwischenkriegszeit 

und vor allem auch für die Verschärfung der Wirtschaftskrise 1929/30 angenommen 

wurden, verhindert und den Regierungen stabile finanzielle Rahmenbedingungen geliefert 

werden. Der eigentlich Start des Systems war dagegen erst das Jahr 1959, indem die                                                                                                                                                                                 
64  Das französische SECAM-Farbfernsehsystem ist das prominenteste Beispiel einer Gegennormierung um nationale 

Märkte nicht für die Konkurrenz öffnen zu müssen. Geräte und Einrichtungen, die nach dem dominierenden PAL-
Standard arbeiten, können nicht vertrieben werden, vgl. Krasner 1991: 336ff. 

65  Ein Regime sind vereinbarte Regelungen für spezifische Bereiche, die eine Koordinierung nationaler Maßnahmen er-
leichtern oder erst ermöglichen sollen. Sie sind Ergebnis internationaler Verhandlungen und können auch nur durch 
diese verändert werden, völkerrechtlich besitzen sie den Status internationaler Verträge. Die IMF-Charta besteht folg-
lich aus mehreren Artikeln, die zustimmungspflichtige Regelungen beinhalten und umfangreiche Anpassungen der na-
tionalen Rahmenbedingungen als Voraussetzung einer Mitgliedschaft ins System verlangen. So fordert der Artikel VI-
II. die Herstellung der Konvertibilität der Landeswährungen und Einführung der Kapitalkontrollen und bildet den Kern 
des Bretton-Woods-Systems (IMF 1999b: 115). Ein festes Wechselkurssystem begrenzt folglich den Freiheitsgrad na-
tionaler Politiken – und vor allem der Nationalbanken – in der Finanzpolitik, verspricht hierfür aber genug Stabilität, 
um Wohlfahrtsgewinne aus dem Welthandel für nationale Vollbeschäftigungsstrategien zu nutzen – soweit die Idee 
von Keynes und White. Bemerkenswert ist die stabilisierende Leistung der Bundesbank daher lediglich für die Zeit 
nach dem Ende des Systems 1973 (Bordo/Eichengreen 1993; Bordo 1995: 317ff.; Gavin/Rodrik 1995: 329ff.). 
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Der eigentlich Start des Systems war dagegen erst das Jahr 1959, indem die westeuropäi-

schen Staaten ihre Übergangslösung der Europäischen Zollunion (EZU) auflösten und dem 

IMF resp. der Weltbank beitraten 66.  

Mit Bretton Woods und der Demonetarisierung des Goldes 1968 67 wurde der US-Dollar 

zur unangefochtenen Weltleitwährung, die USA zur entscheidenden Wirtschaftsnation. 

Denn sie mußten dem Welthandel die Liquidität zur Verfügung stellen und waren daher an 

eine Niedrigzinspolitik gebunden. Genau dieser Konstruktionsfehler führte schließlich 

auch zum Zusammenbruch von Bretton Woods, als Ende der 60er Jahre Washington Zins-

erhöhungen vornahm um die binnenwirtschaftliche Inflationsgefahr zu bannen. Die ande-

ren Mitglieder waren schon bald nicht mehr bereit, diese Deflationspolitik mitzutragen 

und den amerikanischen Haushalt indirekt mitzufinanzieren 68. Die Auflösung des Bretton 

Woods Systems und der Übergang zu freien Wechselkursen war das Startzeichen für eine 

weitgehende Liberalisierung der Finanzmärkte weltweit. Wieder waren es der IMF und die 

Weltbank, die sich die Durchführung und Überwachung diesmal der deregulativen Maß-

nahmen auf die Fahnen schrieben und ihre Forderungskataloge gegenüber Kreditnehmern 

dementsprechend änderten. Die westlichen Staaten bauten bereits in den 70ern fast voll-

ständig die Kapitalkontrollen ab, Japan und zahlreiche Schwellenstaaten in den 80ern. Da-

bei wurden insbesondere Belastungen von kurzfristigen Investitionen zurückgefahren, die 

als Schutzmechanismus gegen spekulative Kapitalströme dienten – die Geschwindigkeit 

der Kapitalzirkulation erhöhte sich beträchtlich. Mit dem Anschluß vieler Entwicklungs-

länder in den 90er Jahren hat zumindest in seiner geographischen Ausdehnung der integ-

rierte Kapitalmarkt den des Goldstandards vor dem Ersten Weltkrieg übertroffen. Das Ka-

                                                           
66  Der erste Versuch die freie Konvertibilität des britischen Pfundes wiederherzustellen scheiterte Anfang der 50er Jahre 

nach wenigen Wochen. Die Nachfrage nach Dollar war aufgrund des immensen Importbedarfs amerikanischer Güter 
derart groß, daß die Bank of England nicht mehr Pfund zum festgesetzten Kurs eintauschen konnte. Eine Abwertung 
des Pfundes, die logische Folge in freien Wechselsystemen, war aber aufgrund des Regimes von Bretton Woods unter-
sagt; schließlich zwang die Dollar-Knappheit London wieder aus dem System und führte, da sie ein allgemeines euro-
päisches Phänomen darstellte, zur EZU. Deren Kernstück war neben den gemeinsamen Außenzöllen insbesondere das 
Verrechnungsregime für den US-Dollar-Handel. Diesem folgend wurden zunächst intern Dollarforderungen (Exporte) 
und -angebote (Importe) unter den Unionsmitgliedern verrechnet, lediglich die dann noch bestehenden negativen Saldi 
mußten auf dem freien Kapitalmarkt ausgeglichen werden – insgesamt ein um Größenordnungen geringerer Bedarf an 
Dollar ermöglichte eine relativ reibungslose Abwicklung des Handels bis 1959 (Lindlar 1997: 181ff.). 

67  Dies bezieht sich auf das sogenannte two-tier-Arrangement vom März 1968, indem Washington den Zwängen folgend 
zugestand, seine Währung und zugleich damit die weltweit zirkulierende Dollarmenge nicht länger mit Goldreserven 
absichern zu können. Der Gold-Devisen-Standard aus der Zwischenkriegszeit, der zunächst wieder aufgenommen 
worden war und neben Gold auch Fremdwährungen als Reserven zuließ, wurde ein reiner Devisenstandard, der auch 
folgerichtig als Dollar-Standard bezeichnet wird (Eichengreen 1995: 1ff.; Bordo 1995: 317). 

68  Erstaunlicherweise war es derselbe Grund, der auch das Europäische Wechselkurssystem EWS 1992 kippen sollte: die 
primär kreditfinanzierte Wiedervereinigung Deutschlands verbunden mit der konsequenten Deflationspolitik der Bun-
desbank bürdete den anderen Mitgliedern indirekt einen Kostenanteil auf. Auch hier wollte die Gemeinschaft nicht 
lange zur Refinanzierung einzelstaatlicher Interessen eintreten und löste schließlich das EWS auf – der Weg war frei 
für die Währungsunion (vgl. Bordo 1995: 327). 
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pital, gleich ob als Wertpapier-, Direkt-, oder Währungsinvestition ausgelegt, folgt nur ei-

nem einzigen Kriterium: der kurzfristigen Renditeerwartung (Bordo 1995: 317f.; IMF 

1999b: 116). 

Zur Empirie: in Abbildung 1.3.3 ist die Streuung der Realzinsen für sieben westliche In-

dustriestaaten dargestellt 69. Die Grundannahme ist, daß integrierte Kapitalmärkte weniger 

große Unterschiede in den realen Zinssätzen aufweisen als nicht-integrierte. Hohe Zinsdif-

ferenzen füreinander erreichbarer Kapitalmärkte bedeuten zugleich hohe Renditeunter-

schiede für Investoren, die bei gegebener Kapitalmobilität sehr schnell Investitionen von 

den Niedrigzinsmärkten abziehen und in den lukrativeren Märkten anlegen würden. Große 

Differenzen könnten nur dann aufrechterhalten werden, wenn diese Mobilität – durch 

Kontrollen, Quoten oder Belastungen – nicht gegeben ist, der Markt wenig-integriert ist. 

Aus der Darstellung geht folglich hervor, daß die Entwicklung der wichtigsten Finanz-

märkte in drei Phasen unterschieden werden kann: vor dem Ersten Weltkrieg war die 

Streuung relativ gering, die Staaten wiesen ein vergleichbares Realzinsniveau auf, der 

Markt war hochintegriert. 

Abbildung 1.3.3 – Streuung der Realzinsen und Standardabweichungen 1870-1994 

                                                           
69  Genauer sind dies die Durchschnittswerte der Fünfjahresmittel des realen Zinssatzes der USA, Deutschlands, Frank-

reichs, Italiens, Großbritanniens, Kanadas und Schwedens. Vor 1955 mit Ausnahme von Deutschland, vor 1911 ohne 
Frankreich, Italien und Schweden, IMF 1999b: 115, Anm. 1. 
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Dies äußert sich auch in einer extrem geringen Standardabweichung, die Zinsen variieren 

im Mittel um lediglich 1,6%. Der Grund für die Integration ist natürlich der Goldstandard, 

der quasi automatisch eine Konvertabilität sicherstellte, sowie die totale Freizügigkeit pri-

vaten Kapitals vor 1914 (Bordo/Rockoff 1996: 389ff.). In der Zwischenkriegszeit weist die 

Streuung der Realzinsen hohe Werte auf und ist in ihrer Entwicklung sehr uneinheitlich. 

Hier ist die Standardabweichung aussagekräftiger, belegt sie mit ca. 5% doch einen relativ 

gering integrierten Kapitalmarkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die deutlich abnehmen-

de Streuung ein Indiz für den integrativen Effekt eines festen Wechselkurssystems; Bret-

ton Woods hat nicht nur die Höchststände zu Beginn des Krieges schnell abgebaut, son-

dern insbesondere auch die Entwicklung der Zinsstreuungen in geringe Fluktuationen sta-

bilisiert. 

Die Standardabweichung hat mit den 70er bis 90er Jahren wieder das Goldstandard-

Niveau erreicht, die realen Zinsniveaus variieren kaum stärker als um ca. 1,5%. Doch ge-

nau dieser Umstand ist nicht selbstverständlich, vielmehr stellt die Entwicklung der Zins-

streuungen nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods Regimes 1973 ein überra-

schendes Phänomen dar. Die Aufhebung des festen Wechselkurssystems führte gerade 

nicht zu einer Desintegration der Kapitalmärkte, weil die politisch zügig vorangetriebene 

Liberalisierung diesem entgegenwirkte. In den Finanzministerien hatte sich der Eindruck 

durchgesetzt, daß eine national unabhängige Finanz- und Wirtschaftspolitik auch unter 

flexiblen Wechselkursen möglich sei, so daß auf die traditionellen protektionistischen 

Maßnahmen auch unter dem Druck des IMF und der Weltbank verzichtet wurde. Dieser 

Eindruck ist aufs engste mit den wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten der sogenannten 

Chicago Boys verbunden, allen voran entwickelte u.a. Milton Friedman mit dem Moneta-

rismus das finanzpolitische Gegenstück zur güter- und dienstleistungsorientierten Freihan-

delstheorie (s.o.) 70. Der quantitätstheoretische Ansatz setzt auf die Steuerung über die 

Geldmenge und verspricht sich bei gegebener absoluten Allokationsfreiheit der Finanzmit-

tel von einem flexibilisierten, sich selbstregulierenden Geldangebot positive Effekte für 

das Volkseinkommen (vgl. Friedman 1982: 37f., 161f.; Felderer/Homburg 1994: 235f.). 

An die Stelle einer nachfragestützenden (keynesianischen) Fiskalpolitik tritt eine rein an-

gebotsorientierte Geldpolitik, die primär in der Inflation als in der Beschäftigung den zent-

                                                           
70  Der Monetarismus ist weniger als ein inhaltliches Doktrinsystem sondern vielmehr als eine generelle Denkrichtung 

aufzufassen und weist zudem eine hohe innere Vielfältigkeit auf (vgl. Felderer/Homburg 1994: 235ff.). Hier ist ledig-
lich die Tatsache von Bedeutung, daß dieser Ansatz für die Akzeptanz der Flexibilisierung der Wechselkurse und der 
Kapitalmarktintegration mit entscheidend war. 
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ralen Parameter annimmt. Allerdings verlangt dieser Ansatz zugleich die umfassende in-

nenpolitische Umstrukturierung der Wirtschaftspolitik allein nach Effizienzgesichtspunk-

ten und in Richtung nichtinterventionistischer Strategien, auch hier tritt ein prästabilisier-

tes Gleichgewicht des autonom belassenen Privatsektors in den Vordergrund – der Rück-

zug des Staates aus der Wirtschaft ist bereits angelegt (Friedman 1982: 22ff., 177f.; vgl. 

Kap. 1.4.1) 71. Die dadurch erzielte Steigerung der gesamtgesellschaftlichen economic per-

formance  ermöglicht auch bei flexiblen Wechselkursen und völliger Kapitalmarktintegra-

tion Zuwächse im Volkseinkommen (Friedman 1982: 161f.; Felderer/Homburg 1994: 

248ff.) 72. Empirisch läßt sich zeigen, daß die Kapitalmärkte tatsächlich ähnlich integriert 

sind wie zu Zeiten des Goldstandards. Obgleich sowohl die globale Ausdehnung größer als 

auch das absolute Volumen der Kapitalströme unvergleichlich höher ist 73, wird dies 

zumeist als Indiz für die grundlegende Wirkung des Monetarismus bewertet. 

Abbildung 1.3.4 – Auslandsinvestitionsquote 1870-1996 

                                                           
71  Alle keineswegs bestrittenen Krisen der Beschäftigung oder der Produktion sind demnach allein auf staatliche Eingriffe 

und daher inkonsequente Umsetzung der monetaristischen Vorgaben zurückzuführen, vgl. kritisch Felderer/Homburg 
1994: 252f. 

72  Kritischer vor allem Altvater/Mahnkopf (1996: 157f.), die wie in Kap. 1.1.2 dargestellt aufgrund der monetaristischen 
Weiche für den Fall in Bezug zu Profitraten (Rendite aus Sachkapital und Arbeit) höherer Zinsraten (Rendite aus Ka-
pitalanlagen) von einer folgenreichen und selbstverstärkenden Abkopplung der monetären von der realen Akkumulati-
on ausgehen – und in der Kapitalmarktentwicklung auch empirische Indizien besitzen (vgl. a.a.O.; auch Tobin 1991 
und Maddison 1991). In dem Ziel der Ökonomischen Performanz verbinden sich monetaristische und neoliberale Ü-
berlegungen, sie werden häufig daher auch synonym verwandt oder als komplementär angesehen (vgl. Kap. 1.4.1). Im 
Kern jedoch umfaßt der ökonomische Neoliberalismus auch den Ansatz der Chicago Boys und stellt das allgemeinere 
Konzept dar (vgl. allg. Felderer/Homburg 1994: 235f.; anders Friedman 1982: 7ff.).  

73  Die Kapitalflüsse im Goldstandard waren von großen Nettoinvestitionen der Großmächte in ihre Kolonien oder be-
freundete Staaten gekennzeichnet, während sie heute eher von einem extrem hohen Bruttoumsatz zwischen den 
Hauptkapitalgebern und –nehmern getragen werden (IMF 1999b: 116). 
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Bei der Quote der Auslandsinvestitionen zeigt sich noch deutlicher die Zäsur, die der Zu-

sammenbruch des Bretton-Woods-Systems bedeutete. In Abbildung 1.3.4 sind zur besse-

ren Übersichtlichkeit die Quoten nur als gleitende Fünfjahresmittel für drei Zeiträume 

dargestellt 74. Während die Quoten von 1870 bis 1914 somit kontinuierlich von ca. 3,1% 

auf fast 4% gestiegen sind, zeigen sie infolge der Desintegration der Märkte in den 20er 

Jahren eine deutlich sinkende Tendenz: bereits von 1919 bis Kriegsende 1945 sinken sie 

durchschnittlich von ca. 3,6% auf ca. 2,4%. Doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt 

sich die Wirkung umfangreicher Kapitalkontrollen und mangelnder Lukrativität fester 

Wechselkursparitäten: auch nach 1945 setzt sich der kontinuierliche Trend fort und die 

Quote sinkt weiter auf ihren Tiefstand von ca. 1,4% Ende der 60er Jahre. Erst die Freigabe 

der Paritäten sowie die beginnende Liberalisierung wendete diesen Trend, so daß von ca. 

1970 das gleitende Mittel der Auslandsinvestitionsquoten wieder kontinuierlich bis 1996 – 

den letzten abgetragenen Wert in der Abbildung – zunimmt. Obgleich somit die Staaten 

1996 durchschnittlich Auslandsinvestitionen in Höhe von ca. 2,4% ihres BIP tätigten, er-

reichen sie doch nicht den historischen Spitzenwert von 1913/14 von ca. 4% (IMF 1999b: 

114).  

Das Volumen und die Fluktuabilität des weltweit transferierten Kapitals machten es gegen 

Ende der 60er Jahre sowohl unmöglich, weiterhin Goldreserven als Absicherung des Han-

dels einzusetzen, als auch die unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen in den 

einzelnen Staaten in einem festen Kurssystem abzufangen – die Aufhebung des Bretton-

Woods-Regimes und der Übergang zu flexiblen Wechselkursen kann daher als Ausgangs-

punkt der kapital- oder finanzbasierten Globalisierung betrachtet werden (vgl. Bordo 

1995: 321f.). Daher geht auch die traditionelle makroökonomische Theorie – und mit die-

ser auch der Schwerpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung – von einem 

Zielkonflikt aus: das internationale Finanzsystem kann durch eine hohe Kapitalmobilität, 

eine hohe Unabhängigkeit und Effektivität der (inter-) nationalen Finanzpolitik oder eben 

durch ein festes Wechselkurssystem bestimmt und charakterisiert sein, doch können je-

weils nur zwei Ziele erreicht oder aufrechterhalten werden. Zum dritten Ziel entsteht eine 

Nullsummenbeziehung – ein trade off (vgl. Bayoumi/Eichengreen/Taylor 1996; IMF 

                                                           
74  Diese Daten sind bezogen auf Argentinien, Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, 

Norwegen, Schweden, Großbritannien und die USA; ermittelt wurde jeweils der Quotient des Zahlungsbilanzsaldos 
durch das jeweilige BIP der Staaten. Diese Werte wurden schließlich als gleitender Fünfjahres-Durchschnitt geglättet 
und für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, von 1919 bis ca. 1970 und für die Zeit nach 1970 abgetragen (IMF 1999b: 
114, Anm. 1). Das gleitende Mittel erlaubt eine robustere Indizierung etwaiger Trends bei sehr diskontinuierlich ver-
laufenden Datenreihen. 
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1999b: 114 Anm. 12). Der Goldstandard vor 1914 erlaubte somit eine hohe Mobilität bei 

quasi festen Wechselkursen, verhinderte jedoch eine eigenständige regulative Finanzpoli-

tik. In der Zwischenkriegszeit wurden flexible Wechselkurse auf der Grundlage des Gold-

Devisen-Standards eingeführt, so dass sowohl eine souveräne Finanzpolitik als auch eine 

relativ hohe Kapitalmobilität möglich war – was mit einer der Ursache für die große De-

pression Ende der 20er Jahre war. Und schließlich verfolgte Bretton Woods die Ziele der 

festen Wechselkurse sowie der Ermöglichung effektiver und unabhängiger politischer Re-

gulierung, wobei die Mobilität des Kapitals beschränkt werden mußte. Erst nach 1973, als 

sich die Einsicht durchzusetzen begann, daß entgegen der Lehren aus der Weltwirtschafts-

krise auch unter flexiblen Wechselkursen eine eigenständige und effektive regulative (in-

ter-) nationale Finanzpolitik möglich sei, erhielten zuungunsten des festen Wechselkurs-

systems die Ziele Kapitalmobilität und Finanzstandortpolitik eine höhere Priorität (Bordo 

1995: 320ff.; Bordo/Rockoff 1996: 389ff.) 75. 

1.3.2 Rationelle Weltgesellschaftlichkeit 

Neben der internationalen Deregulierung bilden einzelne Aspekte des gesellschaftlichen 

Wandels einen zweite Dimension soziopolitischer Rahmenbedingungen. Sie bezieht sich 

im Kern auf eine Ausweitung gesellschaftlicher Wahrnehmungs- wie Handlungshorizonte, 

die die traditionellen Abgrenzungen von sozialen und politischen Erfahrungs- und Wirk-

bereichen aufheben (vgl. u.a. Narr/Schubert 1994: 147ff.; Giddens 1995: 33ff.; Albrow 

1998: 411ff.). Lokale, nationale oder regionale politische und lebensweltliche Kontexte er-

scheinen aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht mehr ausreichend zu sein, den gegen-

wärtigen Wandel adäquat erfassen und/oder auf diesen einwirken zu können – global ver-

netzte Wirtschaft, Politik aber auch Gesellschaftlichkeit verlange nach einer globalen Per-

spektive. Diese soziopolitisch erzeugte Horizonterweiterung wird mit einer Vielzahl hete-

rogener Faktoren verbunden, in der klassischen Globalisierungsdebatte allerdings werden 

insbesondere drei Aspekten eine außerordentliche Bedeutung beigemessen: 

� das Ende des Ost-West-Konfliktes bildet einen fundamentalen Wandel in der Perspektive 

internationaler wie gesellschaftlicher Politik, anstatt der erstarrten Bipolarität bildet 

                                                           
75  Es ist daher müßig, die Entstehung des integrierten Weltmarktes auf Nichtentscheidungen der wichtigsten Akteure 

Anfang der 70er Jahre zurückzuführen (Narr/Schubert 1994: 107). Entscheidender war die ökonomisch begründete 
Zuversicht, trotz höherer Währungsinstabilitäten unter flexiblen Wechselkursen dennoch eine national unabhängige 
Wirtschaftspolitik verfolgen zu können. 
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nunmehr der gesamte Globus den Horizont (auch) für (wirtschafts-) politische Aktivitä-

ten; 

� die zunehmende Wahrnehmung ökologischer Risiken führt ebenfalls zu einer veränder-

ten Perspektive, die den Chancen der lokal orientierten modernen Wirtschaftsweise de-

ren globale Gefährdungen gegenüberstellt und in rationale Kalküle zu integrieren sucht; 

� und schließlich erfolgt durch die Globale Mediatisierung ebenfalls die Vereinheitli-

chung des Wissens- und Wirklichkeitshorizontes verschiedener sozialer Schichten und 

führt zu neuen kulturellen Gruppierungen quer durch die einzelnen national verfaßten 

Gesellschaften. 

Allen drei Momenten gemeinsam ist ihre expansiver Effekt hinsichtlich der Wahrneh-

mungs- und Entscheidungshorizonte der Gesellschaft bzw. ihrer Politik – sie alle verwei-

sen in diesem Sinne durchaus auf Weltgesellschaftlichkeit 76. Doch, wie bereits in der Ka-

pitelüberschrift angedeutet, werden alle drei Momente lediglich äußerst selektiv interpre-

tiert. Anstatt ihre folgenreichen, sozusagen psychologischen, ökologischen, soziologischen 

und auch politikwissenschaftlichen Konsequenzen in ihrer Breite zu berücksichtigen, do-

miniert allein die ökonomische Perspektive die Erfassung der Folgen wie auch der Chan-

cen des (welt-) gesellschaftlichen Wandels – Rationalisierungspotentiale bestimmen mit 

nur wenigen Ausnahmen auch die gesellschaftspolitische Debatte des Mainstreams um die 

Globalisierung, wir kommen darauf zurück. 

Ende des Ost-West Konfliktes 

Das einzelne Ereignis, daß am häufigsten mit dem Beginn der Globalisierungsprozesse – 

oder zumindest der Debatte über dieselben – assoziiert wird, ist die Auflösung des Ost-

blocks und damit das Ende des Ost-West-Gegensatzes (Altvater/Mahnkopf 1996: 11; Beck 

1993: 12f.; Wendt 1998: 381ff.) – vereinzelt wird die Globalisierung sogar als Ursache für 

den beschleunigten Niedergang des Kommunismus gewertet, allerdings erst im Nachhi-

nein. Die Erstarrung der internationalen Politik in der Bipolarität der beiden antagonisti-

schen Lager reduzierte nicht nur die Freiheit einzelner Nationalstaaten oder Gruppierungen 

                                                           
76  Dieser Begriff soll hier noch keineswegs der eingehenden Bearbeitung der gesellschaftlichen Konsequenzen der Globa-

lisierungsprozesse vorgreifen (vgl. Kap. 2), so wird hiermit auch nicht auf voraussetzungsvollere Definitionen von Ge-
sellschaft, Weltgesellschaft oder Weltgemeinschaft verwiesen. Die hier gewählte Form einer Weltgesellschaftlichkeit 
soll vielmehr vorläufig die definitorische Offenheit aufrechterhalten, die der gesellschaftlichen Dimension der Globali-
sierung von Seiten der vorherrschenden ökonomischen Perspektive entgegengebracht wird. 
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in ihrer Politik, vielmehr ordnete sie zahlreiche Einzelrationalitäten dem Primat sicher-

heitspolitischer Überlegungen unter (Mearsheimer 1990: 5f.). Aus dieser Perspektive be-

stand die Welt lediglich aus zwei Lagern, die durch eine Anzahl wirtschaftlich, politisch 

aber vor allem militärisch unbedeutenden Nationalstaaten bzw. deren Gruppierungen er-

gänzt wurden. Die wirtschaftliche Perspektive, die innenpolitisch und im westlichen 

Intrablockhandel bereits seit  längerem das wichtigste Erfolgskriterium lieferte, stand im 

Interblockhandel unter dem Vorbehalt sicherheitspolitischer Kontrolle 77. Nur innerhalb 

des westlichen Lagers bestimmte somit ökonomische Rationalität die internationalen Aus-

tauschprozesse, der Handel mit dem anderen Lager war äußerst restriktiv reguliert. Ähnli-

che Konditionierungen erfuhr auch der private oder gesellschaftliche Interblockverkehr, 

Tourismus, Familienkontakte und der kulturelle Austausch blieben begrenzt und waren 

streng genommen überreguliert. Die deutsch-deutschen Beziehungen verdeutlichten dieses 

Primat der Sicherheitspolitik wie kaum ein anderer Bereich, die ständigen Rechts- und 

Verfahrensänderungen – wie beim Mindestumtausch, bei unvorhergesehenen Ausbürge-

rungen oder Verletzungen des Postgeheimnisses – verhinderten entgegen den mit dem 

Grundlagenvertrag verbundenen Hoffnungen eine Normalisierung der Beziehungen. Daher 

blieb auch trotz des Helsinki-Prozesses und der KSZE-Akte der Umfang und die Qualität 

des transgesellschaftlichen Kontaktes von den politischen Konjunkturen in der Großwet-

terlage zwischen NATO und Warschauer Pakt abhängig – wie in einem Eisschrank erstarr-

ten alle Austauschprozesse infolge des überwölbenden Systemgegensatzes (von Bredow 

1992: 4f., 7ff.; allg. Kevenhörster/Woyke 1995) 78. Der Eiserne Vorhang war in diesem 

Sinne eine deutlichere Grenzschwelle für die weltweite wirtschaftliche, soziale und auch 

politische Interaktion, als es z.B. die natürliche Barriere des Atlantik war. Die Welt war in 

der soziopolitischen Wahrnehmung keine globale Weltgesellschaft, sondern bestand aus 

zwei klar getrennten, koexistierenden Gesellschaftssystemen, die in der mit Blockfreien 

und Entwicklungsländern lediglich ergänzten Arena der Weltpolitik ihren Gegensatz aus-

trugen (vgl. Grieco 1988: 485ff.; Mearsheimer 1990: 5ff.). Daher überrascht es auch nicht, 

                                                           
77  Die COCOM-Liste ist sicherlich diesbezüglich die symbolträchtigste Einrichtung des Westens. Sie enthielt eine Liste 

von Produkten, Einrichtungen und Verfahren, die nicht in die Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes oder mit diesem 
verbundenen Staaten exportiert werden dürfen. Sie umfaßte Rüstungsgüter aller Art, High-Tech-Produkte, aber auch 
vermeintlich unverdächtige Produkte wie einfache PC‘s oder Glasfaserkabelrollen (vgl. von Bredow 1992). 

78  Der KSZE-Prozeß führte sicherlich zu einer Entspannung im Verhältnis der Blöcke zueinander, doch inwieweit er tat-
sächlich die epochale Wende im Herbst 1989 vorbereitete, bleibt politikwissenschaftlich umstritten (u.a. etwa von 
Bredow 1992). Unumstritten ist dagegen die Leistung der Organisation, mittlerweile zur OSZE verdichtet, für die 
vorbeugende Krisenschlichtung (z.B. Beobachtermissionen) und Transformationsbegleitung in den neuen Demokratien 
Mittel- und Osteuropas (z.B. Wahlorganisation, Verwaltungsberatung), vgl. Czempiel 1997: 34ff. 
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daß die Aufhebung dieser Kluft in den sicherlich historisch zu nennenden Jahren nach 

1989 als Beginn einer neuen Zeitrechnung interpretiert wird.  

Die Kettenrevolution in den Staaten Mittel- und Osteuropas und den ehemaligen sowjeti-

schen zentralasiatischen Republiken ebnete die fast fünf Jahrzehnte bestimmende globale 

Konfliktlinie in den internationalen Beziehungen ein (von Bredow 1992: 163f.; 

Zürn/Brozus 1996: 45). Das bipolare Korsett löste sich auf, nunmehr war der Globus vor 

allem durch eine größere Homogenität gekennzeichnet, wie sie sich in der weltweiten 

Verbreitung des westlichen Doppelparadigmas äußerte: nach dem Ende des Kalten Krie-

ges sind ein liberal-demokratisches organisiertes politisch-administratives System sowie 

eine kapitalistisch orientierte Marktwirtschaft zu Grundvoraussetzungen dafür erklärt 

worden, an Fortschritt und weitergehender Modernisierung teilnehmen zu können 79. Folg-

lich erfährt auch die Modernisierungstheorie, d.h. die Lehre von den Bedingungen und 

Faktoren organisierten wirtschaftlichen, politischen und sozialen – kurzum gesellschaftli-

chen – Wandels, derzeit eine unerwartete Konjunktur. Die Mißerfolge in der aufholenden 

Modernisierung der Entwicklungsländer (u.a. Tetzlaff 1996: 56f.), der Verlust der Selbst-

sicherheit infolge der nichtintendierten Nebenfolgen der weitergehenden Modernisierung 

der Industrieländer (von Weizsäcker 1992; Wätzold/Simonis 1997: 3), all dies ist bei der 

nachholenden Modernisierung der ehemaligen Ostblockstaaten in Vergessenheit geraten. 

Der zeitgleiche und parallele Prozess der Umgestaltung der administrativen Systeme und 

gesellschaftlichen Interessenvertretung nach demokratischen Kriterien sowie die Umwand-

lung bisher zentraler Planwirtschaften in Marktwirtschaften, die den Effizienzanforderun-

gen des Weltmarkts genügen, haben der politikberatenden Funktion der Wirtschafts-, Ver-

waltungs- und auch Politikwissenschaft einen breiten Anwendungsbereich eröffnet. Der 

im Westen weit verbreitete Planungsskeptizismus (Bellers 1990: 275f.; Mayntz 1996: 

148f.) konnte mit dem Export traditioneller Konzepte sozusagen umgangen werden. Denn 

in den neuen Zielgebieten hatten Problembegriffe wie Nachhaltigkeit, Subsidiarität oder 

Technikfolgenabschätzung entweder noch keine Lobby, oder auch diese kritischen Stim-

men waren Westimporte, wie z.B. die Greenpeace-Aktionen gegen slowakische Graphit-

Kernkraftwerken, die daher auch nur auf wenig inländische Gegenliebe stießen (Rowlands 

1992: 287; Lal 1995: 515). Insgesamt wird diese doppelte Transformation der osteuropäi-

                                                           
79  Diese Debatte beruht natürlich auf der gegenwärtig sehr aktuellen Frage der Modernisierung moderner Gesellschaften, 

vgl. Beck 1993, Giddens 1995, Zapf 1996, aber auch Beiträge in Zapf 1991. Leider kann diese Debatte hier nur in 
Kapitel 3 kurz angerissen werden und muss einer weitergehenden Analyse überlassen bleiben. Auch die gegenwärtig 



Soziopolitische Faktoren 113 
 

 

schen Gesellschaften demzufolge und trotz ihrer komplexen Anforderungen nach nur ei-

nem einzigen Kriterium beurteilt: dem wirtschaftlichen Erfolg der gewandelten Marktwirt-

schaften; als Indikatoren zählen das Wirtschaftswachstum, das Pro-Kopf-Einkommen, der 

Strukturwandel und damit letztlich die Angleichung an westliche Standards (Segert 1996: 

29f.; Bulmahn 1997: 29ff.; Reißig 1998: 320ff.).  

Das die Kluft hier nicht unterschätzt werden kann, belegt ein Vergleich einiger Basisdaten. 

Mit der Transformation der 21 ehemaligen Ostblockstaaten hat Europa seine politische 

wie wirtschaftliche Trennung überwunden. Die Außengrenzen des kooperativ in die inter-

nationalen Beziehungen integrierten Staatensystems enden nicht länger am Eisernen Vor-

hang. Der so hinzugewonnene Markt verspricht mit ca. 388 Mio. möglichen Konsumenten 

sogar ein vergleichbares wirtschaftliches Potential, doch begrenzt das dritte Faktum sofort 

diesbezüglich die Phantasien: mit durchschnittlichen 1.650 US$ Pro-Kopf-BSP erreichen 

die Transformationsstaaten lediglich 8,9% des EU-Durchschnitts von 18.573 US$ – das 

Wohlstands- und Kaufkraftgefälle bleibt bis auf weiteres eine enorme Bürde der weiterge-

henden ökonomischen europäischen Integration.  

Abbildung 1.3.5 – Basisdatenvergleich EU und Transformationsstaaten 1993 

So hat die Europäische Union in ihrer Osterweiterungspolitik nicht von ungefähr ein sehr 

komplexes Verfahren gewählt, das mehrere Überprüfungsstadien und damit sehr dehnbare 

Zeitvorgaben enthält. Die Geschwindigkeit der EU-Aufnahme ist dabei primär von der so-

                                                                                                                                                                                
populäre Frage nach der Informationsgesellschaft ist Teil dieses Diskurses, vgl. Enquete Kommission 1998 und Tauss 
et al. 1996. 
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zusagen systemkompatiblen wirtschaftlichen Entwicklung der Kandidaten abhängig – was 

kompatibel bedeutet, bleibt dabei unterbestimmt und interpretationsoffen (vgl. Czempiel 

1997: 40ff.). Die Konditionierung wirtschaftlicher und sozialer Beihilfen, d.h. ihre Gewäh-

rung unter hohen Auflagen, wird dabei nach dem Vorbild des Marshall-Plans als Instru-

ment gesehen, eine bestimmte Entwicklungsrichtung festzuschreiben und vor allem den 

Zeitpunkt der Erweiterungen selbst zu bestimmen. Kritisch betrachtet genießen dabei al-

lerdings die Besitzstandswahrung und die Wirtschaftsinteressen der westlichen Geberlän-

der die Priorität, die Bedingungen des Beitritts werden in Brüssel und Washington festge-

legt (vgl. Janning/Giering 1997: 31, 37). Die Transformation wird hinsichtlich ihres Erfol-

ges daher auch höchst unterschiedlich bewertet. Während viele Autoren die Fortschritte in 

den Vordergrund stellen, so kritisieren andere die geringe Geschwindigkeit der ökonomi-

schen Konvergenz sowie die sozialen Kosten der direkt importierten und starr durchgesetz-

ten Westkonzepte (vgl. Bulmahn 1997: 31f.). Dessen ungeachtet hat das Ende des Ost-

West-Konfliktes in seiner psychologischen Wirkung den Weg geebnet für die Durchset-

zung einer globalen Perspektive, die nicht länger lediglich sicherheitspolitische Segmen-

tierungen nachzeichnet, sondern sich an einer – allerdings wirtschaftliche dominierten – 

Weltgesellschaftlichkeit orientiert. 

Rationale ökologische Risiken 

Ein zweiter Faktor der Erweiterung der Wahrnehmungs- und Entscheidungshorizonte mo-

derner Gesellschaften ist eng mit dem zunehmenden Wissen über komplexe ökologische 

Wirkungszusammenhänge verbunden. Die Selbstgefährdung vor allem der modernen 

Wirtschaftsweise läßt den Risikoaspekt zunehmend in dem Maße in den Vordergrund tre-

ten, in dem die negativen Auswirkungen als direkte Folgen menschlichen Handelns er-

kannt werden (vgl. Narr/Schubert 1994: 21f.; Beck 1998b: 73ff.). Da sowohl diese Konse-

quenzen der produktions- und lebensstilbedingten Umweltbelastung oder gar –zerstörung 

weder geographisch noch sozial begrenzt werden können, als auch die Ursachen wie Ver-

ursacher nicht im Einzelfall bestimmt werden können, generiert die ökologische Perspek-

tive einen übergreifenden – wenn nicht globalen – Kontext (vgl. u.a. Jänicke 1998: 332). 

Zudem erwies sich der wissenschaftliche Erkenntnisstand als äußerst dynamisch, so ließen 

sich weder über die wirkenden Kausalketten ein gesicherter Konsens erzielen noch der 

Umfang zu berücksichtigender Faktoren eingrenzen (u.a Beck 1993: 24ff.; Beck 1995: 
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15f.) – die Komplexität ökologischer Systeme zwingt zu einer umfassenden Betrach-

tungsweise in geographischer wie in sachlicher Hinsicht. 

Die ökologische Perspektive artikuliert in ihrem Kern eine zweifache Gefährdungslage. 

Zum Einen löste der vielbeachtete Bericht an den Club of Rome von 1972 Befürchtungen 

aus, daß Grenzen des Wachstums der Bevölkerungszunahme sowie der wirtschaftlichen 

Entwicklung erreicht seien 80. Die Analyse basierte auf den prognostizierten Verbrauch 

nichtregenerativer Ressourcen sowie auf die begrenzte Belastbarkeit der natürlichen Um-

welt mit Schadstoffemissionen der modernen Produktions- und Lebensweise. Die zuneh-

mende Verknappung natürlicher Rohstoffe und fossiler Energieträger sowie die negativen 

Effekte der Umweltzerstörung machten demnach ein weiteres Wirtschaftswachstum auf 

dem bisherigen Niveau unwahrscheinlich, zudem wirkte eine in ihrem Zuwachs unge-

bremste Weltbevölkerung eher problemverschärfend. Ohne strukturelle Anpassungen, d.h. 

Veränderungen im Produktionssektor, im sozialen Reproduktionsbereich und auch im 

Konsumverhalten, ließe sich eine globale wirtschaftliche Stagnation – wenn nicht gar eine 

langfristige Rezession – sowie eine krisenhafte soziale Entwicklung kaum verhindern (vgl. 

u.a. Weizsäcker et al. 1995: 12ff.; Simonis 1996: 3f.) 81. Zum Zweiten gerieten neben tat-

sächlichen ökologischen Belastungen zunehmend potentielle Schädigungen in den Fokus 

dieser Perspektive. Hier waren es insbesondere die nicht ausschließbaren Restrisiken groß-

technischer Anlagen und umweltsensibler Produktionsverfahren, deren Schadensausmaß 

im Störfall und bei angenommenen worst-case-Szenarien sofort katastrophale Dimensio-

nen  annehmen würde. Neben den mit diesen verbundenen Transportrisiken basiert die 

Kritik u.a. der Kernenergienutzung und der großchemischen Industrie auch auf dem Ent-

sorgungsproblem der Produktions- und Betriebsnebenprodukte. Havarien von Supertan-

kern, die Castortransporte, Sondermüllberge und die Halbwertszeit abgebrannter Brenn-

stäbe verliehen den Zivilisationsgefährdungen eine neue, unverantwortbare Qualität. Ins-

besondere auch die Unvorhersagbarkeit der mittel- und langfristigen Folgen der moleku-

                                                           
80  Meadows et al. 1972. Der andere vielbeachtete Report hinsichtlich der ökologischen Rahmenbedingungen bildet der 

Bericht der sogenannten Brundtland-Commission (World Commission on Enviroment and Development, WCED 
1987). Beide Reports verstärkten noch die breite Verunsicherung in den westlichen Gesellschaften, die durch die bei-
den Ölpreisschocks und der anhaltenden Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft ausgelöst worden war. Das Wachs-
tumsparadigma geriet in seine zweite, im Unterschied zur ersten Ende der 60er Jahre aber anhaltenden Krise, die erst 
mit der Globalisierungsdynamik in den 90ern überwunden wird (vgl. Abelshauser 1983: 103f.; Lindlar 1997: 341ff.) – 
jedenfalls wenn man dem Mainstream der Globalisierungsbefürworter folgt (s. Kap. 1.2 und 1.4). 

81  Beide Aspekte des Berichts an den Club of Rome entfalteten eine weitreichende Wirkung. Immer wenn es um die Zu-
kunftstrends der Zivilisation insgesamt geht, bilden wieder Ressourcenschonung und Kontrolle des Bevölkerungs-
wachstums zwei Eckpfeiler der jeweiligen Ansätze, vgl. etwa Our Global Neighbourhood, den Bericht der Commissi-
on on Global Governance (CGG 1994, Chapter 1: 11f.). 
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larbiologischen Gentechnologie dokumentiert diese auf Unsicherheit basierende Wahr-

nehmung außerordentlicher Gefahren, die daher unabdingbar mit moralischen Motiven 

verbunden ist (vgl. Beck 1993: 28ff.; 1995: 17f.; Alexander/Smith 1996: 221). 

Beide Gefährdungen lassen sich – wie an Beck oder Luhmann grundlegend darstellbar 82 – 

mit dem Begriff des Risikos umschreiben, welcher allerdings im ökologischen Kontext 

zumindest drei weitere Implikationen erzeugt. Zum Ersten sprengt die ökologische Per-

spektive die klassischen versicherungswirtschaftlichen Risikokalküle. Diese multiplizier-

ten die Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem erwartbaren mittleren Schadensausmaß und 

erhielten derart einen vergleichbaren Risikowert, nach dessen Höhe sich z.B. auch die 

Prämien oder Präventivmaßnahmen richteten 83. Beide Faktoren werden bei den angespro-

chenen Gefährdungen bis aufs äußerste beansprucht, beim nuklearen, chemischen oder 

biologischen Super-GAU sind sie sogar überfordert. Trotz der sehr geringen Eintrittswahr-

scheinlichkeit markiert die extrem hohe Schadenserwartung nicht nur eine untere Risiko-

grenze, sondern verleiht der Gefährdungsperspektive in der gesellschaftlichen Wahrneh-

mung eine dominierende Rolle. Allein das Ausmaß heute existierender Gefährdungen er-

zeuge eine neue Qualität, deren Vorboten mit dem Chemieunfall im indischen Bhopal, der 

Ölverschmutzung in Alaska durch die Exxon Valdez und allen voran der Reaktorunfall in 

Tschernobyl bereits direkt wahrnehmbar waren (vgl. Beck 1993: 83f.). Zum Zweiten ver-

langt der Begriff des Risikos nach einer genaueren Abgrenzung von dem der Gefahr oder 

der Gefährdung, wie sie z.B. mit den in den Schadensfolgen vergleichbaren Naturkatastro-

phen verbunden werden. Anders als diese sind ökologische Risiken primär Folge von 

Handlungen und damit Entscheidungen menschlicher oder institutioneller Akteure. Sie 

sind damit keine schicksalhaften Ereignisse, sondern Folgen von Kosten-Nutzen-

Überlegungen und daher an Rationalität orientiert. Gibt es bei Naturkatastrophen lediglich 

Betroffene, gewinnt in der Risikoperspektive die Differenz zwischen beteiligten Entschei-

dern und den von deren Festlegungen Betroffenen eine auch sozial konfliktträchtige Aktu-

alität. Zugleich verliert dieses Moment im ökologischen Kontext allerdings seine Trenn-

schärfe, denn wie erwähnt sind weder Erstere noch Letztere eindeutig bestimmbar. So ent-

schied beim Reaktorunfall von Tschernobyl letztlich die damalig vorherrschende Wind-

                                                           
82  Vergleich grundlegend hier Beck (1986: 7-20). 

83  So war das Risiko eines Autounfalles durchaus mit dem eines Flugzeugabsturzes vergleichbar. Verband Ersteres eine 
hohe – gar alltägliche – Wahrscheinlichkeit (W) mit einem relativ geringen Schadensumfang, führte bei Letzterem 
trotz des weitaus selteneren Eintritts das höhere Schadenspotential (S) zu einem vergleichbaren Wert – das Risiko R 
konnte bestimmt werden als R = W x S, vgl. Luhmann 1991: 29f. 
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richtung über das Falloutgebiet und damit auch über den Kreis der Betroffenen – der Zu-

fall entscheidet sozusagen mit (vgl.  Luhmann 1991: 35, 117ff.; Beck 1993: 83f.). Zum 

Dritten schließlich nimmt der Begriff des Risikos die Tatsache auf, daß ein Großteil der 

ökologischen Szenarien in erster Linie genau dies sind, nämlich fehlerbehaftete Vorhersa-

gen des Verhaltens komplexer Systeme. Sie definieren Möglichkeiten und versehen sie mit 

Wahrscheinlichkeiten ohne ein bestimmtes Ergebnis garantieren zu können. Ergänzt um 

die Unsicherheit hinsichtlich der wissenschaftlichen Modelle und der akkumulativen 

nichtlinearen Effekte bezeichnet auch das ökologische Risiko zunächst einmal einen po-

tentiellen Schaden oder eine mögliche Gefährdung, und keinen positiven Sachverhalt. Ei-

ne die Bewertung vereinfachende Eindeutigkeit kann auch wissenschaftlich nicht herge-

stellt werden (vgl. Luhmann 1991: 124f., 219f.; Beck 1995: 15f.). 

Innerhalb der Globalisierungsdebatte trägt die ökologische Risikoperspektive in einem 

nicht unerheblichen Maße zur sozialen und politischen Wahrnehmung eines enger zu-

sammengerückten Globus bei. Die potentiellen Betroffenen ökologischer Folgeschäden 

sind im Extremfall die Bevölkerung ganzer Regionen, der Klimawandel betrifft die welt-

weiten Umweltbedingungen und nicht irgendein Regionalklima. Folglich erscheint eine 

nationalstaatlich isolierte Bewältigung des ökologischen Problems auch wenig erfolgver-

sprechend, die Internationalisierung der Umweltpolitiken, etwa exemplarisch bereits sehr 

früh bezüglich der Rhein-Anrainerstaaten, folgt daher lediglich diesen Sachzwängen (vgl. 

Beck 1995: 19f.; Vogler 1998: 293f.). Doch insbesondere die Institutionalisierung der 

ökologischen Dimension im Rahmen regionaler und globaler Organisationen, seien sie 

transnationale Nichtregierungs-Organisationen (INGOs) wie der WWF oder Greenpeace 

oder internationale Regierungsorganisationen (IGOs) wie die UN oder EU, hat das Be-

wußtsein für eine Umwelt als geographisch unteilbares Gut verschärft – die Umweltkonfe-

renz von Rio de Janeiro 1992 gilt diesbezüglich als Schlüsselevent (vgl. Weizsäcker 1992: 

205-213; CGG 1994, Chapter 7: 5f.;  vgl. Kap. 2.3 und 2.4). Hat die vorherrschende Inter-

pretation der Globalisierungsprozesse damit den Aspekt ökologischer Horizonterweiterun-

gen durchaus aufgenommen, so ignoriert der Großteil der Beiträge dennoch den grundle-

genden Unsicherheits- und Verunsicherungsaspekt der risikozentrierten Perspektive (vgl. 

Wätzold/Simonis 1997: 4f.; kritisch Altvater/Mahnkopf 1996: 290, 520ff.). So wollen 

Zürn und Take globale Gefährdungen als Indiz für die Herausbildung einer Weltrisikoge-

sellschaft verstanden wissen, kritisieren dennoch die mangelnde Wahrnehmung objektiver 

zugunsten medial dramatisierbarer Bedrohungslagen (1996: 3f.). Diese selektive Wahr-
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nehmung zeigt sich in ausgeprägter Weise in zwei Fällen: der Aufrechterhaltung eines be-

grenzten – ökonomischen – Rationalitätsmodells sowie die Konzentration allein auf die 

wirtschaftlichen Folgekosten ökologischer Beeinträchtigungen. Bezüglich Ersteren bleibt 

sie folglich bei traditionellen Kosten-Nutzen-Analysen und sucht über die Integration der 

Umwelt als knappen Produktionsfaktor in die volkswirtschaftlichen Kalküle deren optima-

le Nutzung zu gewährleisten (Klocke 1995: 41). Die Umweltbelastungen sowie die inef-

fektive Ressourcennutzung sind in dieser Perspektive negative externe Effekte, deren In-

ternalisierung muß theoretisch über ihre Quantifizierung erfolgen 84. Erst dann könnte ein 

Gleichgewichtsmechanismus für eine pareto-optimale Allokation der knappen Rohstoffe 

sorgen und die Emissionen auf das für moderne wirtschaftliche Aktivitäten notwendige 

Mindestmaß reduzieren. Analog den klassischen Märkten bildet auch im Umweltmarkt die 

freie Preisbildung die Voraussetzung für die invisible hand, doch setzt diese wiederum die 

Kenntnis der genauen durch externe Effekte verursachten Kosten voraus. Genau deren 

Ermittlung bleibt allerdings stets nur näherungsweise möglich, da Verursacher und lang-

fristige Wirkungen unbestimmbar sind sowie gleich mehrere Ansätze als Grundlage für ei-

ne Monetarisierung in Frage kommen, z.B. sind neben den Wiederherstellungskosten 

(bzw. Gesamtschadensbilanz) auch die entgangenen Gewinne infolge der suboptimalen 

Mittelallokation (sogenannten Opportunitätskosten 85) als Ausgangspunkt denkbar. Abge-

sehen davon, daß eine Restauration vorheriger Zustände kaum praktikabel erscheint, ist 

dieses Informationsproblem theoretisch nicht lösbar, bildet aber dennoch oft die Grundla-

ge nationaler ökologischer Steuerungsmaßnahmen 86. Das ökologische Risiko führt daher 

in diesem Rahmen keineswegs zu einer Rationalitätskrise, sondern zwingt lediglich zu ei-

ner kreativen Integration neuer Aspekte in traditionelle Kosten-Nutzen-Kalküle, die zu-

mindest prinzipiell bewältigbar erscheint – eine neue Logik rationalen Handelns ist in die-

                                                           
84  Hierfür existieren in der ökonomischen Theorie zwei unterschiedliche Ansätze: neben dem steuertheoretischen Modell 

von A. C. Pigou, daß aufgrund der Annahme eines Marktversagens bei Umweltgütern staatliche Regulierung über 
steuerliche Belastungen favorisiert, wird auch das Lizensierungsvefahren nach Ronald Coase viel diskutiert. Hier wird 
eher von einem Staatsversagen ausgegangen, da es versäumt wurde, Umweltgüter von öffentlichen in knappe Privat-
güter umzuwandeln. Über eine Lizenzvergabe bezüglich des Verbrauchs von Umweltressourcen sowie der erlaubten 
Emissionen sollte über den Preis eine optimale, d.h. mindestmögliche Belastung und Aufzehrungsrate erreicht werden, 
zu beiden Modellen vgl. Klocke 1995. 

85  Auch als 'Kosten entgangener Gelegenheiten' bezeichnet, vgl. Siebert 1969: 51. 

86  Beide Ansätze haben ihre theoretischen Probleme: so ist die optimale Steuerhöhe nicht aus dem Modell ökonometrisch 
ableitbar, vielmehr muss sich hier mit einem trial-and-error-Verfahren an den idealen Wert angenähert werden - dies 
meint der Begriff des Informationsproblems. Aber auch die Lizenzlösung weist Defizite auf. So ist die Bestimmung 
der gewährten Mengen und insbesondere die Kontrolle ihre Einhaltung ein Grundproblem, das mit jedem weiteren 
Teilnehmer am Verteilungsverfahren zunimmt. Auch die Abwicklung der Verhandlungen ist bei diffusen einzelnen E-
missionsquellen sowie Verbrauchern äußerst schwierig, diese Transaktionskosten verhindern auch nach Coase eine op-
timale Allokation  (Klocke 1995: 66-95). 
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ser Perspektive nicht notwendig (vgl. Kap. 2.4). Der zweite Fall einer nur selektiven Be-

rücksichtigung ökologischer Risiken bezieht sich auf die eindimensionale Definition rele-

vanter Folgekosten. Die versuchsweise Erweiterung des Bruttosozialprodukts um einen 

negativen Summanden, der es um den Betrag der ökologischen Gesamtschadensbilanz ver-

ringert, verdeutlicht die Dominanz der ökonomischen Perspektive. Die ökologischen 

Schädigungen werden als negative externe Effekte nicht direkt, sondern durch eine indi-

rekte Relation zu erfassen versucht. Über den Umweg nachteiliger Rückwirkungen auf die 

Wirtschaftsentwicklung und –potentiale drückt dieser sozusagen virtuelle ökonomische 

Verlust zugleich den Preis aus, den die Gesellschaft aufgrund ihrer mangelnden ökologi-

schen Effizienz zahlen muß (Meadows et al. 1972; Teufel/Bauer 1991: 83). Soziale, politi-

sche und individuelle Folgekosten spielen eine untergeordnete Rolle, das Wertesystem 

wird bestimmt durch die singuläre wirtschaftliche Sichtweise. Die sachliche Offenheit der 

ökologischen Perspektive, die zumindest in Ansätzen einen ganzheitlichen Zugang ver-

langt und in der Definition des Sustainable Developments impliziert wird (WCED 1987: 

8; v.Weizsäcker 1992: 141-158), geht in der überwiegenden Anzahl der globalisierungs-

theoretischen Betrachtungen des ökologischen Aspektes verloren. Rationale ökologische 

Risiken sind daher eine Untermenge einer allgemeineren Gefährdungsperspektive und 

zeichnen sich durch ihre grundsätzliche Internalisierbarkeit in Kosten-Nutzen-Kalküle so-

wie ihre indirekt bestimmbare wirtschaftliche Relevanz aus. Dem entgegen legen aller-

dings die offensichtlichen weiteren ökologischen Folgerisiken die Begrenztheit beider Kri-

terien offen und verlangen nach einer umfassenderen Interpretation verlangen – wir kom-

men darauf zurück. Die internalisierte Globalisierungsinterpretation jedenfalls berücksich-

tigt lediglich die Risiken dieser Untermenge (vgl. Kap. 1.4). 

Globale Mediatisierung 

Ein dritter soziopolitischer Faktor, der die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Hand-

lungshorizonte auch im sozialen Alltag unübersehbar macht, liegt in der dynamischen und 

expansiven Entwicklung der Medienlandschaft. Die durch den technologischen Fortschritt 

(vgl. Kap. 1.2) ermöglichte Vervielfachung der Übertragungskapazitäten über Kontinente 

hinweg sowie die Integration auch der Medienmärkte (vgl. Kap. 1.3) führten (auch) zu ei-

ner Erweiterung der Aufmerksamkeitsstrukturen und medial erzeugten Umwelten. Diese 

globale Mediatisierung (oder mediale Globalisierung) hat einen expansiven Kontext ge-

sellschaftlicher Prozesse zur Folge und bildet einen Teil der von der Globalisierungsthese 
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lediglich angedeuteten Weltgesellschaftlichkeit 87. Printmedien und Rundfunk – kurz Mas-

senmedien – bilden immer noch die wichtigste Informationsquelle für überregionale Zu-

sammenhänge, seien sie nun politischer, sozialer, kultureller oder wirtschaftlicher Natur. 

Oder, wie Luhmann es sagt, „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt [...] wis-

sen, wissen wir durch die Massenmedien“ (1996: 9) 88. Allein ihre Zunahme und die ver-

mehrt möglichen Live- oder Echtzeitübertragungen bringen nahezu jeden Winkel der Welt 

direkt in die Wohnzimmer der Bevölkerung, und das 24 Stunden am Tag. Mußte man sich 

früher bei überregionalen Nachrichten auf Schilderungen und Selektionen weniger Dritter 

– seien dies Korrespondenten, Journalisten oder Redaktionen – verlassen, so komprimiert 

die neue Medienwelt globale Zusammenhänge wieder auf lokale Dimensionen: wir leben 

in diesem Sinne tatsächlich in McLuhans‘ globalem Dorf (McLuhan 1964). 

Die medial bewirkte Expansion gesellschaftlicher Wahrnehmungs- wie Entscheidungsho-

rizonte lässt sich ebenso grob wie vorläufig in drei Aspekte gliedern: sie erzeugt eine Ver-

ringerung zeitlicher Diskrepanzen zwischen Ereignis und Wahrnehmung, eine Verdich-

tung territorialer Distanzen zwischen Ereignis- und Wahrnehmungsort und schließlich eine 

tendenzielle Vereinheitlichung sozialer Umwelten. Ersteres wird in einem gegenseitigen 

Steigerungsverhältnis mit der technologischen Entwicklung erreicht, gelang doch mit der 

gesellschaftlichen Verbreitung des Fernsehrundfunks die Durchbrechung der beinahe 

schon eisernen Verzögerungsgrenze von 24-Stunden der Printmedien. Echtzeit-

Kommunikationsmittel ermöglichen sogar die zeitverlustfreie Funk- und/oder Satelliten-

übertragungen als relevant bewerteter Ereignisse in Bild und Ton. Wußte man auch lange 

vorab, daß die globalen Zeitzonen zur selben Zeit unterschiedliche Tageszeiten differen-

zieren, sozusagen die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit überdecken, so lieferte erst 

das Fernsehen mit den mitternächtlichen transkontinentalen Übertragungen olympischer 

                                                           
87  Die zentralen Beiträge zum Zusammenhang zwischen Globalisierung und Medienentwicklung aus kommunikations-

theoretischer Perspektive sind durchaus neueren Datums, vgl. hier insbesondere Meckel 2000 und Brunkhorst/Kettner 
2000. Diese divergieren deutlich in der Bewertung, inwieweit die Medien die Globalisierungsprozesse begünstigt ha-
ben oder sich doch erst als deren Folge sozusagen mit globalisiert haben – auch hier wird folglich nicht ganz deutlich, 
was als Faktor und was als Effekt aufzufassen ist. Daher beschränken sich zahlreiche Beiträge auch auf ökonomische 
Indikatoren einer globalen Medienintegration, wie sie in der Deregulierung internationaler Medienmärkte oder in der 
Bewerbung vergleichbarer Konsummärkte vorliegen (vgl. Kriener/Meckel 1996: 15ff.; kritisch Kleinsteuber 1994: 
565f.). Der voraussetzungsvollere Begriff der Weltöffentlichkeit fällt natürlich nicht mit dieser Perspektive zusammen, 
wir kommen gegen Ende darauf zurück (vgl. Kap. 2.3.2). Auch sollten die zitierten Autoren nicht vorschnell dem re-
duktionistischen Ansatz zugeordnet werden, verbinden die meisten doch mit ihrer Darstellung durchaus kritische Ein-
wände gegen die monokausale Interpretation der Medienglobalisierung (vgl. Kap. 2). 

88  Eine weitere Auslassung: natürlich ist der Begriff der Massenmedien zwar noch haltbar, wird jedoch in seiner Rele-
vanz durch die Entwicklung der IuK-Technologien und des Wandels zur Informationsgesellschaft deutlich beschnitten. 
Dennoch ist dieser zur Darstellung der gesellschaftlichen Horizonterweiterung ausreichend, zudem der soziale break 
even zwischen Rundfunkmedien und Neuen Medien, d.h. der Zeitpunkt, indem die Einflüsse Letzterer die soziostruk-
turelle Entwicklung dominieren, uns noch bevorsteht (bzw. fällt in unsere Tage, vgl. Tauss/Kollbeck/Mönikes 1996). 
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Wettbewerbe oder politischer Events die unmittelbare sinnliche Wahrnehmbarkeit zeitli-

cher Differenzen und lassen derart eine Synchronisierung der verschiedenen Zeiten erfor-

derlich erscheinen. Die Relevanz einer gemeinsamen Weltzeit zur Koordination von Hand-

lungen und Wahrnehmungen wächst somit ständig zu ungunsten lokal oder regional be-

deutender Eigenzeiten – Medien erzeugen einen Effekt der temporalen Standardisierung 

(vgl. Nassehi 1993: 218f.; Merten 1994: 150). Der zweite Aspekt bezieht sich auf einen 

doppelten Prozess der geographischen Expansion der und durch die Medien. Sie selbst in-

ternationalisieren sich in dem Maße, indem die Deregulierung der nationalen Medien-

märkte und ihre eigene Kommerzialisierung voranschreitet und insofern hinzukommende 

Märkte rationell bedient werden können. Der finanzielle Aufwand für ein worldwide cove-

rage global vertriebener Sender und Publikationen wie CNN, MTV, The Times oder Eco-

nomist und Newsweek verringert sich laufend, mit der elektronischen Berichterstattung 

wird praktische jeder Schauplatz zugleich Redaktionsbüro (bzw. Drucksetzerei) oder Fern-

sehstudio (bzw. Schnittraum). Zudem ist ihr ökonomischer Gesamterfolg zunehmend ab-

hängig vom erfolgreichen Export ihrer Produkte in internationalen Märkten, Werbebud-

gets transnationaler Konzerne zielen eher auf einen Weltmarkt als auf regionale Stammle-

serschaften oder Fernsehpublika. Die Medienkonzentration in global agierende Medienun-

ternehmen ist insofern eine Folgeerscheinung der ökonomischen Globalisierung und ist 

durch die kommerzielle Basis ihrer Refinanzierung bedingt 89. Aber die Medien erzeugen 

auch territoriale Erweiterungsprozesse, indem sie die komplexen und interdependenten 

Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Bereichen und entfernten Gesellschaften 

darstellen und betonen. Die Bewertung von Export- und Arbeitschancen, die Bewältigung 

ökologischer Gefährdungen oder die Gestaltung politischer Entwicklungen muß zuneh-

mend in internationalen Kontexten erfolgen, wenn sie erfolgversprechend sein sollen. Die 

Medien erzeugen und reproduzieren diese transterritorialen Links und bieten die hierfür 

notwendigen Grundinformationen wie entsprechenden Aufmerksamkeitsstrukturen an. 

Denen zufolge gewinnt die Regenwaldsituation in Brasilien ebenso an Relevanz für das 

globale (und damit auch heimische) Klima wie die Verhandlungen der WTO in Seattle für 

den heimischen Betrieb und damit für den eigenen Arbeitsplatz. Die geographische Dis-

                                                           
89  Vgl. zur Internationalisierung Kriener/Meckel 1996: 11f.; zur Kommerzialisierung Prott 1994: 503f.; zum Zusammen-

hang zwischen beiden Löffelholz/Altmeppen 1994: 581ff.; Zur Deregulierung auch der Medienmärkte vgl. Kleinsteu-
ber 1994: 565 und Löffelholz/Altmeppen 1994: 581. Der Begriff einer elektronischen Berichterstattung bezieht sich 
auf die computergestützte Integration zahlreicher Verarbeitungsschritte (bei Verringerung der benötigten Zeit, des be-
nötigten Personals wie Volumens der technischen Ausstattung). Praktisch kann direkt aus einem Technikfahrzeug vor 
Ort live über Satellit weltweit gesendet sowie Beiträge im Selben sendefertig produziert werden, vgl. hierzu Wei-
schenberg/Altmeppen/Löffelholz 1994: 101ff. 
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tanz zu Ereignissen läßt infolge dieser territorialen Nivellierung keinen Rückschluß mehr 

zu auf die gesellschaftliche oder individuelle Relevanz deren Auswirkungen (vgl. 

Kleinsteuber 1994: 562f.; Zürn/Take 1996: 3f.; Zürn 1998: 321f.; vgl. Kap. 2). Und Drit-

tens verstärken schließlich einzelne global ausgestrahlte oder vertriebene Medienangebote 

das Bewußtsein, in grundsätzlich vergleichbaren sozialen Kontexten zu leben. Weltweit er-

folgreiche Serienproduktionen, regelrechte Weltsender wie CNN, MTV sowie globale Er-

folge nationaler Musik- und Filmproduktionen verdeutlichen die Konvergenz in den mit 

den einheitlichen Lebensstilen zusammenhängenden Konsumbedürfnissen wie –

gewohnheiten. Die Wertesysteme, Probleme und auch Denkgewohnheiten weit entfernter 

Kulturen erscheinen durch diese globale Mediatisierung ausschnitthaft als zumindest ver-

gleichbar, z.T. sogar als identisch (vgl. Halff 1998: 153f.; vgl. Kap. 2). Trotz divergenter 

Schulsysteme und Familientraditionen sowie trotz jahrhundertelanger voneinander isolier-

ter kultureller Entwicklung sind demnach Alltagswissensstand und Interessenstruktur vor 

allem auch der jugendlichen Bevölkerung in großen Teilen der (entwickelten) Welt ver-

gleichbar. Die regionalen Eigen-Traditionen bleiben zwar erhalten, bestimmen aber immer 

geringere Teile des alltäglichen Bewertens und Handelns der Individuen – den Takt 

bestimmen die weltweiten Aufmerksamkeits- und Vertriebsstrukturen des globalen Me-

diensystems, die die soziale Konstruktion der Wirklichkeit als eine global unteilbare be-

günstigen und eine partielle soziale Homogenisierung zur Folge haben, die sich primär in 

konvergenten Lebensstilen und Konsumstrukturen äußert (vgl. Schlesinger 1997: 369f.; 

Schmidt 1996a: 194f.) 90. 

Alle drei kurz beschriebenen Aspekte deuten auf eine ungebrochene – eben lineare – Er-

weiterung der lokalen oder regionalen Verhältnisse hin. Die Orientierung an einer zentra-

len Zeit für die gesamte Gemeinschaft, die gleichgestellte Bedeutung aller für sie real er-

reichbarer Orte sowie die Unterstellbarkeit eines von allen Mitgliedern geteilten Weltbil-

des sowie ein gemeinsamer Wissensstand benötigen aufgrund der globalen Mediatisierung 

                                                           
90  Wie bereits mehrfach angedeutet herrscht über allen drei Effekten der globalen Mediatisierung keinesfalls ein wissen-

schaftlicher Konsens. Da dies keine primär medienwissenschaftliche Arbeit ist, sollen hier nur drei Einwände kurz dar-
gestellt werden: bezüglich der Synchronisation ist vielfach eingewendet worden, daß Medien durchaus auch temporal 
desintegrierend wirken können, wenn ihre beschleunigende Wirkung auf Prozesse lediglich einzelne gesellschaftliche 
Gruppen erreicht oder mit anderen individuellen Zeitstrukturen konkurriert (vgl. Beck 1994: 334ff.). Auch die These 
einer territorialen Nivellierung erscheint mutig, ist die Dominanz der westlichen Hemisphäre bzw. der Interessen der 
entwickelten Industriestaaten doch offenkundig (vgl. Kleinsteuber 1994: 568f.). Und schließlich bewerten einige Auto-
ren die kulturelle Konvergenzthese als einen ebenso begrenzten wie rein oberflächlichen Effekt, der zahlreiche innerge-
sellschaftliche Unterschiede lediglich überdecke (vgl. Weischenberg/Altmeppen/Löffelholz 1994: 39f.). Insgesamt 
mahnen diese Kritiker der medialen Integrationsthese, die gegensätzlich wirkenden Desintegrationspotentiale nicht zu 
unterschätzen. Im 2. Kapitel werden einige dieser Aspekte wieder aufgegriffen und vertieft werden, insbesondere die 
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nicht länger die Bedingung einer engen geographischen Begrenzung. Das Dorf als der 

Kontext einer temporalen Standardisierung, territorialer Nivellierung und sozialen Homo-

genisierung ist in diesem Sinne durchaus ein zutreffendes Bild McLuhans‘. Dieses expan-

dierte folglich und muß heute mit dem gesamten Globus identifiziert werden. Dennoch 

können die integrativen Effekte der globalen Mediatisierung in dieser Form nicht mit der 

Entstehung einer Weltöffentlichkeit als Teil einer umfassenden Weltgesellschaft interpre-

tiert werden. Diese beiden Begriffe sind weitaus voraussetzungsvoller und übergreifen die 

ökonomisch zentrierte Perspektive, die sich in der Darstellung integrierter Märkte, global 

agierender Unternehmen, weltweiter Marketingkonzepte und konvergenter Konsumwelten 

erschöpft, bei weitem (vgl. Kap. 2.3 und 2.4) 91. Als Teil der Globalisierungsthese betont 

dem entgegen die globale Mediatisierung dennoch die rein lineare Erweiterung der gesell-

schaftlichen Horizonte und verlängert diese (ökonomischen) Entwicklung gar in die Zu-

kunft hinein, z.B. bezüglich der Konsequenzen der Internetrevolution (vgl. Tauss/Kollbeck 

/Mönikes 1996; Leggewie/Maar 1998; s. Kap. 1.2.2). Damit gehen aber zahlreiche Aspek-

te der Wechselwirkung zwischen dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandel und der 

Medienentwicklung verloren, die sich als nicht minder zentral oder folgenreich erweisen 

könnten, als es die lineare Erweiterungsthese erwarten läßt – auch hierauf wird zurückzu-

kommen sein. 

1.3.3 Zusammenfassung 

Die soziopolitischen Faktoren der internalisierten Interpretation der Globalisierungspro-

zesse bilden eine hinsichtlich ihrer Bedeutung äußerst heterogene Sammelkategorie. Ge-

nießen noch die Faktoren eine hohe Wertschätzung, die mit der politischen Durchsetzung 

der Liberalisierung des Welthandels zusammenhängen, so bilden die soziostrukturellen 

wie –politischen Umbrüche und Entwicklungen lediglich den Status begleitender, besten-

falls begünstigender Faktoren. Als wichtigster politischer Einzelaspekt gilt allgemein die 

Deregulierung der nationalen und internationalen Märkte, wie sie sich in der erfolgreichen 

                                                                                                                                                                                
Debatte um global culture verspricht wichtige Einsichten über bisher vernachlässigte Determinanten des Globalisie-
rungsprozesses. 

91  Hier deutet sich bereits die Diskrepanz zwischen den bisher territorial oder national beschränkten Kontexten politi-
scher Gemeinwesen, kultureller Wertegemeinschaften oder individueller Selbstbestimmung und dem prinzipiell unbe-
grenzten ökonomischen Bereich an, die für die Globalisierung das Grunddilemma darstellt. Die Kongruenz ökonomi-
scher Bereiche, politischer Identitäten und institutioneller Gestaltungsmöglichkeiten sowie deren Verschränkung mit 
einer auf sie bezogenen (bürgerlich-liberalen) Öffentlichkeit kann unter den neuen Bedingungen nicht aufrechterhalten 
werden. Eine Weltöffentlichkeit benötige allerdings ihre Gegenparts, eine Weltgesellschaft wie ein –staatlichkeit, um 
die Kongruenz auf globaler Ebene wieder herzustellen (vgl. Altvater/Mahnkopf 1996: 549; Zürn 1996: 39f.; Beck 
1997a: 44ff.) – wir kommen im 2. Kapitel darauf zurück.  
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Arbeit des GATT oder der WTO manifestiert. Die abgeschlossene Aufhebung tarifärer und 

die begonnene Verringerung nicht-tarifärer Handelshemmnisse bildet in dieser populären 

Interpretation eine notwendige Bedingung der gegenwärtigen Globalisierungstendenzen. 

Hier liefert das Prinzip des free flow of goods and capital den Kern der politischen Frei-

handelstheorie und ist in keinem anderen Bereich konsequenter umgesetzt worden als im 

internationalen Kapitalverkehr. Die Freigabe der Wechselkurse, die Aufhebung der Kapi-

talkontrollen sowie die spürbare Verringerung der Belastungen kurzfristiger bis spekulati-

ver Kapitalinvestitionen ermöglichten erst die hohe Dynamik und Fluktuation innerhalb 

des global integrierten Finanzmarktes. Dem entgegen werden die weitreichenden politi-

schen und gesellschaftlichen Veränderungen entweder überwiegend zu illustrativen Zwe-

cken benutzt und/oder äußerst selektiv interpretiert. Ihr Zusammenhang mit der Globali-

sierungsthese wird über ihre erweiternde Wirkung hinsichtlich gesellschaftlicher Wahr-

nehmungs- und Entscheidungshorizonte hergestellt. So wird zwar zugestanden, daß die 

Wende in Mittel- und Osteuropa durchaus das Bewußtsein einer nunmehr unteilbaren glo-

balen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umwelt bestärkt und derart eine kulturelle 

Wende eingeläutet hat. Doch habe sie damit lediglich eine Wirtschaft aus ihren Fesseln be-

freit, die dadurch länger angelegte Tendenzen und Potentiale endlich realisieren konnte. 

Insofern verwundert es nicht, dass nach anfänglichen Hoffnungen auf eine neue Weltord-

nung bald die ökonomische Perspektive auch in Brüssel an Dominanz gewann, die in den 

Transformationsstaaten allein kostengünstige Produktionsstandorte und lukrative Absatz-

märkte erblickt. Auch die zwangsläufig globale ökologische Risikoperspektive verweist 

über ihre inflationäre gesellschaftliche Thematisierung auf expandierende und unteilbare 

Kontexte. Dennoch folgen die Beobachtungs- und Bewertungskriterien ökologischer 

Nachhaltigkeit grundsätzlich ökonomischen Rationalitätskalkülen, die negative externe 

Effekte lediglich als Opportunitätskosten zu erfassen vermögen und nur das Ziel einer so-

wohl ökonomisch effizienten Mittelallokation als auch optimierter Umweltbelastung ver-

folgen. Und schließlich erzeuge die globale Mediatisierung infolge der Internationalisie-

rung der Medienmärkte, -anbieter und -konsumenten erweiterte Aufmerksamkeitshorizon-

te, die Zeitstrukturen standardisieren, Distanzen verdichten und lokale Kulturen teilweise 

zu homogenen Anpassungen zwingen. Es sollte hier nicht überraschen, daß die Indikato-

ren der medialen Entwicklung überwiegend der medienökonomischen Betrachtung entlie-

hen sind. Marktintegration, Kommerzialisierung, globale Medienunternehmen und nicht 

zuletzt weltweit analysiertes Konsumverhalten bestimmen aus wirtschaftlicher Perspektive 



Soziopolitische Faktoren 125 
 

 

auch die Interpretation des medieninduzierten sozialen Wandels moderner Gesellschaften. 

Aufgrund der Selektivität in allen drei soziopolitischen Aspekten und um diese deutlich zu 

machen ist nicht von Global Society, Weltgesellschaft bzw. -gemeinschaft oder auch von 

Weltöffentlichkeit gesprochen worden, sondern von rationeller Weltgesellschaftlichkeit – 

nur im Sinne der ökonomischen Logik rationelle Aspekte haben in der internalisierten 

Globalisierungsthese ihren Platz, das Ergebnis verweist nur noch mittelbar auf seinen so-

ziopolitischen Hintergrund und bildet daher keinen umfassenden Gesellschaftskontext 

sondern eben lediglich eine selektiv aktualisierte Gesellschaftlichkeit. Es sind insbesonde-

re die Defizite in der Erfassung und Bewertung der sogenannten soziopolitischen Faktoren 

der Globalisierung, die nach einer deutlichen sozialwissenschaftlichen Erweiterung des In-

terpretationsrahmens verlangen (vgl. Kap. 2). 
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1.4 Internalisierte Globalisierung 

In der gegenwärtigen Debatte um die Ursachen und Folgen der Globalisierung dominiert 

bei zahlreichen Beiträgen die ökonomische Perspektive. Ungeachtet der Komplexität und 

Vielfältigkeit der unter diesem Label subsummierten Prozesse und Phänomene bestimmen 

wirtschaftlich orientierte Erklärungsansätze dessen empirische wie theoretische Erfassung 

und Interpretation. Der Begriff der Globalisierung wird folglich überwiegend mit Bezug 

auf den strukturellen Wandel primär wirtschaftlicher Aktivitäten verwendet. Kommen an-

dere Aspekte wie technologische Innovationen oder Veränderungen in den soziopoliti-

schen Rahmenbedingungen in den Blickpunkt, so werden wiederum deren Folgen und Ef-

fekte  primär nach Kriterien ökonomischer Rationalität interpretiert. Der strukturelle Wan-

del der Nationalökonomien, ihre Integration in einen singulären Weltmarkt mit entspre-

chend verdichteten Konkurrenzverhältnissen nunmehr global agierender Unternehmen so-

wie die weltweite Verbreitung westlicher Konsumgewohnheiten, bildet in zahlreichen Ab-

handlungen den Kernaspekt der Erklärung. Globalisierung ist in diesem Sinne zu allererst 

ein wirtschaftliches Phänomen bzw. ein Phänomen in der Wirtschaft und auch ihre Kon-

sequenzen lassen sich mit mikro- oder makroökonomischen Überlegungen ausreichend 

ausdrücken (vgl. Biersteker 1992: 102f.; Giddens 1999: 22ff.) 92. Dies hat zur Folge, das 

andere Faktoren, wie die durchaus zitierten technologischen oder gesellschaftlichen As-

pekte, nur unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Rationalität in die Konzepte einflie-

ßen. Die Dynamik der Prozesse, die letztlich zur Feststellung einer tatsächlich qualitativ 

neuartigen Epoche zwingt, gewinnen diese nicht aus ihren komplexen Entstehungsbedin-

gungen, als vielmehr aus ihren eigengesetzlichen ökonomischen Entwicklungsgesetzen – 

die Wirtschaft hat den Globalisierungsprozess nicht allein initiiert, aber allein sie trieb ihn 

voran und tut dies noch. Globalisierung wird in dieser Perspektive mit folgendem interde-

pendentem Faktorenset identifiziert: 

� der zunehmenden Integration der internationalen Rohstoff-, Güter-, Arbeits- und insbe-

sondere Kapitalmärkte (Marktintegration); 

                                                           
92  Dieses Kapitel analysiert m.a.W. den gemeinsamen Nenner der bisher dargestellten Globalisierungsfaktoren und ba-

siert auf den Arbeiten von Narr/Schubert (1994), Altvater/Mahnkopf (1996), Giddens (1999) und insbesondere Beck 
(1997 und 1998b) sowie Zürn (1998). Neoliberalismus bezeichnet lediglich das politisch umfassendere Programm ei-
nes gesellschaftlichen Reformprojekts, welches letztlich auf den Grundüberzeugungen des sogenannten neoklassischen 
Wirtschaftsparadigmas beruht (vgl. Biersteker 1992 und vor allem Lemke 2000; s.a. Kap. 1.1). 
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� der zunehmenden logistischen Leistungsfähigkeit und der dadurch möglichen höheren 

Mobilität von Gütern, Waren und Personen (Mobilität); 

� der Bedeutungsverschiebung innerhalb der Produktivkräfte in Richtung immaterieller in-

formations- und wissensintensiver Faktoren (Informationalisierung);  

� der zunehmenden internationalen Differenzierung des Sourcing, der Produktion und des 

Vertriebs (internationale Arbeitsteilung); 

� der zunehmenden Leistungsfähigkeit und insbesondere Dichte der globalen Informati-

ons- und Kommunikationsnetzwerke und der damit ermöglichten höheren geographi-

schen Flexibilität von Daten, Informationen und Kapital (globale IuK-Technologien); 

� und insbesondere der medial erzeugten Integration der Weltvorstellungen und –horizonte 

sowie der individuellen Lebensstile und Konsumgewohnheiten (kulturelle Homogenisie-

rung). 

Diese Perspektive erklärt den epochalen Wandel, der mit dem Begriff der Globalisierung 

eher um- denn beschrieben wird, grundsätzlich mit der ökonomischen Eigendynamik. Dies 

bedeutet wie gesagt nicht, daß als ermöglichende und begünstigende Faktoren nicht weite-

re Aspekte Berücksichtigung finden. Aber allen Faktoren gemeinsam bleibt – und dies ist 

die Grundthese dieses Kapitels – daß sie unter dem Primat der ökonomischen Rationalität 

interpretiert und bewertet werden (Beck 1998b: 196ff.; Giddens 1999: 22f.). Genau diese 

Abhängigkeit soll der Begriff der internalisierten Globalisierung ausdrücken, der ökono-

misch rationalisierten – zum Teil postrationalisierten, also im Nachhinein eingebundenen 

– Bedingungen und Folgen des gegenwärtigen Wandels. Erkenntnistheoretisch beschrie-

ben bleiben die Globalisierungsprozesse die abhängige, zu erklärende Variable (Expla-

nans), während die ökonomischen Faktoren die unabhängige, das Explanans erklärende 

Variable darstellen (Explanandum). Für die technologischen wie soziopolitischen Faktoren 

bleibt lediglich die Rolle intervenierender Variablen, die lediglich die genauen Ausprä-

gungen der bestimmenden wirtschaftlichen Dynamik beeinflussen können; graphisch las-

sen sich diese Beziehungen wie folgt darstellen (vgl. Abbildung 1.4.1): 
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Abbildung 1.4.1 – Ökonomische Eigendynamik als Explanandum 

Die inneren Gesetzmäßigkeiten rein marktregulierter Austauschprozesse dominieren die 

Ursachen, Bedingungen und auch die Folgen der vielfältigen Globalisierungsprozesse, dies 

wird im Folgenden als internalisierte Globalisierungsthese bezeichnet werden. Ihre Dy-

namik konnte sich jedoch nach dieser Lesart erst dann ungebrochen durchsetzen und ent-

falten, nachdem mehrere beschränkende Faktoren aufgehoben werden konnten. Aus dieser 

Perspektive sind technologische Möglichkeiten und soziopolitische Ordnungsrahmen le-

diglich veränderliche Engpässe, deren Beseitigung erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts 

abgeschlossen wurde und so den wirtschaftlichen Potentialen eine entscheidende Bedeu-

tung  zuwies. Selbst die intervenierenden Variablen erzielen folglich nur insoweit eine Re-

sonanz, als sie ökonomisierbar, d.h. in ihren Wirkungen quantifizierbar sind. Das diese in-

ternalisierte Interpretation integrierende Element findet sich somit in der Logik ökonomi-

scher Rationalität, deren Kosten-Nutzen-Kalküle durch wirtschaftliche, technologische 

und soziopolitische Bedingungen konditioniert werden (vgl. Beck 1997: 2f.; Lemke 2000: 

38f.). Erst mit dieser gelingt die Internalisierung der mannigfaltigen und komplexen Fak-

torenmenge des Globalisierungsprozesses in einen kohärenten Zusammenhang, doch be-

dingt sie im Umkehrschluß zugleich die Externalisierung nicht nach ihrer Logik und Form 

rationalisierbarer Aspekte und Wirkungen. Daher kann der internalisierten Globalisie-

rungsthese zumindest eine zweifache zentrale Wirkung zugeordnet werden, die auch in der 

Reihenfolge bearbeitet werden wird: sie integriert zahlreiche heterogene Faktoren der wirt-

schaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und technologischen Entwicklung zu einem 

konsistenten Modell, das in der gegenwärtigen Debatte zumeist als ökonomischer Neolibe-

ralismus bezeichnet wird (Kap. 1.4.1). Zum zweiten verdeutlicht sie, wie die Faktoren ihre 
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Dynamik gewinnen und zugleich auch, warum einige Aspekte derselben Faktoren inner-

halb dieses Modells keine Relevanz erzeugen können; diese Wirkungen der internalisier-

ten Globalisierung sollen in Kap. 1.4.2 skizziert werden. Abschließend soll auch hier das 

Gesagte kurz zusammengefasst werden (Kap. 1.4.3). 

Beide Wirkmomente sind in der voluminösen Globalisierungsdebatte von Befürwortern 

wie Kritikern wiederholt angeführt worden, um die wirtschaftlich, politisch wie gesell-

schaftlich am häufigsten gestellten zwei Fragen beantworten zu können: überwiegen in 

dem gegenwärtigen strukturellen Wandel eher die Chancen für Individuen, Unternehmen 

und Nationalstaaten, oder müssen umfangreichen Vorkehrungen gegen die drohenden Ri-

siken dieser Entwicklung eine deutlich höhere Aufmerksamkeit gewidmet werden? Und 

welche Folgen hat die rasante Entwicklung für die traditionellen sozialen, politischen so-

wie individuellen Kontexte und Institutionen, nach welchen Prinzipien kann oder muß ihre 

Anpassung erfolgen, um erfolgversprechend zu sein? Die internalisierte Interpretation, so-

viel kann hier schon gesagt werden, erlaubt auf beide Fragen keine befriedigende Antwort, 

da sie zu viele relevante Aspekte externalisiert, da sie sie eben nicht erfassen und damit 

bearbeiten kann – doch dies soll erst Gegenstand des folgenden Hauptkapitels sein.  

1.4.1 Ökonomischer Neoliberalismus als Modell 

Die internalisierte Globalisierungsthese verweist an mehreren Punkten auf ihre weltan-

schaulichen Grundlagen, wie sie in der Kurzformel des ökonomischen Neoliberalismus 

fast schon synonym zur Globalisierung verwandt werden. Als derzeit dominierendes 

Schlagwort des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandels dient es seinen Befür-

wortern als dogmatische Zuspitzung ihrer tiefsten Überzeugungen, seinen Kritikern als 

Reizbegriff und Hauptzielscheibe ihrer Einwände. Um Mißverständnissen vorzubeugen 

werden die folgenden Ausführungen zur selektiven, eben internalisierten Interpretation der 

Globalisierung in zwei Abschnitte gegliedert: 

� zunächst wird der Neoliberalismus als umfassendes Modell, d.h. als eine comprehensive 

doctrine dargestellt, um der verbreiteten Verengung auf den realwirtschaftlichen Bereich 

entgegenzutreten; 

� anschließend gilt es kurz aufzuzeigen, durch welchen Mechanismus das Modell seine 

innere Konsistenz gewinnt; hier steht die Vorstellung einer neoliberalen Weiche im Mit-

telpunkt der Überlegungen. 
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Beide Teile ergeben schließlich zusammen eine Interpretationsfolie, die den Faktoren und 

Phänomenen der Globalisierungsprozesse spezifische Wirkungen zuweist, anderen dage-

gen als irrelevant bewertet. In diesem Sinne kann der ökonomische Neoliberalismus als 

weltanschauliches Pendant zur internalisierten Globalisierungsthese dienen, während diese 

selbst die spezifischen und tatsächlichen Faktoren und Effekte zu erfassen sowie zu bewer-

ten sucht – das ideologische Konzept liefert lediglich das Kriterium zur sozioökonomi-

schen Beleuchtung des Globalisierungsprozesses. 

Neoliberalismus als Comprehensive Doctrine 

Der ökonomische Neoliberalismus wird sehr viel häufiger zitiert und kritisiert als systema-

tisch dargestellt. Dies liegt zum Einen in der Tatsache begründet, daß es den konsensuel-

len Neoliberalismus nicht gibt, er vielmehr ein Ansammlung einzelner Theoreme und hete-

rogener Ansätze darstellt. Zudem könnten nur sehr ungenau Hauptvertreter ausgemacht 

werden, und dies gilt umso mehr, je stärker die Kritik an den negativen Folgen des Globa-

lisierungsprozesses zunimmt und sich frühere vehemente Vertreter zu moderaten Refor-

mern (eben Re-Regulierern) wandeln. Neben dem Fehlen einer ausformulierten akademi-

schen Schule ist es zum Anderen aber primär die ideologische Funktion 93 des Neolibera-

lismus, die Seitens der Gegner ebenfalls zunächst weltanschauliche Einwände provoziert. 

Dabei leidet naturgemäß die Tiefe der Auseinandersetzung, zumal wenn sie als Fortset-

zung der traditionellen bürgerlichen Dispute zwischen sozialistischen, gar materialisti-

schen Gesellschaftskritikern und idealistischen Verteidigern ungezügelter und egoistischer 

individueller Freiheiten aufgefaßt werden 94. Wie angemerkt weist eine solche Positionie-

rung eine Schieflage auf, weil die neoliberale Debatte nur wenig Berührungspunkte mit 

der philosophischen Dimension aufweist und auch keine gesellschaftliche Theorie der 

bürgerlichen – auch nicht der ihr folgenden – Gesellschaft anbietet. Sie ist aber ebensowe-

nig eine rein wirtschaftsinterne Angelegenheit, sondern überträgt eher pragmatisch dort er-

                                                           
93  Der Terminus ideologische Funktion sollte nicht vorschnell negativ aufgefaßt werden, letztlich verweist er zugleich 

entweder auf einen zwar utopischen, aber vielleicht wünschenswerten Idealzustand, oder aber auf Prinzipien und Ma-
xime, die bereits ausweislich erfolgreich angewandt wurden und als sophisticated gelten können. Auch anderen Begrif-
fen kann eine analoge orientierende Bedeutung beigemessen werden, etwa die nationalstaatliche Souveränität oder 
auch die Universalität der Menschenrechte würden bei der Bestimmung ihres realpolitischen Gehaltes eher bescheiden 
abschneiden, sind jedoch als symbolische Einrichtungen oder handlungsanleitende Maxime nicht zu unterschätzen 
(Narr/Schubert 1994: 249ff.). 

94  So etwa z.T. auch Altvater/Mahnkopf (1996: 145ff., 197ff.), Bischoff (1997: 30f.), ferner natürlich auch Lafontaine 
(1999: 46ff.,199). 
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folgreiche Mechanismen auf andere Bereiche der Gesellschaft. Erst mit der Globalisie-

rungsdebatte und im Gleichschritt mit den unterstellten Maximierungszwängen der Wett-

bewerbsfähigkeit gewinnt der ökonomische Neoliberalismus die Führungsrolle auch in der 

gesellschaftlichen Debatte um den dauernden Strukturwandel – alle Bereich der Gesell-

schaft, gleich welcher Theorie und Systematik sie unterliegen, seien im Prinzip mit neoli-

beralen Kriterien, allen voran die der Effizienz und (einer spezifischen) Rationalität, mo-

dernisierbar (vgl. Lemke 2000: 34ff.; Giddens 1999: 22ff.). Der Neoliberalismus wandelte 

sich von einer möglichen partikularen Strategie unter anderen zum universellen Instrument 

zur Bewältigung des gesellschaftlichen Wandels. 

Die Globalisierung verlange, so die Grundannahme des universellen Neoliberalismus, nach 

schlanken, effektiven, flexiblen und daher von traditionellen Altlasten befreiten gesell-

schaftlichen Sektoren. Kienbaum-Optimalität erscheint nicht nur als Ziel wirtschaftlicher, 

sondern auch politischer, sozialer und wissenschaftlicher Reformen aber auch individuel-

ler Anpassungsfähigkeit. Die soziologischen Hinweise auf inkompatible Rationalitäten 

und Bewertungsmaßstäbe in den verschiedenen Bereichen, demzufolge z.B. rationales po-

litisches Handeln keineswegs ungebrochen von wirtschaftlichen, sozialen oder auch indi-

viduellen Beobachtern als solches wahrgenommen wird (und umgekehrt 95, s.u.), gerieten 

mit dem Siegeszug des neoliberalen Doktrinsystems in den Hintergrund. Es versprach die 

quantifizierbare Vergleichbarkeit der Performanz unterschiedlichster gesellschaftlicher Be-

reiche. 

Was sind die Eckpfeiler für eine in diesem Sinne universelle neoliberale Umgestaltung? In  

Abbildung 1.4.2 ist schematisch sozusagen die Übersetzung der neoliberalen Doktrin für 

die Bereiche des Staates, der Wissenschaft, des Individuums sowie allgemein der Gesell-

schaft angedeutet – die speziell wirtschaftsbezogenen Konsequenzen sind in den bisheri-

gen Ausführungen ja bereits mehrfach angesprochen worden. 

                                                           
95  Die Ereignisse um die Versenkung der Brent-Spar-Plattform verdeutlichen die unerwarteten Außenwirkungen intern 

durchaus rationaler Entscheidungen. Die Shell AG hatte sich mit der britischen Regierung konsensuell auf die aus ihrer 
Perspektive beste aller denkbaren Lösungen verständigt, doch weigerten sich offenbar widerspenstige medienwirksa-
me Umweltaktivisten und in ihrer Folge die gesamte Öffentlichkeit, die Vorteilhaftigkeit des Vorgehens einzusehen. 
Dies allein als Kommunikationsproblem aufzufassen verfehlt den Sachverhalt völlig, vielmehr verweist dieser Fall pla-
kativ auf divergierende Rationalitäten unterschiedlicher Akteure in unterschiedlichen Kontexten (Zürn 1996: 51). 
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Abbildung 1.4.2 – Neoliberalismus als ‚comprehensive doctrine‘ 

Der Staat hat aus der Perspektive der Doktrin sich weitestgehend aus der Wirtschaft zu-

rückzuziehen und lediglich die Weltmarktintegration abzusichern. Dies umfasst natürlich 

ebenso die Freigabe der Preise und Löhne als auch die Liberalisierung des Finanzmarktes 

und der Wechselkurse. Staatliche Beihilfen zeitigen prinzipiell suboptimal Ergebnisse und 

zögern den notwendigen Strukturwandel lediglich hinaus. Ebenso sind nationale Märkte, 

etwa die Telekommunikationsbranche oder die Energie- und Wasserversorgung, zu libera-

lisieren und etwaige Staatsbeteiligungen zurückzuführen – Deregulierung und Privatisie-

rung als Hauptinstrument zur Steigerung der staatlichen Effizienz. Dem Staat bleibt natür-

lich die Rolle, die Erfüllung der abgeschlossenen Verträge bei Bedarf zu überwachen und 

die innere Sicherheit sicherzustellen (Mayer 1997: 29f.; Rieger/Leibfried 1997: 788ff.) 96.  

Auch der Gesellschaft wird eine veränderte Prioritätenliste anheimgestellt, nunmehr hat 

das kulturelle Wertesystem den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen. So wird 

z.B. aus dem eigentlichen Skandal der Unterbeschäftigung mittels der Einsicht in die 

Notwendigkeit eine hinzunehmende Arbeitslosenquote, die der Weltmarkt- und vor allem 

Standortkonkurrenz geschuldet ist. Daher geraten auch die weiteren sozialen Ausgleichs- 

und Sicherungssysteme unter einem Optimierungsdruck, die gesellschaftlichen Aus-

tauschprozesse zwischen Leistungserbringern und –empfängern sind hinsichtlich ihrer Ef-
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fizienz zu überprüfen. Wie bisher hat sie weiterhin die ausreichende und inhaltlich wie 

qualitativ kompatible Bildung von Humankapital zu leisten, damit die wirtschaftliche 

Nachfrage effektiv gedeckt werden kann. In Anlehnung an den Ansatz von Richard Scott 

und John Meyer, innerhalb einer Gesellschaft verschiedene Sektoren zu differenzieren, die 

unterschiedlichen Spielregeln oder Regulierungsmodi folgen, können die Anforderungen 

an die Gesellschaft allgemein auf folgende Formel komprimiert werden: die neoliberale 

Doktrin favorisiert generell eine Tendenz, norm- oder sozialregulierte institutionelle Sekto-

ren abzubauen und in marktregulierte technische Sektoren aufzuheben (Scott/Meyer 1991: 

108ff.; Giddens 1999: 23ff). Die normativ-konsensuelle Gestaltung der Interaktionsregeln 

mit ihrem Verweis auf gesellschaftliche Willensbildung und daher auf argumentative Pro-

zesse, die die schon klassische Institutionalisierung sozialer Beziehungen begleitet, wird 

für immer weniger Anwendungsbereiche als adäquat begriffen, vielmehr erreicht lediglich 

die absolute Allokationsfreiheit mit ihren marktvermittelten technischen Ausgleichsme-

chanismen befriedigende Effizienzwerte – das Organisationsprinzip der Wirtschaft solle 

demnach auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen werden.  

Das Individuum erfährt infolge des Strukturwandels in Staat und Gesellschaft ebenfalls ei-

ne Veränderung seiner lebensweltlichen wie institutionellen Umwelt. Die gesteigerten An-

forderungen an die individuelle Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist noch eine direkte 

Folge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Damit einher geht jedoch 

die Notwendigkeit, seine Attraktivität für den Arbeits-, Versicherungs- oder auch Gesund-

heitsmarkt zu erhalten. Die lebenslange Offenheit für neue Entwicklungen und schnelle 

Anpassungen entbindet das Individuum zu keiner Zeit von der Pflicht, ein stetes 

Qualifikationsmanagement zu betreiben und die damit verbundene Zunahme des Drucks 

und Stresses folgenlos zu absorbieren. Zugleich werden diese Risiken des beruflichen, 

gesundheitlichen oder sozialen Umfeldes individualisiert bzw. privatisiert. Individuelle 

Sicherheit und soziale Inklusion wird nicht mehr durch Bezüge zu Tradition und lokale 

Strukturen hergestellt, auch nicht mehr durch weltanschauliche oder lebensstilorientierte 

Übereinstimmung (Normvermittlung), sondern erfolgt durch persönliche Initiative und 

Vorsorge oder durch rein technische und punktuelle Einbindung in marktvermittelten 

Bereichen (Marktvermittlung, Beck 1993: 149ff.; Lemke 2000: 38; vgl. Kap. 2.1). Das 

Individuum hat sich am Idealbild des flexiblen Menschen zu orientieren, das alle    
96  Dieses Szenario ist natürlich bekannter unter dem Etikett des minimalen Staates oder Nachtwächterstaates als Ent-

wurf radikal-liberaler Vertreter eines unbedingten freiheitlichen Individualismus, vgl hierzu auch Kap. 2.3. 
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hat sich am Idealbild des flexiblen Menschen zu orientieren, das alle Fähigkeiten und Res-

sourcen ständig aufs Neue mobilisiert sowie sich dynamisch und flexibel in die ökonomi-

schen Prozesse immer wieder einbinden läßt. 

Und schließlich lassen sich entsprechende Anforderungen an den Bereich der Wissen-

schaft beschreiben. Auch hier dominieren die Kriterien der Effizienz und Rendite die Be-

wertungsmaßstäbe forscherischer oder entwickelnder Tätigkeiten. An die Stelle einer brei-

ten gesellschaftlichen Wissensbildung- und  Innovationsfunktion tritt das Primat anwen-

dungs- und ergebnisorientierter Informationserzeugung. Die zügige Verwertbarkeit in 

wirtschaftlichen (Produkte und Verfahren), politischen (Gutachten und Studien) aber auch 

individuellen (Karrieren und Qualifikation) Kontexten gilt als zentraler Erfolgsindikator 

auch wissenschaftlicher Tätigkeiten – allein die rechtzeitige Patentierung garantiert die 

mittel- bis langfristige Erfüllung (auch finanziell) investierter Gewinnerwartungen (Beck 

1993: 241ff.). Eine Folge hiervon ist daher die Verlagerung des wissenschaftlichen 

Schwerpunktes auch an den Universitäten von einer breiten und notwendigerweise tiefen 

Grundlagenforschung hin zur ökonomisch bestimmten – sozusagen symbiotischen – An-

wendungsforschung und Technikentwicklung für globale Märkte jeder Art. Wissenschaft 

verliert demnach zum Teil ihren Charakter als Selbstzweck und universelle Kulturaufgabe. 

Vielmehr habe sie ebenfalls auf einem freien Markt zu agieren und ihre Akteure konkur-

rieren untereinander wie mit anderen Bereichen um die zur Verfügung stehenden Ressour-

cen und Humankapital. 

Zusammenfassend haben wie erwähnt Scott und Meyer noch die Notwendigkeit der Unter-

scheidung institutioneller und technologischer Sektoren unterstrichen, genau dies sei aber 

der neoliberalen Doktrin zufolge keineswegs erwiesen. Marktvermittlung, d.h. die Verbin-

dung der völligen Allokationsfreiheit aller verfügbaren Mittel mit der preisinduzierten 

Gleichgewichtstendenz zwischen der Angebots- und Nachfragekurve in offenen Märkten 

97, bietet sich als universelle Methode zur Effizienzsteigerung und Optimierung von Aus-

tauschprozessen an. Bisher grundlegend normorientierte gesellschaftliche Refugien, wie 

etwa die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion und die demokratische Legitimation, a-

ber durchaus auch kultureller Bezüge wie persönliche Liebesbeziehungen, geraten unter 

einen enormen Anpassungsdruck. Der ökonomische Neoliberalismus ist genau in diesem 
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Sinne eine umfassende sowie zieldeterminierte Doktrin, weil sie sich als in jedem Anwen-

dungsgebiet universell einsetzbar ausgibt und weil bei ihr die Maximierung oder die Op-

timierung bezüglich eines Parameters im Vordergrund steht. Sucht man nach diesem zent-

ralen Bezugsparameter, fragt man also nach dem Ziel oder dem Zweck der neoliberalen 

Umstrukturierungsmaßnahmen, so offenbaren auch diese das klassische Problem aller in-

strumentellen Methoden. Sie können nämlich aus eigener Kraft und endogen keine Ant-

wort entwickeln und begründen – sie sind eher ein Werkzeug als ein großer Plan. Genau 

hier tritt jedoch wieder die ideologische Funktion in Kraft und reduziert den relevanten 

Fokus wieder allein auf die ökonomische Perspektive einer unausweichlichen globalen 

Marktkonkurrenz u.a. aller Unternehmen, Standorte und Individuen, folglich auch der 

Staaten, Sicherungs- und Bildungssysteme, geographische Regionen und eben auch der 

Kulturen. Die Steigerung der gesellschaftlichen Konkurrenzfähigkeit wird zum obersten 

Gebot, erst mit dem Linkage zwischen universeller Anwendbarkeit, zieldeterminierter Me-

thode und dem komplementären Ziel einer steigenden economic performance  kann der 

ökonomische Neoliberalismus zurecht als comprehensive doctrine bezeichnet werden – er 

integriert m.a.W. das Was, das Wie und auch das Warum gesellschaftlicher Modernisie-

rung (Mayer 1997: 29; Nunnenkamp 1998: 15f.; vgl. Kap. 1.3.1) 98. Krugman diagnosti-

ziert in diesem absoluten Glauben an das Kriterium der Konkurrenzfähigkeit die zentrale 

Fehlentwicklung der 90er Jahre, die er sogar als Obsession bezeichnet (1994: 28f.). 

Neoliberale Weiche – ökonomische Rationalität 

Die innere Konsistenz des neoliberalen Modells erscheint aufgrund der Vielfalt der be-

schriebenen dynamischen Faktoren und seiner derzeitig universellen Anwendung als ein 

unwahrscheinliches und daher erklärungsbedürftiges Phänomen. Wie bereits angedeutet 

vermutet diese Arbeit den entscheidenden Aspekt in der monodimensionalen Interpretation 

der Ursachen und Wirkungen der Globalisierungsfaktoren und -effekte. Diese wird be-

                                                                                                                                                                                
97  Offen ist hier das Stichwort, denn die Märkte müssen frei zugänglich (Mitbewerber, Güter, Personen, Kapital usw.) 

und zeitnah beobachtbar (Preise, Zinsen, Löhne, Nachfrage, Angebot usw.) sein. 

98  Dieser ökonomische Reduktionismus betrifft keineswegs nur die Befürworter der Globalisierung, auch zahlreiche Kri-
tiker folgen den von ihnen kritisierten Autoren zumindest in diesem einen Punkt: Globalisierung ist ein ökonomisches 
Phänomen und kann nur als Ergebnis fortgeschrittener kapitalistischer Weltsystembildung analysiert werden (etwa 
Sassen 1997). Daher trifft eine reine Kapitalismuskritik nicht unbedingt die hier als Externalisierungen bezeichneten 
ignorierten Globalisierungsfaktoren resp. –folgen, da sie zunächst einmal die hermetische soziostrukturelle Trennung 
in einen ökonomischen und einen – graduell mit unterschiedlichen Prioritäten bestimmten – nicht-ökonomischen Be-
reich stabilisiert (vgl. Narr/Schubert 1994 und Altvater/Mahnkopf 1996; auch Kap. 2). 
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stimmt von den Kriterien einer spezifischen Rationalitätsform, die innerhalb des beschrie-

benen Modells – und vor allem an dessen Grenzen – eine selektive Wirkung entfaltet.  

Das man überhaupt von unterschiedlichen Rationalitäten sprechen muß, sie eben keine u-

niverselle Kategorie darstellt, ist zunächst eine Folge zunehmender gesellschaftlicher 

Komplexität. Die innere Differenzierung in mehrere eigengesetzliche Funktionsbereiche 

wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, aber auch Bildung oder Medien, zwang zur analo-

gen Unterscheidung der dominierenden Funktionsprinzipien, Selektionsmechanismen und 

Wertestrukturen (vgl. Kap. 2). Kein Bereich konnte länger seine spezifische Eigenlogik als 

gesamtgesellschaftliches Primat durchsetzen, selbst die Politik oder auch die so erfolgrei-

che Wissenschaft stößt mit ihren Erfolgsregeln außerhalb ihres Zuständigkeitsraumes auf 

Widerstände und zeigt sich in solchen Situation sichtlich irritiert 99. Das Zugeständnis ei-

ner Koexistenz mehrerer Eigenlogiken und Rationalitäten innerhalb ein und derselben Ge-

sellschaft gilt als eine zentrale Errungenschaft der modernen sozialwissenschaftlichen 

Theoriebildung 100. Rationalität bedeutet dann in der hier relevanten entscheidungstheore-

tischen Formulierung, innerhalb eines anzugebenden Kontextes in einer spezifischen Situ-

ation in Übereinstimmung mit bestimmbaren Präferenzen zu handeln. Der Kontext ent-

scheidet dann über den zu maximierenden oder optimierenden Parameter: sei es das Ge-

meinwohl, die Realisierung von Renditen oder die Erkenntnisakkumulation. Genau diese 

tendenzielle Relativität der bereichsspezifischen Rationalitäten wird durch die comprehen-

sive doctrine des Neoliberalismus bestritten. Anstelle politischer, sozialer oder wissen-

schaftlicher Eigenrationalität wird auch deren erfolgreiche Funktionserfüllung davon ab-

hängig gemacht, inwieweit sie sich durch die ökonomische Rationalität anleiten lassen. 

Diese läßt sich definieren als auf einer Kosten-Nutzen-Analyse basierende Bewertung al-

ternativer Optionen in Entscheidungssituationen hinsichtlich ihres positiven Effekts auf 

                                                           
99  Siehe in diesem Kapitel Anm. 95. Ein zweites gutes Beispiel ist ein Fall in Nordschweden, indem bevorstehende Tests 

die lappländische Bevölkerung in Nähe eines Flugkörpertestfeldes beunruhigten. Aufgrund des nicht ausschließbaren 
Risikos sei ihre Sicherheit nicht garantierbar, so daß infolgedessen die politische Entscheidung fiel, sie für die Zeit der 
Tests per Hubschrauber zu evakuieren. Während die Einwohner und auch die Medien dies begrüßten, gab es Wider-
stände vor allem aus der Versicherungswirtschaft, die Schadensersatzklagen befürchteten. Denn sie wiesen darauf hin, 
daß das Risiko eines Hubschrauberunfalls bei weitem größer sei, als das von fehlgeleiteten Raketenteilen getroffen zu 
werden (der Fall zit. nach Luhmann 1991: 40f.) – ein klassischer Fall kollidierender Rationalitäten: ein wissenschaftlich 
oder ökonomisch-rational höheres Risiko (Alibirisiko) wird in Kauf genommen, weil politische, soziale und auch me-
diale Präferenzen bei dieser Entscheidung dominierten. Ein anderes Beispiel wäre die weltweite politische und gesell-
schaftliche Entrüstung über die wissenschaftlich bahnbrechende Klonung des schottischen Schafs Dolly, die von den 
beteiligten Forschern wiederum als Bevormundung und Zensur empfunden wird, vgl. Reich 1998: 33. 

100  Im 2. Kapitel werden wir ausführlicher darauf zu sprechen kommen, inwieweit der Begriff der Rationalität gesamtge-
sellschaftlich weiterhin sinnvoll verwendbar ist, oder der Reformulierung bedarf (vgl. u.a. Esser 1993: 486f., 590ff.). 



Internalisierungen der Globalisierung 136 
 

 

die economic performance. Neben der Maßgabe, überhaupt einen positiven Einfluß auf 

den zu maximierenden Parameter nachweisen oder erwarten zu können, gewinnen insbe-

sondere Effizienzüberlegungen an oftmals entscheidender Bedeutung – die relative Effi-

zienz der Optionen, d.h. der quantifizierbare Unterschied ihres Kosten/Nutzen-

Differentials, wird zum Kriterium der Entscheidung (vgl. Lemke 2000: 38f., 40). In 

Abbildung 1.4.3 ist diese Beziehung als mehrstufiger Selektionsprozess dargestellt, der 

ökonomische Rationalität auf die positive Beantwortung der Wirkungs- und der Effizienz-

frage zurückführt. Die ökonomische Rationalität wird derart zu einer Suprarationalität 

und beansprucht für sich, bei hinreichender Berücksichtigung ihrer strukturellen Voraus-

setzungen auch in den anderen gesellschaftlichen Bereichen zur Verbesserung deren Er-

gebnisse beitragen zu können. Analog bleiben deren gesellschaftlichen Funktionen als 

substantielles Primat zwar erhalten, aber ihre Möglichkeitsbedingungen stünden gerade 

hinsichtlich der gegenwärtigen Globalisierungsprozesse unter dem Vorbehalt wettbe-

werbsorientierter Steigerung der ökonomischen Leistungsfähigkeit insgesamt – dies wird 

zur Suprafunktion und erhält ein sozusagen operatives Primat in allen gesellschaftlichen 

Bereichen. Die angeführten Phänomene werden zunächst einmal unabhängig davon, ob es 

sich um Wirkfaktoren oder um deren Folgen handelt, anhand des Kriteriums ökonomi-

scher Rationalität und damit hinsichtlich ihrer Integrierbarkeit in das neoliberale Modell 

differenziert, es wirkt hier als neoliberale Weiche (Abbildung 1.4.3)  

Abbildung 1.4.3 – Neoliberale Weiche – ökonomische Rationalität 

Ergibt die Kosten-Nutzen-Rechnung einen positiven oder negativen Effekt für die ökono-

mische Gesamtperformanz, wird der entsprechende Aspekt als Zielvorgabe bzw. als zu e-
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liminierender (deregulierender) Störfaktor reformuliert und dem neoliberalen Modell hin-

zugefügt. Weist das Phänomen diesbezüglich gar keinen Effekt oder ist dieser nicht quan-

tifizierbar, so erzeugt es innerhalb des Modells keine Resonanz, gerät in den externalisier-

ten Bereich und ist ökonomisch indifferent. Wohlgemerkt,  theoretisch sind nur ein Teil 

der Externalitäten negativer Natur, es kann durchaus auch positive geben. Und diese nega-

tiven Externalisierungen sind nicht identisch mit den ökonomietheoretischen negativen ex-

ternen Effekten (vgl. Kap. 1.3.2), zeichneten sich diese doch primär dadurch aus, über den 

Umweg der volkswirtschaftlichen Quantifizierung – und das bedeutet natürlich ökonomi-

scher Rationalität – doch im engeren Sinne wirtschaftliche Effekte zu erzeugen, und zwar 

negative, die wir als Opportunitätskosten bezeichnet haben. Phänomene, die eine Wirkung 

auf die economic performance haben oder eine solche erwartet werden kann, folgen dem 

Ja-Zweig der neoliberalen Weiche101  und werden daher Teil des neoliberalen Modells. Sie 

werden weiter anhand ihrer positiven oder eben negativen Wirkungen differenziert, letzte-

re dann als aufzuhebende performanzdämpfende Störfaktoren ausgewiesen. Faktoren und 

Effekte mit performanzsteigernden Wirkungen werden dagegen einer Effizienzanalyse un-

terzogen und lediglich die mit dem vorteilhaftesten Kosten-Nutzen-Verhältnis dem Soll-

konzept hinzugefügt. 

Immer weiteren gesellschaftlichen Teilbereichen wird daher zunächst eine – wenngleich 

nichtoptimierte – ökonomische Wirkung unterstellt, deren Effizienz- und damit Perfor-

manzsteigerung sich von der Option der Marktregulierung erhofft wird (vgl. Beck 1998b: 

196ff.; Giddens 1999: 22ff.). Externalisierungen sind dagegen diejenigen Phänomene des 

gegenwärtigen Globalisierungsprozesses, die mit dem Filter der ökonomischen Rationalität 

nicht erfassbar sind und daher gar nicht erst in den Bereich der wahrnehmbaren Faktoren 

und Effekte kommen. Damit werden auch weitergehende Fragen nach deren ökonomi-

schen Effizienz irrelevant, sie entgehen der selektiven neoliberalen Sensibilität vollständig. 

Welche Phänomene es im Einzelnen sind, die derart internalisiert oder externalisiert wer-

den, wird im folgenden Unterkapitel skizziert und Letztere im 2. Kapitel inhaltlich näher 

bestimmt. 

                                                           
101  Diese Bezeichnung neoliberale Weiche lehnt sich an die keynesianische Weiche an, dem Zinsdifferenz der erwarteten 

Rendite von Investitionen in den Kapitalmarkt und in Arbeitsplätze (vgl. Kap. 1.1.2, dort Abb. 1.1.20). 
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1.4.2 Dynamik und Selektivität der internalisierten Globalisierung 

Der ökonomische Neoliberalismus kann wie dargestellt als umfassendes und zieldetermi-

niertes weltanschauliche Pendant der internalisierten Globalisierungsthese aufgefasst wer-

den. Er bildet einen diskursiven Mechanismus, der innerhalb der Debatte um die weiterge-

hende Modernisierung moderner Gesellschaften ebenso universell wie selektiv Faktoren 

und Effekte internalisiert und in das aufgrund der ökonomischen Rationalität konsistente 

neoliberale Modell integriert. Die internalisierte These selbst folgt dem neoliberalen Denk-

ansatz und verweist inhaltlich ebenso umfassend wie selektiv auf zahlreiche Aspekte des 

Globalisierungsprozesses. Zugleich bietet die Verbindung zwischen neoliberaler Konsis-

tenz und internalisierten Faktoren eine plausible Interpretation der ungeheuren Dynamik 

dieser Prozesse. Beide Momente sollen daher kurz im folgenden kurz vorab analysiert wer-

den, bevor im 2. Kapitel die wesentlichen Externalisierungen dieser Globalisierungsthese 

dargestellt werden:  

� zunächst soll die dynamische Interdependenz der Faktoren als neoliberales Interpretati-

onsangebot dargestellt werden, daß auf gegenseitige Verstärkungseffekte zwischen den 

Faktoren abhebt; 

� anschließend wird überblickshaft die Selektivität der internalisierten Globalisierungs-

these dargestellt, die zahlreiche Faktoren und Folgen aufgrund der neoliberalen Doktrin 

ausschließt. 

Beide Aspekte werden ein umfassendes Bild der neoliberal internalisierten Globalisie-

rungsdebatte darstellen, innerhalb dessen erst kritische Auslassungen und spezifische Lü-

cken lokalisierbar sind. Diese Externalisierungen der selektiven Globalisierungsthese sind 

der Hauptgegenstand im folgenden Kapitel, indem sie sowohl näher ausformuliert als auch 

um  originäre neue Aspekte erweitert werden sollen. Es geht dabei aber nicht nur darum, 

die theoretischen Auslassungen zu kompensieren und als add-on der internalisierten These 

hinzuzufügen, sondern einen zum neoliberal dominierten alternativen Interpretationsrah-

men zu entwickeln, der gerade nicht die plausible Erfassung der Dynamik vorschnell einer 

soziologisch-ambivalenten Nivellierung in einem sowohl-als-auch opfert. 

Dynamische Interdependenz der Faktoren 

Die neoliberal internalisierte Globalisierungsthese vermag gerade aufgrund ihrer ökono-

misch rational hergestellten inneren Konsistenz diese für relevant erachteten Momente 
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auch in ihren gegenseitigen Bedingtheiten und Wechselwirkungen wahrzunehmen sowie 

in Beziehung zu setzen. Aus den singulären, teilweise vornehmlich dem Zufall oder äuße-

ren Umständen geschuldeten Komponenten und Einzelereignissen schmiedet die internali-

sierte These u.M.n. einen zusammenhängenden Globalisierungskontext, vor dessen Hin-

tergrund der gegenwärtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel als epochaler und 

komplex interdependenter Prozeß erscheint 102. 

Abbildung 1.4.4 – Dynamische Interdependenz der Faktoren 

In Abbildung 1.4.4 ist diese gegenseitige Abhängigkeit und Verstärkung der einzelnen 

Globalisierungsfaktoren und –effekte als dynamische Interdependenz schematisch darge-

stellt. Die Kernaussage dieser Skizze verweist auf die Gleichzeitigkeit und wechselseitige 

Bedingtheit vielfältiger Entwicklungen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 

vornehmlich der Wirtschaft, der Technologie und der Gesellschaft im Allgemeinen. Ereig-

nisse und Entwicklungen in einem Bereich dienen anderen Momenten in anderen Berei-

chen als Voraussetzung, die wiederum ermöglichend oder positiv verstärkend auf weitere 

Entwicklungen im ursprünglichen oder in Dritten Bereichen einwirken, und umgekehrt. So 

ist beispielsweise die Ausnutzung ökonomischer Faktoren wie etwa von Skalenerträgen, 

                                                           
102  Dieses Kapitel basiert auf der These der gegenseitigen Bedingtheit und Steigerung verschiedener Faktoren (vgl. Gid-

dens 1999: 23ff.; Beck 1998b: 61ff.;  auch Kap. 2.3.2 und 2.3.3). 
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Arbeitsteilung oder Spezialisierung sowohl auf die soziopolitische Liberalisierung des 

Welthandels, wie sie der GATT- bzw. WTO-Prozess durchsetzte, als auch auf die techno-

logische Ermöglichung der logistischen Bewältigung der Transportanforderungen zu wirt-

schaftlichen Kosten angewiesen. Vergleichbar wird die wissenschaftliche und technologi-

sche Evolution gerade auch der IT- und IuK-Technologien zur Voraussetzung sowohl für 

die ökonomischen Produktivitätssteigerungen sowie den informationalisierten internatio-

nalen Finanzhandel, als auch für die gesellschaftliche Wahrnehmbarkeit ökologischer 

Auswirkungen (Simulationen und Computermodelle) oder für die rasante Entwicklung der 

Mediensysteme. Und in analoger Weise entfalten soziopolitische Entwicklungen, wie z.B. 

das Ende des Ost-West-Konfliktes oder die medial induzierten sozialen Standardisierun-

gen, wiederum Wirkungen in anderen Teilbereichen, indem sie z.B. direkt einem unteilba-

ren Weltmarkt Plausibilität verleihen oder technologischen Bedingungen wie dem Internet 

und dem Handel in demselben einen korrespondierenden gesellschaftlichen Horizont er-

möglichen. Die Interdependenz der Faktoren ist folglich eine zentrale Ableitung aus der 

neoliberal internalisierten Globalisierungsthese.  

Aber auch deren zweite Kernaussage, die ungeheure Dynamik der Prozesse, ist innerhalb 

dieses Kontextes rekonstruierbar. Die vorhandenen Tendenzen zur Tertiarisierung der 

Wirtschaft, wie sie die These vom zweiten Strukturwandel impliziert, werden noch ver-

stärkt durch die technologische IT-Revolution und dem zugespitzten Wettbewerb in poli-

tisch integrierten Weltmärkten. Neue Möglichkeiten wie eCommerce oder lean production 

erschließen dem Tertiarisierungsprozess völlig neuartige Anwendungsfelder und ersetzen 

den klassischen Dienstleistungsbegriff durch den der Informationalisierung. Weltmarkt-

konkurrenz erfordert zusätzlich überproportionale Zunahmen der investierten Forschungs- 

und Entwicklungsmittel, ebenfalls somit ein sich gegenseitig beschleunigender Effekt. 

Gleiches gilt für die soziopolitischen Liberalisierungen, die aufgrund der technologisch 

bedingten Unbegrenztheit von modernen IuK-Netzwerken – seien dies nun das Internet 

oder die Medien – nur noch deregulativ denkbar sind und in ihrer Geschwindigkeit erhöht 

werden. Und schließlich beschleunigen ungehinderte weltweite Entwicklungs- und For-

schungsnetzwerke, erhöhte Bildungs- und Forschungsanstrengungen nationaler Ministe-

rien sowie die entsprechenden Entwicklungsbudgets transnationaler Unternehmen oder 

global players auch den technologischen Fortschritt. Patente sind immer weniger Einzel-

leistungen national verortbarer oder unabhängiger Forscherteams, als vielmehr internatio-
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nal organisierter und ökonomisch orientierter Wissenschaftsnetzwerken oder multinationa-

ler Entwicklungsabteilungen, die den Renditeerwartungen globaler Märkte folgen.  

Aus kausalen Einzelbeziehungen entwickelt sich durch die hohe Zahl sowie die Vielfalt 

der Faktoren und Effekte eine zusammenhängende, interdependente netzwerkartige Dy-

namik, die zudem eine Beschleunigungstendenz aufweist. Die neoliberal internalisierte 

Globalisierungsthese vermag daher durchaus die gegenseitige Bedingtheit und Abhängig-

keit der wahrgenommenen einzelnen Aspekte zu erfassen und in ihrer wechselseitigen po-

sitiven Rückkopplung, m.a.W. in ihrem gegenseitigen Steigerungsverhältnis, zu interpre-

tieren. Allerdings steckt allein in dem Adjektiv der wahrgenommenen Faktoren und Effek-

te die gesamte Problematik der neoliberalen Selektivität, auf die wir im Folgenden näher 

eingehen werden. 

Selektivität der internalisierten Globalisierungsthese 

Die neoliberal internalisierte Globalisierungsthese erfaßt aufgrund ihres ökonomischen 

Reduktionismus lediglich einen Teil bzw. einzelne Aspekte der beschriebenen oder beob-

achtbaren Globalisierungsfaktoren und –effekte. Diese Selektivität erzeugt zwar eine ober-

flächlich kohärente Interpretationsfolie, sie versperrt jedoch zugleich den Blick auf zahl-

reiche Phänomene und Effekte insbesondere im politischen, sozialen und gesellschaftli-

chen Bereich, die nicht minder wichtig oder folgenreich sind. Die in den vorherigen Kapi-

teln angedeutete Faktorenvielfalt der Globalisierungsprozesse reduziert sich aufgrund der 

Selektivität der gewählten Perspektive auf die jeweils ökonomisch relevanten Aspekte des 

technologischen, soziopolitischen und ökonomischen Wandels der Rahmenbedingungen. 

Die Kontrastierung dieser partiellen Sichtweise mit den anderen, marginalisierten und bis-

her nicht hinreichend berücksichtigten Entwicklungen und Auswirkungen in denselben 

Bereichen, vermag einen ersten Eindruck über die Wirkweise der neoliberalen Weiche zu 

vermitteln. Dieses Vorgehen soll erste Hinweise dafür liefern, in welcher Richtung die 

weitere Bearbeitung der Globalisierungsprozesse zu erfolgen hat, will sie den Anforderun-

gen einer umfassenderen, auch soziologischen Analyse gerecht werden 103. 

                                                           
103  Dieses Kapitel basiert vor allem auf der Kritik von Giddens (1999) und Beck (1997 und 1998b) an dem ökonomischen 

Reduktionismus der vorherrschenden Globalisierungsdebatte (vgl. bes. Kap. 2). 
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In Abbildung 1.4.5 ist die mehrdimensionale Selektivität der neoliberalen Weiche schema-

tisch dargestellt. Diese zeigt sich beispielsweise ebenfalls bei den ökonomischen Faktoren 

des Globalisierungsprozesses, dass selbst in dieser neoliberal favorisierten Dimension 

zahlreiche Aspekte nicht hinreichend berücksichtigt werden. So bilden zwar wie in Kap. 

1.1 dargestellt sowohl die zunehmende Verflechtung des Welthandels, die sich verstärken-

de Tendenz zur Tertiarisierung der wirtschaftlichen Wertschöpfung als auch die wachsen-

de Regionalisierung und transnationale Unternehmensverflechtung wichtige Eckpunkte 

der neoliberalen Interpretation, die sich unter dem Stichwort Freihandels- und Produktivi-

tätseffekte subsumieren lassen. Doch bleiben auch hier bereits gegenwärtig beobachtbare 

Konsequenzen entweder ausgeblendet oder lassen sich in das Modell nicht integrieren.  

Abbildung 1.4.5 – Selektivität der neoliberalen Weiche 

So ist die geographische Teilung der Weltwirtschaft in einen OECD-Bereich und den 

Nicht-Mitgliedern allein in politischer, moralischer oder entwicklungstheoretischer Hin-

sicht ein problematischer Zustand, aus der ökonomischen Innenperspektive heraus ist es 

internalisierte 
Globalisierung 

Soziopolitische 
Faktoren 

Technologische 
Faktoren 

Ökonomische Faktoren neoliberale 
Weiche 

Externali-
sierungen 

Welthandel 

Tertiarisierung 

trade creation 
in RIW 

global players 

Freihandel & Produktivität 

globale 
Horizonte 

globale 
Medienmärkte 

Deregulierung 

ökologische 
Opportunitätskosten 

Liberalisierung & 
Weltgesellschaftlichkeit  

new 
economy 

Transport & 
Mobilität 

IuK-Technologie 

eCommerce 

IT & Produktion 

Logistik & 
IuK-Technologien  

Konzentration & 
Entstofflichung 

Gesellschaftliche 
Reflexivität  

Technik als 
sozialer Prozeß  

nationaler 
Steuerungsverlust 

Legitimationskrise 

irreversible 
Umweltzerstörung 

mediale 
Standardisierung 

kulturelle 
Konflikte 

soziostrukturelle 
Folgen 

soziale  
Ungleichheit 

Exklusion des 
Nicht-OECD-Bereichs 

hohe Instabilität / Fluktua-
tion 

Konkurrenzdruck 

abnehmende 
soziale Verpflichtung 

unkontrollierbarer 
Derivathandel 

Konzentrationsprozesse 

selektive Wirkung von 
Technologien 

soziale Technikfolgen 

zunehmende 
Kompetenzschere 

Flexibilisierungs- & 
Anpassungsdruck 

global sourcing Weltabsatzmärkte 

Innovations- 
voraussetzungen 

Individuelle 
Technikfolgen 

ökologische 
Technikfolgen 



Internalisierungen der Globalisierung 143 
 

 

weiterhin der historisch gesehen größte integrierte Wirtschaftsraum den es je gab, und in 

diesem Sinne unkritisch. Die politisch, sozial und kulturell extrem folgenreiche und impli-

kationsvolle Integration von Märkten in einen singulären Weltmarkt ist ökonomisch indif-

ferent, lediglich die angesprochene noch bessere Ausnutzungsmöglichkeit von Skalener-

trägen bildet hier eine Ausnahme. Nicht die Einebnung von Nationalstaatsgrenzen erzeugt 

ökonomische Implikationen, sondern allein die Vergrößerung der Absatzmöglichkeiten in 

einem singulären Weltmarkt. Markttheorie vermag nicht zwischen der Selbstregulation ei-

nes lokalen Marktplatzes und dem globalen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage 

hinsichtlich eines Gutes zu unterscheiden. Die Zunahme und Verflechtung des Welthan-

dels wird eindimensional in Richtung wachsender Ressourcing- und Absatzmärkte inter-

pretiert. Ebenso bleiben sozialpolitische Konsequenzen der nunmehr globalen Allokations-

freiheit der Unternehmen, die eine verschärfte direkte Standortkonkurrenz zur Folge ha-

ben, unberücksichtigt. Zur lokalen und nationalen Konkurrenz von Individuen um Ar-

beitsplätze kommt ein weiteres Moment hinzu, denn infolge der internationalen Standort-

konkurrenz verringern sich nationalstaatliche Gestaltungsspielräume und verringern sich 

die Möglichkeiten, die Sozialverpflichtung des Eigentums – immerhin eine Aufgabe von 

Verfassungsrang – effektiv zu bewerkstelligen. Ebenso sind die Auswirkungen der Kon-

zentrationstendenzen in nahezu allen wirtschaftlichen Bereichen, insbesondere die global 

merger and acquisitions, wirtschaftlich in Anbetracht des Weltmarktes kaum problema-

tisch, doch durch die segmentierte Brille der Nationalstaaten, der lokalen Kulturen und des 

Individuums extrem folgenreich. International mögen sich drei oder vier global players die 

Waage halten, regional oder national schließt das ein Quasimonopol einzelner Anbieter – 

mit all seine negativen Folgen – nicht aus. Daraus folgt auch, dass regionale Wirtschaftsin-

tegration allein unter dem Gesichtspunkt der trade creation betrachtet wird und ihre Ef-

fekte höherer politischer Stabilität und verläßlicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingun-

gen ausgeblendet bleiben. Die Annahme einer neoliberalen Weiche macht auch plausibel, 

weshalb gerade der Trend zur wirtschaftlichen Tertiarisierung im Mittelpunkt der wirt-

schaftstheoretischen Überlegungen steht – haben doch die daraus folgenden Produktivi-

tätseffekte einen direkten Einfluß auf die economic performance und bilden daher eine 

Hauptsäule der internalisierten Globalisierungsthese. Und schließlich ein letzter Punkt, der 

die selektive Wirkung der neoliberalen Weiche selbst bei den ökonomischen Faktoren ver-

deutlicht: global weitestgehend integrierte Kapitalmärkte erlauben zwar auf der einen Seite 

die optimale Allokation extrem flexibler und daher flüchtiger Investitionsmittel, insbeson-
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dere abgeleitete Finanztitel (Derivate) erzeugen aber zugleich eine ungeheure Dynamik 

und komplexe Rückkopplungseffekte, die auch die Stabilität und Verläßlichkeit der öko-

nomischen Rahmenbedingungen beeinflussen und damit die gerade betriebswirtschaftlich 

notwendige Planungssicherheit verringern. Von der materiellen, güterproduzierenden 

Wirtschaft losgelöst und indifferent gegenüber den sogenannten betriebswirtschaftlichen 

Fundamentaldaten wie Umsatz, Rendite oder Produktivität entstehen hyperstabile 

Spekulationsblasen, deren Zerplatzen allerdings wieder oft nachhaltig negative reale 

Folgen in der tatsächlichen Wirtschafts- und Arbeitswelt haben. Erfaßt werden eher die 

Freihandels- und Produktivitätseffekte als die Folgen globaler Konzentrations- und 

Entstofflichungsprozesse wirtschaftlicher Aktivitäten. 

Auch hinsichtlich der technologischen Faktoren der Globalisierungsprozesse zeigt sich die 

spezifische Selektivität der neoliberalen Weiche. Als integrierbar bewertet diese zwar die 

zunehmende Intensität von Forschung und Entwicklung im Produktionsprozess sowie die 

zunehmende Wissensquote in der Wertschöpfung. Auch der kostenminimierende techno-

logische Fortschritt im Transport- und Logistikbereich sowie die ungeheure Dynamik der 

Informations- und Kommunikationstechnologie – bis hin zu von dieser geprägten new e-

conomy und eCommerce – wird erfassbar. Doch auch hier kommen bestimmte Konse-

quenzen der technologischen Entwicklung und ihres Bedeutungsgewinns infolge sich ver-

dichtender grenzüberschreitender informationeller, kommunikativer, güterbasierter und 

personaler Austauschprozesse erst gar nicht in den Fokus. Wissens-, forschungs- oder 

entwicklungsintensive Arbeitsplätze wirken extrem selektiv auf den Arbeitsmarkt, da die 

geforderten hohen Kompetenzen in immer feiner differenzierten Anwendungsbereichen 

und der ständige Aktualisierungs- und Fortbildungsdruck die Kluft zwischen den produk-

tionsorientierten und den innovations- und entwicklungsorientierten Tätigkeiten sowie 

Stellenprofilen noch vergrößern – Flexibilität dominiert über Langzeiterfahrung. Neben 

der Gehaltsschere klafft auch die technische Kompetenzschere weiter auseinander; hinzu 

kommt die Verschärfung der Konkurrenz nicht nur innerhalb beider Arbeitsmarktsegmen-

te, sondern vor allem auch zwischen den entsprechenden Segmenten sich internationalisie-

render Arbeitsmärkte. Hochqualifizierte IT-Experten aus Indien haben die Wahl zwischen 

einer ganzen Zahl potentieller Arbeitgeber aus vielen Regionen der Erde. Die wenig kom-

plexe Routinetätigkeit in der Fertigungslinie oder an der Webmaschine ist heute in ver-

gleichbarer Qualität kostengünstiger in Brasilien, Mexiko oder in Bangladesh zu organi-

sieren, als in Bochum, Lissabon oder Izmir. Die Öffnung Mittel- und Osteuropas hat diese 
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Situation sogar noch verschärft. Völlig ausgeblendet bleiben in der internalisierten Globa-

lisierungsthese neben diesen Konsequenzen der zunehmenden Technikintensität der Ar-

beitsplätze insbesondere die notwendigen Bedingungen einer hohen technologischen In-

novationsquote und Diffusionsgeschwindigkeit. Diese Voraussetzungen finden sich bei-

spielsweise in entsprechenden nationalen Bildungssystemen, Hochschulstrukturen und 

auch Um- sowie Weiterbildungsmaßnahmen der Wirtschaft, oder auch in staatlichen För-

derprogrammen und Anschubfinanzierungen erfolgversprechender technischer Lösungen 

und Verfahren. Da diese Faktoren nur schwer statistisch signifikant quantifizierbar sind 

und nur einen mittelbaren Effekt auf die economic performance haben, begnügt man sich 

oft mit der Zahl nationaler Weltpatentanmeldungen – also zugleich in Europa, den USA 

und Japan eingereichter Patente –, die jedoch wie die Akademikerquote von Geburtjahr-

gängen kaum mehr als ein Indiz sein kann. Ebenso unberücksichtigt bleiben sämtliche 

nichtökonomische Folgen der technologischen Entwicklung, etwa individuelle, soziale, 

kulturelle und ökologische Konsequenzen bestimmter Innovationen oder technologischer 

Verfahren, man denke etwa an den Verbrennungsmotor, die zivile Kernkraftnutzung oder 

das Internet-Protokoll TCP/IP. Insgesamt gehen zwar logistische, innovationsorientierte 

und IuK-bezogene Aspekte der technologischen Entwicklung in die internalisierte Globali-

sierungsinterpretation ein, außen vor bleiben allerdings zahlreiche ihrer gesellschaftlich 

nicht minder relevanten individuellen, sozialen, kulturellen oder ökologischen Folgen. Sie 

ignoriert daher die eigentlich gar nicht so neue Erkenntnis, dass keine Technologie sich 

selbst durchzusetzen vermag, sondern stets auf einen günstigen sozialen Umsetzungs- und 

Anwendungskontext verwiesen bleibt – Technik ist primär kein wirtschaftlicher, sondern 

ein auch auf Vertrauen und Akzeptanz angewiesener sozialer Prozeß. Das technisch Mög-

liche oder Machbare sagt noch nichts darüber aus, ob und in welcher Form es gesellschaft-

lich akzeptiert, umgesetzt oder implementiert wird – ein Kurzschluss, der insbesondere 

hinsichtlich der prognostizierten Internetnutzung und den vorhergesagten eCommerce-

Umsätzen gerade heutzutage immer öfter kritiklos hingenommen wird. 

Und schließlich erzeugt die neoliberale Weiche ebenfalls bei den sogenannten soziopoliti-

schen Faktoren eine spezifische Selektivität, der die internalisierte Globalisierungsthese 

einen Großteil ihrer Eindimensionalität verdankt. Der internationale Abbau von Handels-

schranken und die innerstaatliche sowie die grenzübergreifende politische Deregulierung 

zahlreicher gesellschaftlicher Leistungsbereiche wirken sich direkt auf die economic per-

formance aus und sind in diesem Sinne als Voraussetzung für die globale Integration von 
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Güter- und Dienstleistungsmärkten aufzufassen. Die Öffnung Osteuropas wandelt sich von 

dem epochalen und insbesondere zufallsbedingten politischen Ereignis Nachkriegseuropas 

zu einer austauschbaren Episode einer gerichteten sozioökonomischen Entwicklung in 

Richtung integrierter Absatz- und Resourcingmärkte, die sogar von der erwarteten Einbin-

dung der Volksrepublik China in den Schatten gestellt zu werden droht. Ebenso gewinnt 

der ökologische Aspekt allein unter der Maßgabe seiner ökonomisch rationalisierbaren Ef-

fekte einen Einfluß in die Ausgestaltung politischer Steuerungsinstrumente, er besitzt le-

diglich eine ökonomisch abgeleitete Bedeutung. Abgeschlossen wird diese rationelle 

Weltgesellschaftlichkeit von medial harmonisierten Wissens-, Erwartungs- und Konsum-

horizonten, deren Elemente grenzüberschreitend vergleichbarer Lebensstile und 

Verbrauchsgewohnheiten insbesondere die jüngere Generation punktuell zu integrieren 

vermag. Globalisierte Medien und mediale Globalisierung bilden die Einweltlichkeit so-

wohl des sozialen, politischen und vor allem wirtschaftlichen Geschehens ab, der zufolge 

kein Ereignis länger isoliert betrachtet oder dessen Wirkungen durch Grenzen gedämpft 

werden kann, sondern Alles marktvermittelt miteinander zusammenhängt. Auch hier um-

schreibt die neoliberale Weiche den blinden Fleck der internalisierten Erfassung soziopoli-

tischer Faktoren, in dem sich gerade gegenwärtig sehr aktuelle Fragestellungen wiederfin-

den. Hierzu zählen ebenso Debatten um den Verlust an Steuerungskompetenz der Natio-

nalstaaten, die der Dichte und  Qualität der zunehmenden globalen Verflechtungen in allen 

Lebensbereichen nicht länger zu folgen vermögen, als auch die damit zusammenhängende 

Diskussion um den Funktionsverlust oder der latenten Legitimitätskrise des modernen Na-

tionalstaates. Ebenso bleibt die Frage offen, ob die ökonomisch rationalisierbaren und da-

her integrierbaren ökologischen Korrekturinstrumente überhaupt die beabsichtigten positi-

ven Ergebnisse wird zeitigen können, oder ob nicht die Umweltzerstörungen irreversibel 

sind sowie sich einem ökonomisch-rationalen optimalen Gleichgewicht entziehen – es 

mehren sich die Anzeichen, dass der ökonomisch optimale Preis für den Naturverbrauch, 

der durch Öko-Steuern oder Lizenzkosten bestenfalls erreicht werden kann, in keiner Be-

ziehung zu dem aus nachhaltiger ökologischer Perspektive notwendigen steht. Im Zentrum 

des blinden Flecks der internalisierten Globalisierungsthese steht allerdings der kulturelle 

Aspekt: weder nimmt sie die zahlreichen Widerstände und offenkundigen Gegeneffekte zu 

einer globalen Vereinheitlichung der Lebensstile und Wertesysteme sowie den daraus fol-

genden Konflikten auf, noch vermag sie die soziostrukturellen Konsequenzen aufzuneh-

men. Auch die Rückbesinnung und konstruktive Einbindung lokaler Facetten sowie parti-
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kularer kultureller Elemente in Unternehmensstrategien und Marketingkonzepten werden 

nur unzureichend erfasst. Doch vor allem findet sich die soziale Ungleichheit, eine zentra-

ler Aspekt moderner Gesellschaftskritik, im neoliberal integrierten Interpretationskontext 

kaum und wenn nur unzureichend wieder – was zunehmend als Mangel wahrgenommen 

wird. Zusammenfassend nimmt die internalisierte Globalisierung zwar die Aspekte libera-

lisierter internationaler Informations-, Waren- und Personenströme und rationalisierter 

Weltgesellschaftlichkeit auf, verweigert sich jedoch deren Voraussetzungen zu reflektieren 

und – noch entscheidender – wiederum deren Rückwirkungen auf die politischen und so-

ziokulturellen Strukturen einzubeziehen. Die internalisierte Globalisierungsthese ist infol-

ge der linearen neoliberalen Rationalität unfähig, Effekte gesellschaftlicher Reflexivität zu 

erfassen. 

1.4.3 Zusammenfassung 

Die internalisierte Globalisierungsthese weist eine auf den ersten Blick plausible innere 

Konsistenz auf. Auf der Grundlage eines umfassenden Gesellschafts- und Weltentwurfs er-

laubt sie, zahlreiche auch tatsächlich beobachtete Entwicklungen und Effekte aufzuneh-

men sowie den gegenwärtigen weltweiten Strukturwandel in nahezu allen Bereichen eine 

einheitliche Interpretation zu verleihen. Als zentraler Ausgansgpunkt dieser Interpretati-

onsfolie dient der comprehensive Neoliberalismus, der erweitert und als überlegenes Or-

ganisationsprinzip aller Arten von sozialen Beziehungen aufgefasst wird. Gerade auch 

nicht-wirtschaftliche Austausch- und Interaktionsprozesse seien in diesem Sinne be-

schreib- und vor allem optimierbar. Kernpunkt des Modells bildet das Begriffspaar der e-

conomic performance und der ökonomischen Rationalität: sämtliche gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen und sozial-, bildungs-, wirtschafts-, technologie- sowie kulturpoliti-

schen Maßnahmen lassen sich derart über Kosten-Nutzen-Kalküle in ihren Auswirkungen 

auf die ökonomische Leistungsfähigkeit einer integrierten Weltwirtschaft qualifizieren und 

entsprechend in das Modell einbauen beziehungsweise innerhalb dessen kompensieren. 

Diese neoliberale Weiche wirkt selektiv und verhindert, dass Aspekte irritierend wirken 

können, die sich dem universalen Maßstab der ökonomischen Effektivität und Effizienz 

nicht fügen. 

Die neoliberale Interpretation ermöglicht infolge ihrer Eindimensionalität neben der inne-

ren Konsistenzsicherung des Modells zugleich die gegenseitige Relationierung der Globa-

lisierungsfaktoren. Deren dynamische Interdependenz lässt sich nur deshalb postulieren, 
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weil alle diese Faktoren – in welchen Kontexten sie auch immer entstanden sind – über 

den vom neoliberalen Modell unterstellten geteilten Ansatzpunkt aufeinander zu wirken 

vermögen. Erst weil alle Auswirkungen auf die economic performance haben, können sich 

die Faktoren gegenseitig bedingen oder wechselseitig verstärken bzw. dämpfen. Die neoli-

berale Weiche bietet einen universalen Maßstab, an dem sich noch so unterschiedliche 

Aspekte und Wirkfaktoren orientieren und quantitativ bestimmen lassen. Bezahlt wird die-

se neoliberal erkaufte Konsistenz und Dynamik mit der notwendigen Selektivität des Mo-

dells. Sowohl bei den ökonomischen, den technologischen als auch bei den soziopoliti-

schen Faktoren kommen jeweils nur bestimmte Aspekte in den Blick und bleiben andere, 

mit der neoliberalen Weiche inkompatible außen vor. Dies gilt insbesondere für diejenigen 

Aspekte, die entweder nur einen mittelbaren Effekt auf die economic performance haben 

oder mit dem Mittel ökonomischer Rationalität nicht erfassbar sind. Der näheren Untersu-

chung dieser Externalisierungen der neoliberalen Globalisierungsthese widmet sich der 

zweite Teil der vorliegenden Arbeit. Dadurch stellen wir die sicherlich nicht minder inte-

ressanten Fragestellungen vorerst zurück, inwieweit die These auf ihrem eigenen Terrain, 

eben hinsichtlich der internalisierten Aspekte, überhaupt valide Aussagen macht oder wei-

terführende Projektionen zuläßt; erste Zweifel an der new economy, dem regionalen trade 

creation oder der auch kulturellen Homogenisierung sind mehrfach angedeutet worden. 

Durch diese Schwerpunktwahl für den zweiten Teil spart man sich aber zugleich die wenig 

ertragversprechende Debatte um den wahren Neoliberalismus und den Implementierungs-

fehlern einzelner Staaten oder in einigen Wirtschaftsräumen, sondern diskutiert vielmehr 

grundlegender die Frage, inwieweit der Anspruch des neoliberalen Modells, eine compre-

hensive doctrine im Sinne eines umfassenden sozialen Organisationsprinzips darzustellen, 

gerechtfertigt ist. 
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2   Externalisierungen der Globalisierung 

Die neoliberal internalisierte Globalisierungsthese externalisiert zentrale Fragen gegenwär-

tiger (welt)gesellschaftlicher Gestaltungsfragen. Bereits früh haben Kritiker des sogenann-

ten Turbo-Kapitalismus (Helmut Schmidt, 1998: 3) darauf hingewiesen, dass die neolibe-

ralen Antworten auf die heute drängende Fragen nicht nur unbefriedigend ausfallen, son-

dern anstatt die Probleme zu lösen diese eher noch verschärfen. Die vorliegende Arbeit hat 

sich zum Ziel gesetzt, die gerade aufgrund der neoliberal erzeugten Konsistenz der interna-

lisierten Interpretation ausgeblendeten und ignorierten Aspekte des gegenwärtigen gesell-

schaftlichen, politischen, sozialen und ökologischen Wandels zu beschreiben – m.a.W. die 

Eckpfeiler der Externalisierungen der neoliberalen Globalisierungsthese zu benennen. 

Die in Kapitel 1.4 skizzierten ausgeblendeten Aspekte und Facetten gegenwärtiger Wirt-

schafts-, Politik-, Kultur- und allgemein Gesellschaftsrealität, die dort noch nach ihrem 

ökonomischen, technologischen und soziopolitischen Kontext differenziert wurden, lassen 

sich alternativ nach anderen Kriterien gliedern. Betrachtet man die gegenwärtige Diskus-

sion der Globalisierungsprozesse, so scheinen eher Fragen nach der veränderten Rolle des 

Individuums, der kulturellen Wertedifferenzen und der möglichen gerichteten Gestaltung 

dieser Prozesse im Mittelpunkt zu stehen. Hierbei sind allerdings die bisher vorherrschen-

den kritischen Stimmen, die vor erheblichen negativen Folgen warnen – den sicherlich zu-

recht vielzitierten hohen sozialen, individuellen, politischen und ökologischen Kosten der 

Globalisierung 104 – durch die neu entstehenden Chancen und Möglichkeiten in genau 

denselben Bereichen zu ergänzen, um nicht vorschnell in eine kultur- und entwicklungs-

pessimistische Tonart zu verfallen. Mit anderen Worten verlangt allein die Komplexität 

des gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandels nach einer institutionell orientierten Analy-

se der Veränderungen in den Bedingungen und Formen sozialer Beziehungen – und damit 

zugleich nach einer (auch) soziologischen Perspektive innerhalb einer interdisziplinären 

Betrachtung und Interpretation. Es ist die Soziologie in ihrem Selbstverständnis als (auch) 

Gegenwartswissenschaft, die Rahmenbedingungen individuellen und kollektiven Erfah-

rens und Handelns zu analysieren und zu deren Selbstvergewisserung beizutragen hat (vgl. 

Weiß 2000: 425ff.).  

                                                           
104  Vgl. etwa Altvater/Mahnkopf 1996: 13f, 33ff.; Rieger/Leibfried 1997: 771f.; auch Schaeffer 1997; Baumann 1998; 

Rodrik 2000; Giddens 2000 sowie Beiträge in Tetzlaff 2000. 
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Im Anschluß an diese Überlegungen erscheint eine inhaltliche Differenzierung der Exter-

nalisierungen der Globalisierungsthese nach den Auswirkungen der Globalisierungspro-

zesse auf die Bedingungen der Individualisierung (Kap. 2.1), der kulturellen Gemein-

schaftsbildung (Kap. 2.2), der staatlichen Steuerungskompetenz (Kap. 2.3) und der Mög-

lichkeit einer nachhaltigen ökologischen Umstrukturierung (Kap. 2.4) soziologisch aus-

sichtsreicher. Abschließend sollen die Ergebnisse kurz zusammengefaßt werden (Kap. 

2.5). Es wird bereits hier deutlich, daß auch eine soziologische orientierte Betrachtung der 

Externalisierungen nicht ohne Anleihen und Verweise zu zahlreichen weiteren Disziplinen 

auskommen können wird, wie Identitätspsychologie, Kulturwissenschaften, Politikwissen-

schaft und insbesondere Internationale Beziehungen sowie Konflikt- und Ökosystemfor-

schung. Vor allem aber erlaubt die hier gewählte Gliederung, die heterogenen Teilskizzen 

im Schlußkapitel – wenn auch lediglich vorläufig – theoretisch aufeinander zu beziehen 

und Konsequenzen für den allgemeinen soziostrukturellen Wandel und dessen theoreti-

scher Interpretation zu ziehen. Denn, soviel sei als Arbeitshypothese an dieser Stelle vor-

angestellt, es gibt Alternativen zur neoliberalen Globalisierungsthese, die nicht minder 

plausibel sind und zugleich ein Mehr an sozialer Relevanz versprechen. 

2.1 Wandel der Individualisierung – Patchwork Identity und Networking 

Die internalisierte Globalisierungsthese vermag den Aspekt der Individualisierung nicht 

umfassend zu reflektieren. Der Trend einer zunehmenden Individualisierung ist einer der 

wenigen manifesten und auch empirisch validen Ergebnisse soziologischer Untersuchun-

gen 105. Er bezeichnet die zunehmende Unmöglichkeit, Individuen hinreichend über ihre 

soziale Herkunft, ihre religiöse Funktion, ihre Klassen- oder Schichtzugehörigkeit oder 

über die Summe ihrer sozialen Rollen zu beschreiben (Zapf 1993: 190f.; Keupp 1997: 

22f.; Hettlage 2000: 16ff.). Vielmehr verweist er auf die Notwendigkeit, in wachsendem 

Maße die Vielfalt und Pluralität individueller Werteüberzeugungen, Lebensentwürfe und 

Identitätsfolien auf unverwechselbare Merkmalskombinationen zumindest methodisch a-

tomisierter Individuen zurückzuführen. Die gesellschaftliche Integration des Einzelmen-

schen in die bestehenden sozialen Strukturen und Verhältnisse sowie die soziale Anerken-

nung des Einzelnen, die Prozesse der Sozialisation, sind nicht länger entscheidend durch 

den Stand, die Klasse, die Schicht oder die soziale Gruppe geprägt, sondern erfolgen allein 

auf der Ebene der Individuen (Beck/Beck-Gernsheim 1994: 10ff.; Gross 2000: 55ff.). 
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Die Veränderung der Vergesellschaftungsform hat weitreichende Auswirkungen auf die 

individuelle Identitätsbildung, d.h. der Selbstthematisierung und Ausbildung eines reflexi-

ven Selbstbildes jedes Einzelnen in der Gesellschaft (vgl. Hahn 1987: 15ff.) 106. Im Mittel-

punkt dieses Kapitels steht die historische Veränderung dieser Beziehung, d.h. die Frage, 

welcher Wandel der gesellschaftlichen Strukturen – sprich ihrer Differenzierungsform – zu 

welchen Veränderungen der Identitätsbildungsprozesse führt und umgekehrt. Diese Bezie-

hung wird zumeist mit dem Begriffspaar öffentlich/privat abgebildet, wobei Privatisierung 

den sich ausdehnenden Bereich exklusiver individueller Zuständigkeiten markiert, wäh-

rend der Bereich des Öffentlichen legitime soziale Anforderungsbereiche umreißt, die für 

die gesellschaftliche Reproduktion unverzichtbar sind. Beide Teilbegriffe unterscheiden 

qualitativ andere gesellschaftliche Erwartungsbereiche, innerhalb derer sich das Indivi-

duum verhalten kann und teilweise sogar muß. Auch der komplexe Sozialisationsprozess 

als wechselseitige Einbindung zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft läßt sich 

hieran anlehnend in Lebenswelt- (individuelles, soziales und kulturelles Umfeld etc.) und 

Systemsozialisation (An- und Einbindung in gesellschaftliche Institutionen und Funkti-

onsbereiche) unterscheiden (vgl. Hettlage 2000: 21ff.; Gross 2000: 66ff.) 107. In beiden Be-

reichen entstehen Belastungen und Spannungen, aber auch neue Möglichkeiten und Chan-

cen. Um dies darzustellen, erscheint folgendes Vorgehen sinnvoll: zunächst wird kurz der 

Zusammenhang zwischen soziostrukturellen Veränderungen und den Rahmenbedingungen 

der individuellen Identitätsbildung skizziert, an dessen Ende die Individualisierungsthese 

steht (2.1.1). Anschließend gilt es die spätmodernen Bedingungen dieser These darzustel-

len und in ihren Folgen für das Individuum zu beleuchten (2.1.2), bevor schließlich erste 

Effekte der Globalisierungsprozesse auf die Sozialisierungsbedingungen des Einzelnen be-

schrieben und beispielhaft skizziert werden (2.1.3). 

                                                                                                                                                                                
105  vgl. Beiträge in Beck 1994 und Friedrichs 1998. 

106  Der Begriff der Individualität ist zweideutig, soll hier aber Hahn folgend wie folgt differenziert werden: eine implizite 
Individualität ergibt sich als unreflexives Lebenslaufresultat, beispielsweise als faktische Unverwechselbarkeit der 
Handschriften oder der äußeren Erscheinung von Menschen als passives Selbstbild. Erst in Verbindung mit einer ex-
pliziten Individualität, d.h. einem reflexiven, sich in der kommunikativen Auseinandersetzung bildenden und verän-
dernden Selbstbild, entsteht individuelle Identität (vgl. Hahn 1987: 10 und Giddens 1995a: 120ff.). Sie entsteht folg-
lich als Selektion und Faktizität von Erleben und Handeln, aus permanenten biographischen Erfahrungs- und Selekti-
onsprozessen. Vgl. Hettlage/Vogt 2000. 

107  Diese Begriffe sind angelehnt an Jürgen Habermas und seiner Unterscheidung von Lebenswelt und Systemwelt, deren 
zunehmende Differenzierung nicht konfliktfrei bleibt (vgl. Esser 1993: 607f., 613). Grundlegend zum Sozialisations-
zyklus s. Giddens 1995a: 91ff. Immer wenn im Folgenden von Sozialisation gesprochen wird, ist dabei ein beiderseiti-
ger Prozess im Sinne einer institutionsvermittelten Interaktion gemeint: sowohl das Individuum erkennt das gesell-
schaftliche Umfeld als das Seine und dessen Erwartungen an ihn als legitim an (Identifikation mit den 
Verhaltenserwartungen, Werten und Motive des sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfeldes), als 
auch die Gesellschaft den Einzelnen als Teil ihrer selbst akzeptiert und einbindet (Integration ins wirtschaftliche, 
politische, soziale oder kulturelle Gefüge; vgl. a.a.O.).  
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2.1.1 Individualisierung als Vergesellschaftungsform 

Die frühmoderne Industriegesellschaft integrierte und reproduzierte sich auf der Grundlage 

einer sozioökonomischen Klassendifferenzierung. Dieses Modell löste die religiös fundier-

te hierarchische Gesellschaftsdifferenzierung, die hierarchische Anordnung exklusiver Ge-

sellschaftsgruppen wie Adel, Klerus usw. bis zum Bauernstand, ab und entkernte gerade 

den universalen Anspruch des theologischen Weltbildes. In diesem war die Position, Funk-

tion und die soziale Rolle eines Individuums hinreichend durch dessen eindeutige und 

vollständige Zuordnung zu einem sozialen Stand bestimmt, die Bandbreite möglicher in-

dividueller Variationen war strukturell sehr gering. Die Rollen waren nicht sehr ausdiffe-

renziert und ergaben sich weitestgehend bereits in direkter Ableitung aus der Position in 

der hierarchischen Weltordnung. Das Öffentliche war vom Privaten ebenso ununter-

scheidbar, wie die Lebenswelt- von der Systemsozialisation – beides ergab sich direkt aus 

dem Hineingeboren-Sein in den Stand und dessen überlieferte, religiös abgesicherte Rolle 

(Thieme 1993: 132f.; Beck 1994: 44f.). Ebenso eindeutig und austauschbar ergab sich die 

Selbstthematisierung des Einzelnen, sein Identitätsentwurf von sich, nahezu zwangsläufig 

aus seiner Herkunft und theologischen Zuordnung – er war Bauer, Ritter oder Adelsange-

höriger durch Geburt und aufgrund der göttlichen Ordnung 108. Die Integration des Einzel-

individuums in die noch wenig – und vor allem hierarchisch – differenzierte Gesellschaft 

erfolgte vollständig bereits allein durch die Zugehörigkeit zu einem Stand, letztlich war 

der sozial relevante Teil des Menschen, die sogenannte Person, bereits mit einem einzigen 

Attribut nahezu hinreichend beschreibbar (Beck 1994: 48f., 53ff.). 

Die industrielle Moderne veränderte im Zuge der Enttraditionalisierungs- und Säkularisie-

rungsprozesse zwar die Ausrichtung der Differenzierungsachse von der Vertikale in die 

Horizontale, so dass an die Stelle der oben/unten-Unterscheidung des gleich gottgegebe-

nen König- wie Bauerntums die bürgerliche Klassen- oder Schichtdifferenzierung und die 

entsprechend geprägte Sozialisation trat 109. Sie entband die vorherrschende Vergesell-

schaftung von der Rigidität der theologischen Weltordnung und ermöglichte die Neubil-

                                                           
108  Lediglich der Weg in den kirchlichen Dienst versprach eine gewisse und dennoch sehr begrenzte Standesdurchlässig-

keit, ein Bauernkardinal oder gar –könig blieb unwahrscheinlich (Giddens 1995a: 232). 

109  In der Soziologie wird zwischen Klasse und Schicht durchaus unterschieden: zumeist bezeichnet ersterer Begriff die 
frühindustrielle, sich nach dem Kriterium des Besitzes an Produktionsmitteln unterscheidende Gesellschaft, letzterer 
die hochindustrielle, sich nach individuellen sozioökonomischen Kriterium differenzierende Gesellschaft bis zum ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts (vgl. Hradil 1993: 150f.). In der 2.Hälfte des 20.Jahrhunderts wurde der 'realistische' 
Schichtbegriff mehr und mehr vom theoretischen, 'nominalen' abgelöst, der je nach theoretischer Fragestellung be-
stimmte Merkmalskombinationen (Variablenmix) nach Maßgabe der Zweckmäßigkeit zu Schichten definiert (a.a.O.: 
152). Die Frage, inwieweit dies bereits eine Folge der Umstellung der Vergesellschaftungsform auf Individualisierung 
darstellt, liegt auf der Hand (a.a.O. 158f., 161f. und Anm. 111). 
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dung von und eine weitgehende Differenzierung der sozialen Rollen und Identitätsentwür-

fe, vermochte jedoch deren gegenseitige Abhängigkeit nicht aufzuheben. Zwar vermehrten 

sich die sozialen Rollen und damit auch die klasseninterne Unterscheidung divergenter I-

dentitätsentwürfe, dennoch blieben Letztere weiterhin geprägt von den sozial anerkannten 

und sanktionierten Rollenstrukturen. Die Strukturierung der individuellen Lebenswelt 

blieb stark von den Rhythmen und dem Takt der industriellen Arbeitswelt und dem sozia-

len Milieu geprägt, diese bestimmten weiterhin größtenteils, wann welche Rolle zu erfül-

len war und wo – wenn überhaupt – noch individuelle Handlungsräume waren (Thieme 

1993: 139ff.; Giddens 1995a: 60f.). Individuelle Identität ergab sich weiterhin erst als in-

ternes Attribut innerhalb eines exklusiven sozialen Deutungskontextes – der Klasse oder 

später der Schicht – und vermochte nicht Klassengrenzen unbeschadet zu überspringen. 

Die Klassendifferenzen konditionierten sowohl die prägende lebenslange Sozialisation in-

nerhalb der individuellen Lebenswelt, als auch in Bezug zur systemischen Integration des 

Einzelnen in das bestehende Produktions- und Herrschaftssystem. Identität, durchaus indi-

viduell zugestanden, ergab sich dennoch erst als Ableitung aus der gesellschaftlichen 

Klasse oder Schichtzugehörigkeit  und ihren diversifizierten Rollen – zugespitzt: der Ein-

zelne war gerade als Individuum ein Produkt seiner sozioökonomischen Verhältnisse, sei-

ner Klasse. Sie prägte weiterhin sozusagen den öffentlichen Teil der Person, der immer 

noch einen Großteil der Gesamtperson ausmachte (z.B Thieme 1993: 140f.). Die Integrati-

on des Einzelmenschen in die Gesellschaft wurde von seiner Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Klasse oder sozialen Schicht vermittelt, auch wenn zunehmend neue freie Attri-

bute als ergänzender Teil zur Selbstbeschreibung hinzufügbar waren.  

Mit den frühmodernen Prozessen der Enttraditionalisierung und Säkularisierung war je-

doch bereits die religiöse oder naturrechtliche Ordnungsgewißheit gesellschaftlicher Diffe-

renzierung entscheidend geschwächt. Die zentrale Frage jeder soziologischen Untersu-

chung, die nach den Bedingungen sozialer Ordnung, ließ sich nicht länger mit religiösen 

Anleihen oder ewigen Naturgesetzen beantworten. Soziale Ordnung mußte vielmehr als 

zugleich Voraussetzung wie Folge sozialer Beziehungen und Interaktion aufgefaßt werden, 

die Antwort auf ihre Möglichkeitsbedingungen konnte nur im Sozialen liegen. Die sozio-

logische Interpretation des umwälzenden soziostrukturellen Wandels im 19. Jahrhundert 

wird durch den Begriff – besser die These – der zunehmenden funktionalen Differenzie-

rung der Gesellschaft bestimmt (vgl. Esser 1993: 411ff.; Keupp 1997: 21f.). Dies gilt als 

sich beschleunigender Prozeß der zunehmenden inneren Untergliederung der Gesellschaft 
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in weitgehend autonome und eigendynamische Teilbereiche, die sich auf die Erfüllung un-

terschiedlicher gesellschaftlicher Teilaufgaben spezialisieren und mit der Zeit eigene Be-

deutungs-, Rationalitäts- und Handlungsregeln entwickeln, beispielsweise Politik, Wirt-

schaft, Wissenschaft, Familie oder Recht (vgl. zusammenfassend Esser 1993: 587ff.; vgl. 

Kap. 3). Die teilweise sehr konfliktuellen intersystemischen Beziehungen dieser Teilberei-

che erzeugen zugleich sowohl die bestimmende Dynamik moderner Gesellschaften als 

auch teilweise gegenläufige und widersprüchliche alltägliche Anforderungen an die Ge-

sellschaftsmitglieder. Der reale Mensch wird nicht mehr traditionell exklusiv einem Teil-

bereich zugeordnet, sondern nimmt als soziale Person zu verschiedenen Zeiten an unter-

schiedlichen Bereichen teil, die eben oft nach widersprüchlichen Regeln und Prinzipien 

funktionieren. Genau diese gesellschaftsstrukturell erzwungene Fragmentierung der Person 

wird offenbar durch den Prozeß zunehmender Individualisierung kompensiert. Sie ist da-

her gerade nicht ein Ausdruck naturgegebener Subjektivität und Authentizität, sondern 

bleibt als komplementärer Prozeß an gesellschaftliche Differenzierung gebunden (vgl. 

Hahn 1987: 18; Keupp 1992: 105f.). 

Individualisierung bezeichnet in diesem Sinne einen fundamentalen Wandel in der Verge-

sellschaftungsform, d.h. den Bedingungen des Sozialisationsprozesses. M.a.W. ändern 

sich die gesellschaftlichen Institutionen, mit denen das Individuum regelmäßig interagiert, 

auch Individualität und unverwechselbare Identitäten sind somit soziale Konstruktionen. 

Der Verlust universeller religiöser Orientierungen und der Selbstgenügsamkeit überliefer-

ter Welt- und Ordnungsmodelle entließ den Einzelmenschen aus dem Korsett religiöser 

Weltbilder und naturgegebener Standesunterschiede. Nicht Gruppen oder Klassen als Gan-

zes sind Gegenstand gesellschaftlichen Wandels, sondern der Einzelne hat sich mit den so-

ziostrukturellen und –ökonomischen Veränderungen – dem Wandel der Institutionen – zu 

arrangieren und in seine unmittelbare Lebensumwelt zu integrieren. Die zunehmende in-

nergesellschaftliche Komplexität und/oder Arbeitsteilung erhöhte die Variationsbreite und 

Spezifizität sozialer Rollen erheblich, zugleich zwingt es dazu, komplexen Kombinationen 

von Rollen, Merkmalen und Lebensstilen letztlich dem Individuum selbst zuzuschreiben 

(Giddens 1995a: 691ff., 189; Gross 2000: 55f.; Vester 2000: 350f.). Der gesellschaftliche 

Kontext konditioniert über seine Differenzierung die Identitätsbildung weiterhin, prägt sie 

aber nicht mehr entscheidend. Das Individuum ist der Ort, an dem die unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Anforderungen, sei es aus Bereichen seiner Lebenswelt oder Sphären 

der Systemumwelt, integriert werden und in ein konsistentes Selbstbild eingefügt werden 
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(Beck 1993: 150ff.; Schmidt 1994: 310f.). Soziostrukturelle Differenzierung und indivi-

duelle Identitätsbildung treten auseinander: das Individuum gewinnt einerseits private 

Freiheitsgrade (Lebenswelt, Familie oder Privatheit), andererseits existieren auch Teilbe-

reiche, in denen diese Freiheit nur eine scheinbare ist, weil sich das Individuum in be-

stimmten Kontexten verhalten – und sogar dieses auf sich anrechnen lassen – muss (Sys-

temwelt, etwa politische System oder Wirtschaft). Zunehmend erwartet die Gesellschaft 

somit individuelle Entscheidungen zwischen Alternativen, ohne jedoch eine besonders zu 

favorisieren. Die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat wird immer schwieriger, 

da beide Aspekte – privat als Inbegriff der freien Wahl und öffentlich als Indiz für Selekti-

onsdruck – zugleich vorhanden sind. Der Einzelne war nicht länger durch die Zugehörig-

keit zu einem Stand, einer Klasse oder einer sozialen Schicht automatisch und vollständig 

in die Gesellschaft inkludiert, sondern nur noch von Fall zu Fall und situativ, genau immer 

dann, wenn er infolge seiner angenommenen Rollen (Wähler, Konsument, Mutter oder 

Kläger usw.) oder aufgrund anderer Facetten seines Identitätsmosaiks sozial relevant han-

delte und/oder kommunizierte. Eine Folge ist die zunehmende Dominanz von Verunsiche-

rung bei der alltäglichen Identitätsarbeit, weil das Individuum zu ihrer Bewältigung sich 

weder hinreichender materiellen und sozialen Ressourcen sowie ausreichender Kompeten-

zen noch der (etwa ökologischen) Kontinuität seiner vertrauten Umwelt sicher sein kann – 

und dies bei wachsendem Individualisierungszwang bzw. -druck (vgl. Beck 1994: 54ff.; 

Keupp 1997: 21f.) 110. Das Individuum muß zunehmend seine Integration und Inklusion 

permanent selbst betreiben und reproduzieren 111. Dies hat zur Folge, daß Individualität 

auch heißt, permanent oder zumindest zeitweise aus bestimmten gesellschaftlichen Berei-

chen ausgeschlossen zu sein, wie aus der Arbeitswelt, der Wählerschaft oder der Familie, 

und dennoch in seiner Selbstbeschreibung sich kontinuierlich als Teil derselben Gesell-

schaft beschreiben zu können (Beck 1986: 205ff.; Gross 2000: 58ff.). Genau diese Funkti-

                                                           
110  Beck hielt zeitweise das Zwangselement in den gegenwärtigen Individualisierungsprozessen für dominierend. Noch 

1993 war er der Meinung, daß zwar niemals zuvor so viele einzelne Entscheidungen in allen gesellschaftlichen Berei-
chen von den Individuen verlangt wurden, wie gegenwärtig, doch zugleich waren die Lebensentwürfe und Lebensstile 
auch niemals vorher so standardisiert und vorgeprägt wie heute. Weniger die freie Wahl als der Zwang, unter einer be-
stimmten Menge angebotener Fragmente eines auswählen zu müssen, kennzeichne demnach die gegenwärtige Form 
der Individualisierung in der Risikogesellschaft (vgl. Beck 1986, 1993: 149f.). 

111  Ein wichtiges Indiz für diese These ist die Unmöglichkeit, den Begriff sozialer Ungleichheit auf der Ebene von Klassen 
oder Schichten aufrechtzuerhalten. Ein Merkmal des Begriffs ist – neben dem Kriterium, das es einen gesellschaftlich 
anerkannten Wert darstellen muß (Macht, Einkommen usw.) und seine soziale Verteilung nicht gleichmäßig sein darf –
, daß die ungleiche Verteilung auf die Wirkungsweise sozial institutionalisierter Mechanismen beruht, und nicht etwa 
auf zufälligen (u.a. Lotterieglück), natürlichen (u.a. Erbkrankheit) oder individuellen (z.B. schwieriger Charakter) 
Umweltbedingungen (vgl. Thieme 1993: 128f.; Hradil 1993: 147). Genau diese letzte Prämisse erscheint nun nicht 
mehr haltbar, weil soziale Ungleichheit sich nicht länger an Grenzen sozialer Schichtungen hält, sondern nur noch indi-
viduell relativ bestimmbar und so wahrgenommen wird (vor allem Beck 1993: 77; Hradil 1993: 161f.; vgl. auch Anm. 
109). 
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on der Kontinuierung der individuellen Identität und Selbstbeschreibung bzw. der Kom-

pensation der Verunsicherung haben bereits früh durch signifikante Symbole unterstützte 

ethnisch-nationale Semantiken erfüllt. Sie leisteten die zunächst unproblematische symbo-

lische Vollinklusion des Einzelmenschen als Ganzes in eine imaginär homogene Gesell-

schaft, deren dynamische interne Differenzierung und widersprüchlichen Anforderungen 

an den Einzelnen mit der vorgestellten Gemeinschaft der ethnisch beschriebenen Nation 

als emanzipatives politisches Projekt kompensiert wurde – sie bietet m.a.W. eine virtuelle 

Vollinklusion des ganzen Menschen (so Nassehi 1990: 266, 270; vgl. a. Beck 1998c: 12). 

Die These der Individualisierung meint somit zusammengefaßt, dass die dominierende 

Form lebensweltlicher und systemweltlicher Sozialisation sich auf die Ebene des einzelnen 

Individuums verlagert hat und zwischen beiden nicht mehr trennscharf unterschieden wer-

den kann. Die nur noch situativ mögliche Inklusion der Individuen in die sich weiter diffe-

renzierenden Teilbereiche der Gesellschaft wird durch die Einbindung nationaler Semanti-

ken in die Selbstbeschreibungen der Individuen kompensiert, anfänglich sogar überlagert. 

2.1.2 Patchwork-Identity und kommunitäre Identität 

Die zunehmende gesellschaftliche Differenzierung und die hohe Zahl möglicher Alternati-

ven ergeben im Ergebnis eine ungeheure Vielzahl möglicher Kombinationen und Verbin-

dungen von vereinzelten Teilaspekten und bruchstückhaften Facetten zu individuellen I-

dentitätsmustern. Biographie und Selbstthematisierung wird erst jetzt gesellschaftlich ge-

fordert und zugleich anerkannt, da zahlreiche Aspekte und Merkmale einzelner Personen 

in ihrer Kombination gerade nicht länger hinreichend aus ihrem sozioökonomischen, kul-

turellen oder sozialen Umfeld abgeleitet werden können. Vielmehr müssen sie als kontin-

gentes Ergebnis teilweise notwendiger individueller Entscheidungen und individuellen 

Verhaltens betrachtet werden, das auch hätte anders ausfallen können (z.B. Giddens 1999: 

46ff.; Gross 2000: 58f.). Erst jetzt macht die Selbstthematisierung Sinn, da an die Stelle 

naturrechtlicher oder überlieferter Austauschbarkeit individueller Lebensentwürfe und -

wege die Einzigartigkeit jedes einzelnen Individuums in seiner spezifischen Merkmals-

kombination und Entscheidungsgeschichte tritt. Mit der Zeit können sowohl die Erfah-

rungs- als auch die Handlungshorizonte verschiedener Individuen erheblich variieren, zur 

modern geforderten situativen Flexibilität kommt die individuell unterschiedliche Perspek-

tive bei allem Wahrnehmen, Beurteilen und Handeln. Biographien dokumentieren diese 

Entwicklung und erlauben so sowohl ihre Zurechnung auf Einzelpersonen als auch ihre 
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Verbindung zu individuellen Identitäten, die wiederum Ausgangspunkt und Kontext weite-

rer Entwicklungen und (auch eigener) Veränderungen sind (Keupp 1992: 103; Beck 1993: 

152f.). Individualität ist erst dann relevant, wenn sie Unterschiede meint, die sozial folgen-

reich sind und daher soziologisch berücksichtigt werden müssen, m.a.W. wenn die Gesell-

schaft eine Verbindung von Individuen, und nicht länger von Klassen oder Schichten ist. 

Individualität drückt sich in der fortgeschrittenen Moderne auch in jeweils einzigartigen 

Identitätsentwürfen aus, auch wenn über die Quelle dieser Einzigartigkeit kein Konsens 

herrscht. 

An der Schwelle zur spätmodernen Gesellschaft, so die zweite These dieses Kapitels, ver-

lieren die individuellen Identitätsentwürfe zwei ihrer prägenden modernen Eigenschaften: 

ihre innere Konsistenz und Einheitlichkeit, einst Inbegriff einer integren und authentischen 

Individualität  des Einzelnen, sowie die Aussicht darauf, jemals abgeschlossen und vollen-

det zu sein. Die sich beschleunigende soziostrukturelle Dynamik und die rasant zuneh-

mende Komplexität der gesellschaftlichen Anforderungen hat auch andere weitreichende 

Folgen. So führt sie beispielsweise auch zur Pluralisierung von Lebensstilen und Wertvor-

stellungen (siehe folgendes Kapitel). Hier sollen jedoch zunächst wie angedeutet mit der 

Frage der multiplen Identitäten und einer lebenslangen Sozialisation die zwei Aspekte im 

Vordergrund stehen, die sich mit dem Begriff einer radikalisierten Individualisierung um-

schreiben lassen. Aufgrund der oftmals widersprüchlichen Anforderungen der Gesellschaft 

an den Einzelnen in Alltagssituationen führt die radikalisierte Individualisierung auch da-

zu, das dieser unverträgliche Entscheidungs- und Handlungsregeln unterschiedlicher Be-

reiche aufnehmen und reproduzieren muß (Beck 1986: 218f.; 1993: 150ff.; Kohli 1994: 

226ff.). Ein ungefilterter Leistungsdruck und die dominierende Kosten-Nutzen-

Rationalität z.B. im Arbeits- und Berufsleben kollidiert mit dem unkonditionierten Liebes- 

und Solidaritätsgebot in familiären Beziehungen, opportunistische Anforderungen gelten-

den Rechts können sich mit Fragen der tieferen Überzeugung überlagern, etwa bei Fragen 

der aktiven Sterbehilfe oder der Todesstrafe. Bereits vor allen Globalisierungseffekten 

konnte es dem Individuum nicht gelingen, alle gesellschaftlichen Anforderungen an ihn in 

konsistenter Weise zu verbinden, so daß alle Facetten etwa durch eine ungefilterte Authen-

tizität oder ein zentrales Prinzip, dem das eigene Leben gewidmet wird,  in eine wider-

spruchsfreie und einheitliche Identität integriert sind. Die Vielfalt und Widersprüchlich-

keit der Anforderungen der gesellschaftlichen Umwelt erfordern ein ebenso vielfältiges I-

dentitätsmosaik, das durch nebeneinander stehende multiple Identitäten gebildet wird. Aus 
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einer ganzen Bandbreite möglicher Werte, Interessen, Verhaltensweisen und Überzeugun-

gen wählt der oder die Einzelne nach wechselnden Kriterien, mal aus opportunistischen, 

mal aus rationalen und wider ein anderes mal aus emotionalen Gründen, in spezifischen 

Situationen unterschiedlich aus und verbindet sie zu seiner uneinheitlichen individuellen 

Patchwork-Identity oder Bastelbiographie (Keupp 1992: 100; Hettlage 2000: 25f.) 112. 

Auswählen heißt auch hier wie in der Industriemoderne nur zum Teil zugleich eine freie 

Wahl zu haben, vielmehr zeichnet sich die Moderne Gesellschaft geradezu dadurch aus, in 

immer mehr Bereichen zunehmend soziale Selektionszwänge zu etablieren. Was noch un-

problematisch bei drängenden Fragen nach der nachschulischen Berufswahl oder der poli-

tischen Überzeugung erschien, ist in anderen Kontexten hochsensibel, etwa in Anbetracht 

der zunehmend moralisierten Nichtraucher- oder Vegetarierdebatte oder der Frage des ge-

sellschaftlich sanktionierten Müllrecyclings. Mit den Unterschieden wachsen auch die Be-

reiche, in denen das Individuum seine gesellschaftliche Inklusion selbst zu betreiben und 

zu unterhalten hat – Individualisierung bezeichnet u.U. auch den Zwang, sich zu bestimm-

ten Kontexten verhalten und sich dieses sozial als freie Wahl zuschreiben lassen zu müs-

sen (Beck 1993: 151f.).  

Zudem untergräbt die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung und die zunehmende 

Komplexität der individuellen Umwelt die Vorstellung, Sozialisation sei ein zeitlich befris-

teter und abschließbarer Interaktionsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft, wie 

sie in der Vorstellung einer mit dem Ablauf der primären familiären Sozialisation entste-

henden fertigen Person einhergeht (vgl. Keupp 1992: 102f.; Beck-Gernsheim 1994: 

115ff.) 113. Die gerade derzeit enormen Veränderungen in nahezu allen gesellschaftlichen 

                                                           
112  Der Begriff Bastelbiographie bezeichnet den Unterschied zu den bisher erwartbaren Normalbiographien und stammt 

von Ronald Hitzler (Beck 1993: 152). Die Unumgehbarkeit multipler Identitäten ist oft als Indiz für die innere Wider-
sprüchlichkeit modernen Gesellschaften interpretiert worden, die zudem die Synthetisierungsfähigkeit der Individuen 
überfordere und notwendig zur Selbstentfremdung, d.h. zu schizophrenen Identitäten und zu opportunistischen Als-
Ob-Handlungen führe. Das Individuum, mit sich selbst im Konflikt, handelt nach Außen, als ob es sich mit seiner Rolle 
identifiziere und wird von der Gesellschaft dafür mit einer Als-Ob-Akzeptanz belohnt (Glass 1993: 276f.). Gegen diese 
eher psychiatrische Interpretation der Rollenzersplitterung haben andere wiederum eingeräumt, daß gerade das kom-
plexe Geflecht moderner Identitätsmuster eine hohe Störungsschwelle bedingt, da partielle Enttäuschungen oder Ak-
zeptanzprobleme durch andere Identitätsbruchstücke kompensiert werden können. Die Infragestellung der gesamten 
Identität zur selben Zeit ist sehr unwahrscheinlich, so daß familiäre Probleme durchaus aufgrund erfolgreicher berufli-
cher Zeiten durchgestanden werden können (Thoits 1986: 259ff.). Zudem gehen die Identitätskrise-Denker von der 
falschen Prämisse aus, daß homogene und unveränderlich stabile Identitäten per se authentischer und auch natürlicher 
seien; eine spätestens mit dem Übergang zur spätmodernen Gesellschaft endgültig obsolete Vorstellung (Keupp 1992: 
111f.).  

113  Demnach endet mit der erstmaligen Synchronisation von Individuum und Gesellschaft (sei es an der Schwelle zum 
Erwachsenen oder nach der sekundären Sozialisation in die sozialen Rollen) die Ich-Bildung, da ein stabiles Selbst ge-
funden und eine moralische, auf die Gemeinschaft ausgerichtete Kompetenz entwickelt worden ist. Danach geschehen 
lediglich noch graduelle Veränderungen, die Identität bleibt weitestgehend stabil und unveränderlich (vgl. auch Keupp 
1992: 102). 
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Bereichen und damit zugleich in allen individuellen Lebens- und Handlungsumwelten stel-

len den und die Einzelne unaufhörlich vor neue und sich verändernde Herausforderungen. 

Der Wegfall der umfassenden Vermittlungsinstanz der sozialen Klasse, Schicht oder 

Gruppe hat die gegenseitige Reaktionszeit zwischen soziostrukturellen Wandel und indi-

viduellen Anpassungen noch verkürzt. Eine sich dauernd verändernde Gesellschaft hat zur 

Folge, dass auch die Individuen sich ständig in neue Rahmenbedingungen einzufinden ha-

ben, und umgekehrt. Zwischen dem Individuum und der Gesellschaft ist unablässig eine 

Dauersynchronisation notwendig. Sozialisation im Sinne der Integration des Einzelnen in 

die Gesellschaft – und umgekehrt – ist kein abschließbarer Prozeß und kein erreichbarer 

Zustand, sondern ein Ausdruck für die ständige Interaktion zwischen dem sozialen Kon-

text und dem Individuum (Keupp 1993: 56f.). Die Bastelbiographie wie die Identität sind 

nie fertig, das Ich wird in diesem Sinne nie selbstgenügsam und vermag sich nicht selbst 

autark und unveränderlich zu erhalten. Dies bedeutet zugleich, dass zur ständigen Verän-

derung der Bastelbiographie eines Individuums ein kommunikativer sozialer Hintergrund 

notwendig ist, vor dem es seine spezifische Merkmalskombination aus Alternativen aus-

wählt und in dem seine Wahl anerkennend reflektiert wird. Dies nennt Keupp aufgrund 

der Notwendigkeit eines sozialen Kontextes folgerichtig einen kommunitären Individua-

lismus (Keupp 1993: 57; 1997: 32ff.) 114. 

Beide Aspekte verstärken sich noch gegenseitig, da die unterschiedlichen Bausteine, die 

sich zu diskontinuierlichen multiplen Identitäten zusammenballen, zu späteren Zeitpunk-

ten anders ausfallen können und daher die Gesamtidentität alles andere als starr, sondern 

im steten Wandel begriffen ist. Die Inklusion des Individuums in die Gesellschaft setzt 

nicht nur immer mehr ein aktives Bemühen des Einzelnen voraus, vielmehr verlangt sie ih-

re ständige Reproduktion. Eines wird immer offensichtlicher: gesellschaftlich inkludiert zu 

sein ist immer weniger ein erreichbarer Zustand für ein Individuum, als vielmehr ein unun-

terbrochener Interaktionsprozess, der in einzelnen Fällen auch scheitern kann. Es ist vor 

allem diese Erfahrung, die in der gegenwärtigen Diskussion als Abnahme der individuell 

wahrgenommenen sozialen Sicherheit interpretiert wird (Beck 1993: 152ff.; Giddens 

                                                           
114  Mit anderen Worten schlägt das Pendel wieder zurück in Richtung sozial konditionierter Individualität. Sie ist nicht 

Ausdruck unveräußerlicher Subjektivität und Authentizität – dem 'göttlichen Funken', den jeder Einzelne besitzt (pos-
sessiver Individualismus), sondern ergibt sich primär aus entsprechenden komplexen Anforderungen des sozialen Kon-
textes (vgl. Keupp 1992: 110f.). Individualität ist nicht wie in der Vormoderne sozial vollständig determiniert, aber 
auch nicht wie in der Frühmoderne sozial hinreichend konditioniert, vielmehr stehen Individualität und sozialer Kon-
text im gegenseitig Wechselverhältnis zueinander, das in der soziologischen Theoriebildung zumeist als strukturelle 
Kopplung bestimmt wird (vgl. Esser 1993: 521ff.) – m.a.W. genießen weder das Individuum noch das soziale Umfeld 
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1999: 123ff.) 115. Auch die ethnisch-nationale Semantik verändert ihre universelle Funkti-

on in den Selbstbeschreibungen der Individuen: ihr gelingt es nicht mehr, die Selbstthema-

tisierung entscheidend zu prägen, vielmehr ist sie nur noch eine mögliche Facette in kom-

plexeren Identitätsentwürfen. Zu offensichtlich sind die inneren gesellschaftlichen Zwänge 

und marktbedingten Notwendigkeiten, zu breit die dennoch möglichen Handlungsspiel-

räume und unterschiedlichen Identitätsmerkmale. An die Stelle der politischen Nation tritt 

das Projekt der authentischen individuellen Selbstverwirklichung und der Vermeidung zu 

hoher Gestehungskosten gesellschaftlicher Integration (Keupp 1993: 56f.; Friedman 1994: 

167ff.; Stauth 1999: 10ff.). Die Einzigartigkeit der Identitätskombination, in der frühen 

Individualisierungsphase ein Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wird in 

der spätmodernen Radikalisierung zum höchsten Gut und das Ziel sämtlicher individueller 

Bemühungen – und zugleich zum Grund individueller Verlust- und Scheiternsängste. In-

dividualität ersetzt endgültig die Nation oder die Gesellschaft auch als vorgestelltes sozia-

les Zentrum. Beide sind nur noch ein möglicher Kontext unter vielen anderen – etwa dem 

primären sozialen Umfeld, dem durch geteilte berufliche oder private Interessen punktuell 

gebildeten und ebenso flüchtigen sozialen Kontexten usw. – für die Anerkennung indivi-

dueller Identitäten und Lebensstile, die weiterhin notwendig ist. Knapp ist nicht länger die 

Vielfalt oder Pluralität möglicher Identitäten und Lebensentwürfe, als vielmehr die Res-

source sozialer und gesellschaftlicher Anerkennung, die stets zu scheitern droht (Keupp 

1997: 26f.; Hettlage 2000: 29f.; Vogt 2000: 86ff.). Die selbstverständliche Anerkennung 

innerhalb des prägenden sozialen Kontextes und der überlieferten sozialen Rollen löst sich 

auf, individualisierte Entwürfe müssen die Anerkennung immer wieder aufs Neue erwer-

ben. Patchwork-Identitäten, die ständige Arbeit an diesen Bastelbiographien und insbe-

sondere an ihrer unwahrscheinlichen Anerkennung in kommunitären Sozialkontexten ist 

der gemeinsame Nenner der radikalisierten Individualisierungsthese spätmoderner Gesell-

schaften. 

                                                                                                                                                                                
ein Primat, beide bleiben an der Leistungserbringung des jeweils anderen gebunden: der sozialen Anerkennung der ei-
genen Individualität und der individuellen Reproduktion des sozialen Kontextes.  

115  Die Begriffe Integration und Inklusion bezeichnen beide die Einbindung des Einzelnen in die Gesellschaft, wobei dies 
auf unterschiedliche Weise geschehen kann. Da die Integration allerdings zu sehr auf eine normativ basierte Vollein-
bindung als Zustand abzielt, wohingegen der Inklusionsbegriff auf eine situative und stets temporäre Einbindung be-
zeichnet, scheint dieser der komplexen modernen Gesellschaft angemessener zu sein (vgl. auch Nassehi 1997: 113, 
und Anm. 116). 
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2.1.3 Globales Identität-Networking 

Die komplexen Globalisierungsprozesse verändern die Bedingungen der Individualisie-

rung und individueller Identitätsbildung nachhaltig. Personale und soziale Mobilität, das 

zunehmende Wissen um globale Zusammenhänge, neue Informations- und Kommunikati-

onsmöglichkeiten erweitern und verkomplizieren das Umfeld individueller Selbstbeschrei-

bungen. Das Angebot an alternativen Identitätsbruchstücken, unterschiedlichen Lebens-

stilfragmenten und individuellen Wertentscheidungen wächst ein weiteres mal an. Die e-

norm gestiegene individuelle Mobilität bringt zunehmend Menschen unterschiedlichster 

kultureller, ethnischer und geographischer Herkunft sowie unvergleichbarer Sozialisations- 

und Erfahrungsgeschichten zusammen. Alternativen zum eigenen Wertesystem, zur loka-

len Lebensplanung und Lebensführung oder zum favorisierten religiösen oder säkularen 

Weltbild werden offenkundig und sind dabei prinzipiell entscheidungsoffen (Giddens 

1994: 12ff.; Hettlage 2000: 36ff.). Nahezu unabhängig von der bisherigen Sozialisations-

geschichte lassen sich bisher als fremd deklarierte kulturelle Aspekte, normative Überzeu-

gungen und religiöse Vorstellungen durch individuelle Zuwendung und Integration in die 

eigene Identitätsfolie annehmen und mit bestehenden Komponenten kombinieren. Der 

Angebotsmarkt an lebensweltlichen Fragmenten wird noch reichhaltiger und vielfältiger, 

die resultierenden individuellen Merkmalskombinationen einer Bastelidentität noch unter-

schiedlicher und teilweise exotischer. Die mediale und insbesondere kommunikative Glo-

balisierung vereinfacht die grenz- und kontinentübergreifende Interaktion und ermöglicht 

die Herausbildung eines weltweit geteilten Wissenshorizontes über die Welt, in der wir alle 

leben. Kontakte und Bekanntschaften werden mit neuen IuK-Technologien weltweit ge-

pflegt, spezielle Interessengemeinschaften und auch zunehmend die Arbeits- und Berufs-

welten organisieren sich effektiv und weltumspannend mittels audiovisueller Kommunika-

tionsnetzwerke (Boehringer 1995: 26ff. und 89ff.; Rademacher 1999: 41f.). Lokalität und 

Regionalität sind immer weniger notwendige Bedingung für die Herausbildung stabiler 

sozialer Beziehungen sowie für die Bildung des sozialen Hintergrunds für interaktive Indi-

vidualisierungsprozesse. Auch wenn der lokale bzw. nationale Kontext auch heute noch 

dominiert, so erfolgt Individualisierung in wachsendem Maße in transnationalen und -

gesellschaftlichen globalen Sozialbeziehungen, teilweise sozusagen virtuell mittels IuK-

Netzwerken. 

Diese Effekte gelten jedoch keineswegs für alle Menschen einer auch heute noch primär 

staatlich verfassten Gesellschaft gleichermaßen. Vielmehr erhöhen die neuen Möglichkei-
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ten individueller Mobilität, informationeller und kommunikativer Interaktion und medial 

vermittelter Welterfassung die Ungleichheit zwischen den Individuen beträchtlich. Der di-

rekte persönliche oder netzbasierte kommunikative interkulturelle Austausch ist sehr Vor-

aussetzungsvoll, da er nicht unerhebliche finanzielle Mittel, technisches Know How, infra-

strukturelle Leistungsfähigkeit und insbesondere Nutzungswissen und Medienkompetenz 

verlangt – interkontinentale Flugreisen und Internet-Chatten seien hier lediglich als illust-

rierende Beispiele angeführt. Trotz des Booms in beiden Bereichen nimmt die große 

Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder an diesen Entwicklungen immer noch nicht teil. Die 

neuen Mobilitäts- und IuK-Potentiale bilden weiterhin ein Privileg für einige wenige, 

wenn auch mit steigender Tendenz: dieses Problem wird im Bereich der Internetnutzung 

zunehmend unter dem Begriff des digital divide diskutiert (Kleinsteuber/Thomaß 1999: 

141; BA&H 2000: 15ff.). Insbesondere in der internationalen Dimension wird diese Un-

gleichverteilung sowie die resultierende Ungleichheit offensichtlich, sind doch Fernreisen 

und Chat-Cafés sind in der Dritten Welt und insbesondere in Schwarzafrika exklusives 

Privileg einer schmalen Elite (Kleinsteuber/Thomaß 1999: 143). Aber auch die Unter-

schiede in den Erfahrungs- und Sozialisierungskontexten verschiedener Individuen ein 

und derselben Gesellschaft wachsen erheblich, die Differenzen zwischen den mobilen, in-

formierten und IuK-technisch voll ausgestatteten Eliten zweier weit entfernter Staaten sind 

daher tendenziell geringer, als die zwischen einer solchen Info-Elite und der immobilen 

und tendenziell medien- und technikskeptischen Gruppierung innerhalb ein und desselben 

Landes (Löffelholz/Altmeppen 1994: 581, 584f.; Tauss et al. 1996: 73f.). Nicht anders ist 

es hinsichtlich des Engagements Einzelner auf internationalen Kapitalmärkten oder der 

Möglichkeit, internationale Gehalts- und Qualifikationsunterschiede individuell ausnutzen 

zu können. Selbst innerhalb des dichtesten regionalen Zusammenschlusses, der Europäi-

sche Union, ist personale Mobilität und identitäre Flexibilität für einen Großteil der Be-

völkerung (noch?) kein Thema. 

Die Verteilung der individuellen Chancen und der Risiken infolge der Globalisierungspro-

zesse ist nicht sozial homogen, vielmehr vergrößern sie die soziale Ungleichheit sowie die 

Pluralität und Vielfalt individueller Identitätskombinationen und damit auch die zentrifu-

galen Tendenzen moderner Gesellschaften 116. Während die Vorteile dieser Entwicklungen 

                                                           
116  Sie bilden eine Dynamik unter anderen, die das Integrationsproblem moderner Gesellschaften akut werden lassen. 

Weitere werden im Folgenden behandelt werden, etwa die kulturelle Desintegration bzw. mutikulturelle Gesellschaften 
(Kap. 2.2) oder der Wandel des Nationalstaates (Kap. 2.3) und die ökologischen Gefährdungen (Kap. 2.4; vgl. Beiträ-
ge in Heitmeyer 1997 und 1997a). Die These von der Desintegration moderner Gesellschaften ist dabei keineswegs 
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sich aus der bottom-up Perspektive auf eine zahlenmäßig kleine Gruppe konzentrieren, se-

hen sich die anderen zunehmend allein mit den negativen Effekten konfrontiert. Die enor-

men Chancen der gegenwärtigen Entwicklung sind nicht ohne hohe soziale, und vor allem 

individuelle Kosten realisierbar: der verschärfte Verteilungskonflikt zwischen social bads 

und social goods (Beck 1986: 25) dominiert auch die individuelle Wahrnehmung des 

Wandels. Zeitgleich vollzieht sich ein Umbau des Staates, der insbesondere das Sozial- 

und Solidarsystem betrifft und höhere individuelle Eigenleistungen und Vorsorgeinvestiti-

onen verlangt (Mayer 1997: 29f.; Bulmahn 1998: 11f.; vgl. Kap. 2.3). Zusammengefaßt 

dominiert die Wahrnehmung einer abnehmenden Zukunftssicherheit des Einzelnen, der 

zufolge durchaus eingeräumte Chancen und Möglichkeiten einher gehen mit einer sich 

ständig verringernden sozialen Sicherheit. Das Individuum selbst muß sich unaufhörlich 

engagieren und bemühen, will es unterm Strich auf der Gewinnerseite sein. Dies soll im 

Folgenden an zwei Beispielen kurz dargestellt werden, am Arbeitsmarkt und an der Frage 

individueller ökologischer Verantwortung.  

Eine der nachhaltigsten und spürbarsten Auswirkungen der gegenwärtigen Globalisie-

rungsprozesse betrifft die Arbeitswelt des Einzelnen. Die aufgrund der hohen Arbeitslo-

sigkeit bereits bestehende innerstaatliche Konkurrenzsituation verschärft sich erheblich, da 

der internationale Kostendruck und die höheren Renditeerwartungen reiner Kapitalanlagen 

die Investition in Arbeitsplätze unattraktiv erscheinen lassen. Die Zwänge integrierter 

Weltmärkte werden unvermittelt von Einzelnen erzeugt und an den Einzelnen weitergege-

ben, auch wenn große Entfernungen beide trennen. Der direkte Konkurrent ist weniger die 

andere Volkswirtschaft, als vielmehr der Billigarbeiter in Asien oder der hochqualifizierte 

und mobile Facharbeiter aus Indien. Zudem verlangen die verbleibenden Tätigkeitsprofile 

immer höhere und sich ständig erweiternde wie erneuernde Qualifikationen. Zur lokalen 

und regionalen Konkurrenzsituation um Arbeitsplätze, die in den nationalen Arbeitsämtern 

beobachtet werden kann, tritt ein globaler Wettbewerb mit kostengünstigeren Arbeitskräf-

ten und/oder höherqualifizierten Einzelpersonen internationaler Arbeitsmärkte noch hinzu 

(Beck 1994: 46ff.; Streeck 1998: 170, 189). Die Kernkriterien eines integrierten Arbeits-

marktes sind geographische Mobilität, Flexibilität und Qualifikation. Zu lange Tätigkeits-

zeiten in ein und derselben Position und Anstellung – früher als Beruferfahrung gefordert 

– provoziert nunmehr kritische Fragen nach dem notwendigen Ehrgeiz oder der Offenheit 

                                                                                                                                                                                
unumstritten, eher bilden Fragen nach der Reichweite von Gesellschaft und dem angemessenen Integrationsmodus die 
Hauptkonfliktlinien soziologischer Debatten (vgl. Kohli 1994: 234f.; Nassehi 1997: 113; Heitmeyer 1997c: 629f.) 
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für Veränderungen. Zur Arbeitsplatzkonkurrenz kommt ein permanenter Fort- und Weiter-

bildungswettbewerb auch innerhalb bestehender Arbeitsverhältnisse hinzu, der den Anpas-

sungsdruck auf die Individuen erheblich erhöht und vor allem ständig aufrecht erhält. Die 

Arbeitsbiographien verändern sich grundlegend, anstelle der linearen Vorstellung Ausbil-

dung, Kompetenzerwerb und ihre produktive Umsetzung im Idealfall an einem einzigen 

Lebensarbeitsplatz, wird die Mehrfachbeschäftigung oder das permanente Jobhopping mit 

der ständigen Wiederholung viel kürzeren Lern- und Umsetzungssequenzen zum Normal-

fall (Kohli 1994: 226ff.; Streeck 1998: 177, 190). Neue Arbeitszeitmodelle 117 und Telear-

beit entbinden zwar zunehmend den Angestellten von dem Takt der Stechuhren und der 

Produktionslinie, verlangen andererseits aber zugleich ein persönliches Zeit- und Projekt-

management und delegieren Ergebnisverantwortung von den Leitern der Organisations-

einheiten auf die Mitglieder (Koeppel 1994: 5ff.; Stahlmann 1995: 33ff.) 118. Flexible Ar-

beitsmodelle vergrößern damit zwar die individuellen arbeitsweltlichen Unterschiede, aber 

sie ermöglichen es dem Einzelnen ebenfalls, ein Modell zu wählen und zu realisieren, das 

seinen persönlichen Bedürfnissen und seiner sozialen Situation entspricht. Nicht die Ar-

beitswelt integriert das Individuum in ihr festes Räderwerk, mehr und mehr hat der und 

die Einzelne die Form seiner oder ihrer Erwerbstätigkeit aktiv in die individuelle Lebens-

führung einzubinden. Die Globalisierungsprozesse erzeugen somit letztlich weltweit Glo-

balisierungsgewinner- und –verlierer: zu Letzteren zählen auf dem (auch internationalen) 

Arbeitsmarkt insbesondere die geringqualifizierten, die älteren, die immobilen und auch 

die mit dem individuellen Arbeitsmanagement überforderten Arbeitnehmer und Arbeit-

nehmerinnen (vgl. Brock 1997: 19; Beck 1998b: 250f.). 

Die ökologische Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften verändert die Bedingungen 

individueller Selbstbeschreibung und Identitätsproduktion, indem sie den Bereich sozialer 

Verantwortung und Solidarität über die Grenze gesellschaftlicher Kontexte ausdehnt und 

zugleich lokal bestimmte Maßnahmen und Verhaltensweisen einfordert. Der drohende 

Klimawandel und die zunehmende Bedrohung der Existenzgrundlagen durch die Produk-

tions- und Lebensweise insbesondere der westlichen Zivilisation weist letztlich jedem Ein-

zelnen eine umfassende Mitverantwortung zu (Beck 1993: 144ff.; Keupp 1997: 21f.; vgl. 

                                                           
117  Angedeutet seien hier verschiedene flexible Zeitmodelle, etwa eine engere Bedarfsanbindung der Arbeitszeiten durch 

frei organisierbare Projektlaufzeiten, flexible Freizeitkonten oder der mehrfachen Unterbrechung des Arbeitszeitraums 
durch mehrmonatige oder ganzjährige Ruhephasen (Koeppel 1994: 5ff.; Stahlmann 1995: 33f.).  

118  Neyer-Seeleib-Kaiser nennen dies die Rekommodifizierung von Arbeit. Sie wird wieder eine gewöhnliche Ware wie 
Rohstoffe und Güter und dadurch an den unvermittelten Angebot-Nachfrage-Mechanismus wieder angekoppelt (1996: 
40f.).  
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Kap. 2.4). Sie verlangt im selben Atemzug hinsichtlich der spätmodernen Identitätsbedin-

gungen, die Bewahrung des Ökosystems als neue universale Norm anzuerkennen und 

durch den nachhaltigen Umbau der Gesellschaft mit voranzutreiben. Diese Überzeugung 

wird insbesondere deshalb immer bedeutender, weil auch die globalisierten Medien die 

Verantwortung gegenüber der Erde und vor allem der Lebenschancen künftiger Generatio-

nen zunehmend in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung stellen. Sie thematisieren die 

ökologische Problematik unaufhörlich – und teilweise zurecht – zur zentralen Zukunfts-

frage moderner Gesellschaften (Zürn/Take 1996: 3f.). Die Varianz in der individuellen 

Einstellung zur Ökoproblematik wird dadurch eine gerade normativ extrem sensible Un-

terscheidungslinie, die zugespitzt ausgedrückt weltweit eine Avantgarde selbsternannter 

Ökokämpfer von uneinsichtigen Weiter-So-Ignoranten differenziert. Nur so wird sogar die 

Brandrodung des brasilianischen Regenwaldes relevant für die Identitätsbedingungen auch 

in lokalen Kontexten, ebenso die zivile Nutzung der Kernenergie, die drohende Ausrottung 

ganzer Tierarten oder die hinsichtlich des Hausmülls bestehende Trennfreudigkeit einzel-

ner Gemeinden. Solidarität wird nicht mit der Heimatgesellschaft, sondern mit dem Öko-

system verlangt, geholfen werden muß primär den bedrohten Tierarten und den ärmsten 

Ländern, in denen armutsbedingte Umweltzerstörung am Größten ist, und nicht unbedingt 

den sozial Schwachen in den reichen Industrienationen oder den gewerkschaftlich unorga-

nisierten Beschäftigten in der new economy. Diese neuartigen sozialen Kampflinien gehen 

nicht nur mitten durch die internationale Staatengemeinschaft, sie trennen die Gesellschaft 

und zugespitzt selbst Familien in zwei gegnerische Lager, die sich moralisch aufgerüstet 

gegenüber stehen (Beck 1993: 24, 28, 164ff.; Deudney 1996: 129; Vogler 1998: 324ff.). 

Als eine spätmoderne Frage, zu der man sich verhalten muß, wirkt die Demarkationslinie 

ökologischer Aspekte der individuellen Selbstbeschreibung sozial weiter diversifizierend, 

immer weitere mögliche Unterschiede vergrößern die Vielfalt der Erfahrungs- und Soziali-

sationsgeschichten – und damit der Identitätsentwürfe 119. Die Globalisierungsprozesse er-

                                                           
119  Insbesondere zwei Aspekte werden zumeist als Phänomene diese Pluralisierung und Vervielfältigung individueller Le-

bensstile und Werteorientierungen angeführt, die These des sogenannten Wertewandels und die Entstehung sogenann-
ter Neuer Sozialer Bewegungen. Erstere ist zunächst von Ronald Inglehart aufgestellt worden und bezeichnet eine 
grundlegende Veränderung der dominierenden Werteorientierungen in den hochentwickelten westlichen Gesellschaf-
ten (vgl. Winkel 1996: 13f.). Da die materiellen Grundbedürfnisse, wie etwa nach Nahrungsmitteln, sozialer Sicherheit 
oder nach Wohnungen, mit hinreichender Verläßlichkeit gewährleistet sind, treten postmaterialistische Werte zuneh-
mend in den Vordergrund. Diese zielen auf die Verwirklichung kultureller oder intellektueller Bedürfnisse ab, wie bei-
spielsweise die demokratische Mitbestimmung, idealistische Verwirklichung von Gesellschaftsvorstellungen und au-
thentische Selbstverwirklichung. Als problematisch ist bereits früh eingewandt worden, daß die doppelte Prämisse 
Ingleharts, nämlich das die frühe Sozialisation im Elternhaus die Grundstruktur des individuellen Wertesystems prägt 
und später weitestgehend stabil bleibt und die Bedürfnispyramide sozialpsychologisch erweitert werden muß, zumin-
dest Fragen aufwirft (v. Beyme 1992: 276ff.). Insbesondere die angenommene Stabilität der Identitäten ist mit den Er-
gebnisse dieses Kapitels nicht vereinbar. Dennoch genießt die Wertewandelthese auch heute noch eine hohe Populari-
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zeugen neuartige normative Überzeugungsmuster, die quer zu den bisher dominierenden 

gesellschaftlicher Solidarität und allein zwischenmenschlicher Humanität liegen. Immer 

mehr werden für die Selbstbeschreibung des Einzelnen übergreifende Kontexte bean-

sprucht, die sich in transgesellschaftlichen Wissens-, Personen- und Kommunikations-

netzwerken reproduzieren, und nicht in gesellschaftlich geschlossenen Kontexten. 

Will man diese beiden extrem unterschiedlichen Effekte der Globalisierungsprozesse auf 

die Individualisierungsbedingungen hin analysieren, so bietet sich m.M.n. insbesondere 

ein gemeinsamer Nenner an: die vielfältigen Globalisierungseffekte entmediatisieren die 

Individualisierungs- und Identitätsbildungsprozesse (Keupp 1994: 342ff.; Hettlage 2000: 

46ff.; vgl. auch Abbildung 2.1.1). Die Interaktion von Individuum und Gesellschaft, bisher 

der Kontext aller Sozialisierungsprozesse, erweitert sich um die globale Ebene universeller 

Werte und kommunikativer Netzwerke, zugleich tritt die Gesellschaft als Interaktionspart-

ner teilweise zurück 120. Es entsteht eine neue Unmittelbarkeit zwischen Individuen an rea-

len lokalen Orten und den umfassenden globalen Kontexten, sei es dem internationalen 

Arbeitsmarkt oder dem globale Ökosystem 121. Keine geographische Regionalität und kei-

                                                                                                                                                                                
tät, zahlreiche Klassifikationen der Bevölkerung in Gruppen mit bestimmten Merkmalskombinationen weisen eine 
Teilmenge aus, die am ehesten Ingleharts Postmaterialisten entspricht. Oft in einen Zusammenhang mit der These des 
postmateriellen Wertewandels wird die Entstehung sogenannter Neuer Sozialer Bewegungen gebracht (Bohlen 1996: 
521f.). Neuartige wert- und überzeugungsbasierte Gemeinschaften, wie beispielsweise die Umwelt- und Friedensbe-
wegung sowie die sogenannte Tierrechtsbewegung, ersetzen zunehmend die klassischen sozialen Bewegungen, die 
noch gemeinhin auf universelle Werte wie Gerechtigkeit und Emanzipation oder auf den Ausgleich der sozioökonomi-
schen Lebensbedingungen und -chancen abzielten, wie beispielsweise die Arbeiter- und die Frauenbewegung. Die neu-
en sozialen Gemeinschaften hingegen stellen partikulare immaterielle Überzeugungen in den Mittelpunkt ihrer Welt-
deutung und zielen auf eine möglichst breite Öffentlichkeit und Politisierung, um für ihre Überzeugungen zunehmend 
gesellschaftliche Anerkennung zu erhalten. Da diesen Bewegungen die materielle – also ökonomische (Arbeiterbewe-
gung) wie biologische (Frauenbewegungn) – Basis fehlt, zeigt sich die Soziologie sowohl hinsichtlich ihrer Entste-
hungsbedingungen als auch ihrer Beständigkeit Kontinuität unsicher (vgl. Bohlen 1996: 558f.). Beide Thesen können 
aufgrund des Platzmangels nur am Rande erwähnt werden, weisen aber hinsichtlich der Identitätsbedingungen und des 
kulturellen Wandels in die hier in Kap. 2.1 und 2.2 dargestellte Richtung. 

120  Robertson nennt dies Glokalisierung und hebt ebenfalls auf die Verkürzung der Mikro-Makro-Beziehung ab (vgl. 
1998: 197, 203 und Folgekapitel; zum Mikro-Meso-Makro-Problem vgl. Esser 1993: 112f., 590f.). Eine äquivalente 
Beschreibung wäre die Ausdehnung der vorher segmentierten gesellschaftlichen Teilbereiche auf globales Niveau, wie 
sie in der Debatte um die Entstehung einer Weltgesellschaft diskutiert wird. Hier scheinen sich jedoch die unterschied-
lichen Bereiche der verschiedenen Gesellschaft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu integrieren, weit fortge-
schritten wäre hier die Wirtschaft und die Wissenschaft, bereits deutlich weniger die Bereiche der Politik, Kultur und 
auch des Rechts (vgl. Albert et al. 1996a: 5). Zudem werden die angebotenen neuen universalen Werte, wie Nachhal-
tigkeit, multikulturelle Toleranz oder Menschenrechte, nicht als gesellschaftliche Produkte dargestellt, sondern eher 
analog naturrechtlichen oder naturgesetzlichen Vorstellungen allgemeingültig und sozial unkonditioniert dargestellt 
(vgl. Beck 1993: 28). 

121  Andere Beispiele transgesellschaftlicher (oder globalisierter, oder denationalisierter) Kontexte, zu denen sich der Ein-
zelne zunehmend verhalten muß, wären beispielsweise die Diskussion um universelle Menschenrechte, die Gleichbe-
rechtigung, die globale Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die Beschäftigungspolitik transnationaler Unternehmen, die 
neuen transgesellschaftlichen Bedrohungen (wie gesundheitliche Gefährdung durch Lebensmittelverunreinigungen o-
der sich weltweit ausbreitenden Krankheitserregern, Nuklearproliferation, internationaler Terrorismus usw.; vgl. Mey-
ers 1995: 56ff.). Bei vielen dieser Themen reicht der Verweis auf nationalstaatliche Kompetenzen oder einzelgesell-
schaftliche Lösungsansätze nicht mehr aus, zum Einen weil ihre Kompetenz immer fraglicher wird (Kap. 2.3), zum 
Anderen aber gerade weil sie direkt das Selbstverständnis des Einzelnen betreffen oder seine körperliche und identitäre 
Integrität direkt bedrohen – das Individuum, nicht der Staat oder die Gemeinschaft, steht diesen Entwicklungen in sei-
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ne soziale Gesellschaft vermittelt zwischen diesen beiden Ebenen. Individualisierung und 

Identitätsbildung erfolgt als stete interaktive Sozialisation zwischen Individuum und glo-

balen Hintergründen 122. Dies führt auch dazu, daß zunehmend universelle und letztlich 

weltweit vergleichbare Identitätsmerkmale innerhalb individueller Selbstbeschreibungen 

an Bedeutung gewinnen, zugleich aber auch die lokale Ebene unverwechselbarer Facetten 

und kultureller Besonderheiten nicht notwendig an Gewicht verlieren (Robertson 1998: 

197ff.; Kleinsteuber/Thomaß 1999: 152ff.). Individuelle Identitäten bilden sich in der 

komplexen Verschränkung globaler, durch hochselektive Interessen oder Überzeugungen 

integrierter, Wissens-, Personen- und Kommunikationsnetzwerken mit lokalen Interakti-

onskontexten, in denen sich jeder reale Mensch bewegt und verhält sowie die nur teilweise 

entscheidungsoffen sind. Dieses mehrebenige Identitäts-Networking ist dabei wie ange-

deutet sehr voraussetzungsvoll und stellt hohe Anforderungen an den Einzelnen (vgl. 

Keupp 1994: 342ff.; Friedman 1994: 78f.). Aber er hat auch in einem bisher unbekannten 

Maße individuelle Selektionsmöglichkeiten, so daß die Identifikation mit einem frei ge-

wählten Identitätsaspekt nicht selten höher ist, als in der weitestgehend vom sozialen Kon-

text geprägten Vergesellschaftung und zudem als reine Eigenleistung positiv bewertet 

wird. Nimmt jedoch dieser an den transgesellschaftlichen Interaktionen auf der globalen 

Ebene aus finanziellen, kulturellen, sozialen oder anderen Gründen nicht teil, kollabieren 

seine Erfahrungs- und Selektionshorizonte und damit seine Selbstbeschreibungsmöglich-

                                                                                                                                                                                
nen verschiedenen Rollen gegenüber: als Mensch, als Frau, als Armer, als Angestellter, als Konsument, als Kranker 
oder als potentielles Opfer. 

122  Die Mechanismen, die diese direkten sozialen Beziehungen zwischen weit entfernten lokalen Kontexten ermöglichen, 
nennt Giddens – auf den ein wichtiger Teil der Analysen beruht –Entbettungsmechanismen (Giddens 1995: 33ff.). 
Diese entheben soziale Systeme aus dem ortsgebundenen Interaktionszusammenhang und ermöglichen so eine Über-
windung von räumlichen und zeitlichen Distanzen. In diese Räume treten Giddens folgend insbesondere zwei Entbet-
tungsmechanismen: symbolische Zeichen oder Expertensysteme. Erstere bezeichnen frei umherreichbare Austausch-
medien wie Geld oder Sprache, die eine Kenntnis der spezifischen Nutzungsumgebung überflüssig machen (a.a.O.: 
34ff.). Letztere meint Systeme technologischer Leistungsfähigkeit oder professionelle Sachkenntnis, die zwar die mo-
derne Lebensumwelt völlig durchdringen, den Einzelnen aber von der Erfordernis entlasten, sich vollständig über die 
Grundlagen und Ermöglichungsbedingungen seiner aktuellen Umgebung und Situation zu informieren. Beim Autofah-
ren vertraut der Fahrer beispielsweise einer ungeheuren Menge spezieller und für ihn undurchsichtiger Wissensbestän-
de, die den Bau seines Fahrzeugs oder die Regeln und Signale des Straßenverkehrs betreffen (a.a.O.: 41f.). So ist bei-
spielsweise mit der Bezahlung eines Produktes die Praktik des Erwerbs völlig unabhängig von den komplexen Vorbe-
dingungen – wie Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Berücksichtigung betriebs- oder volkswirtschaftlichen Para-
metern – durchführbar. Experten schließlich entwickeln Lösungen oder Strategien für komplexe Probleme, ohne daß 
die direkten Nutznießer dieser Erfolge (z.B. Flugpassagiere, Mobiltelefonierer, Rentenempfänger oder Umweltschüt-
zer) die detaillierte Problemstellung oder die Grundlagen ihrer Überwindung auch nur ansatzweise kennen oder gar 
verstehen müssen (Aerodynamik, Telekommunikationstechnik, Rentenformel oder nichtlineare globale Ökomodelle). 
Beide Mechanismen tragen somit dazu bei, soziale Beziehungen und Praktiken über die Grenzen lokaler Orte und dis-
kreter Zeitpunkte hinweg zu koordinieren, indem sie spezifische Zusammenhänge und Ereignisse aus ihrem Entste-
hungskontext herauszuheben und in andere Kontexte wieder einzufügen vermögen. Dies ist sowohl für die Verände-
rung der Individualisierungskontexte von entschiedender Bedeutung, spielt aber auch für die Globalisierungseffekte 
auf kulturelle, staatliche und auch ökologische Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle, vgl. Kap. 2.2 und 2.3. Es ver-
dient festgehalten zu werden, dass Giddens dieses Konzept teilweise als Alternative zur klassischen These der zuneh-
menden funktionalen Differenzierung der Gesellschaft in autonome Teilsysteme versteht (a.a.O: 33f.) – dem ist hier 
nicht gefolgt worden. 
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keiten – da keine gesellschaftliche Vermittlungsinstanz mehr effektiv zu kompensieren 

vermag – letztlich auf lokaler Ebene: die überlieferten Gewissheiten, wie der gegebene 

kulturelle Kontext, die ethnische Herkunft, die religiöse Überzeugung oder die örtliche 

Überschaubarkeit dominieren die Erfahrungs- und Sozialisationsgeschichte und resultieren 

in rigiden Identitätsentwürfen, die geradezu die Funktion haben, eine zu hohe Unterschied-

lichkeit der Selbstbeschreibungen zu verhindern. Der Durchmesser gesellschaftlicher Soli-

darität und Verantwortung verringert sich radikal auf das primäre soziale Umfeld, die Fa-

milie, die sozialen Gruppe oder den Lebensort. Die Wiederauferstehung des ethnisch-

nationalen Fundamentalismus in den 90er Jahren sind in diesem Sinne keine anachronisti-

schen Phänomene, sondern ergeben sich als eine mögliche – hier defensive – Antwortvari-

ante auf die Überforderung der Individuen durch die hohen Anforderungen der Globalisie-

rungsprozesse (Nassehi 1990: 280f.; Heitmeyer 1997c: 630f.) 123.  

Abbildung 2.1.1 – Entmediatisierung der Identitätsbildung 

Die Globalisierungsprozesse verändern zusammengefaßt die Bedingungen der Individuali-

sierung und der individuellen Identitätsbildung, indem sie den Sozialisationskontext ent-

mediatisieren. Diese werden weiter radikalisiert und nehmen an identitärer Vielfalt und 

                                                           
123  Hierbei darf der Begriff der 'Überforderung' nicht kulturkritisch verstanden werden, sondern umfaßt auch strukturelle 

Hindernisse ihrer Einbindung in die individuellen Selbstbeschreibungen sowie die bewußte individuelle oder kollektive 
Entscheidung gegen dieselbe – i.d.S. fundamentalistische Selbstbeschreibungen bilden Inseln hergestellter Fraglosig-
keit und sozialer Erwartungssicherheit, wie Beck es nennt (1993: 100).  
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Pluralität weiterhin zu, doch mehr denn je werden sie von transgesellschaftlichen und glo-

balen sozialen Beziehungsnetzwerken mitbestimmt. Diese Entwicklung stellt hohe Anfor-

derungen an den Einzelnen, der ständig seine soziale Einbindung selbst betreiben muß. 

Aber dafür erhält das globalisierte Individuum bisher ungekannte Gestaltungs- und Selbst-

beschreibungsspielräume. Nie hat es für vielfältigere und individuellere Identitätsentwürfe 

und Lebensstile mehr gesellschaftliche Anerkennung gegeben, als heute. 

2.2 Kulturelle Glokalisierung – lokale und virtuelle Gemeinschaften 

Die vielfältigen Globalisierungsprozesse verändern auch die Bedingungen kultureller Ge-

meinschaftsbildung und –erhaltung. Auch hier ist der Fokus der internalisierten Interpreta-

tion der Globalisierung zu eng, um den sozial folgenreichen fundamentalen Wandel des 

Kulturbegriffs entsprechend wahrzunehmen. Denn die bisher fraglos unterstellte Einheit-

lichkeit und vor allem auch geographisch eindeutige Verortung des Kulturbegriffs wird 

unter den Rahmenbedingungen globalisierter Medien, weltweiter IuK-Netzwerke, hoher 

Mobilität und transgesellschaftlicher sozialer Interaktionsprozesse zunehmend fraglich 

(Friedman 1994: 78ff.; Beck 1998b: 80ff., 152f.; Tetzlaff 2000: 18f.; Stevenson 2000: 

91ff.). Die Kultur als Sammelbegriff gemeinschaftlich für wichtig gehaltener Wertesyste-

me, Überzeugungen, Verhaltensweisen  und Verhaltenserwartungen einer territorial oder 

ethnisch umschreibbaren Gemeinschaft von Individuen, bezeichnet die umfassende soziale 

Normierung gemeinschaftlicher Kontexte und Interaktionen (Giddens 1995a: 37f.). Sie 

steht gerade im Zuge der zunehmenden Dichte und Vielfalt transgesellschaftlicher und 

damit zumeist interkultureller Austauschprozesse unter einem hohen Rechtfertigungs- und 

vor allem Veränderungsdruck. Der steigende interaktive Kontakt zu anderen kulturellen 

Gemeinschaften läßt offensichtlich werden, daß Alternativen zum eigenen lokal gebunde-

nen kulturellen Kontext und seinen spezifischen Selektions- und Bewertungsleistungen be-

stehen. Dessen Hauptfunktion, die normative Integration aller Beteiligten in eine vorge-

stellte Gemeinschaft auf der Grundlage geteilter Wertüberzeugungen, Bewertungsmaßstä-

be, Interpretationsschemata und Weltvorstellungen (vgl. Heitmeyer 1997c: 629ff.), verän-

dert sich in Zeiten umfassender Globalisierungsprozesse grundlegend – Kultur verliert ihr 

territoriales Attribut und ist nicht länger der integrierende Leim einer nationalstaatlich de-

finierten Gesellschaft. 

Diese Veränderung des Kulturbegriffs hat weitreichende Folgen für die Form und Funkti-

on kultureller Systeme. Im Folgenden soll dieser Zusammenhang zwischen dem Kultur-
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begriff, seiner inhaltlichen Bestimmung und dessen gesellschaftliche und/oder soziale 

Aufgabe kurz dargestellt werden. Auch durch die Globalisierungsprozesse wird immer 

deutlicher, daß Kultur alles andere als ein stabiles Konglomerat unveräußerlicher Grund-

überzeugungen und unveränderlicher Prinzipien darstellt, sondern vielmehr mit einer 

durchaus sehr dynamische und fehlerhaften Wahrnehmungs- und Orientierungshilfe ver-

glichen werden kann (Featherstone 1990: 1f. und 1995: 1ff.; Robertson 1998: 192f.). Wie 

bei der Individualisierung gehen mit den Globalisierungsprozessen sicherlich auch negati-

ve Konsequenzen einher, zugleich jedoch auch neuartige Möglichkeiten und Chancen, die 

die eingeengte Betrachtung allein kultureller Kosten und Verluste nicht zu erfassen ver-

mag. Doch bevor diese Konsequenzen ausformuliert werden können, wird zunächst der 

klassische substantielle Kulturbegriff kurz dargestellt werden (2.2.1), bevor daran an-

schließend die Wiederbelebung dieser Konzeption unter den Bedingungen der gegenwärti-

gen weltgesellschaftlichen Dynamik als theoretische Sackgasse problematisiert wird 

(2.2.2). Abschließend gilt es, die Folgen der Globalisierungsprozesse für die kulturelle 

Gemeinschaftsbildung zu skizzieren, diesmal allerdings insbesondere hinsichtlich ihres 

Potentials, die immer noch bestehende theoretische Blockade überwinden zu können 

(2.2.3).  

2.2.1 Kulturen als homogene Inseln 

Die Vorstellung segmentierter und qualitativ unterscheidbarer Kulturen ist keineswegs ei-

ne antike Vorstellung, insbesondere in der Romantik wurden sie im Zuge der National-

staatsbildung im 18. und 19. Jahrhundert als übergeordnete und unveränderliche Gemein-

schaft konzipiert. Dabei wurde eine hierarchische Abstufung zwischen den verschiedenen 

kulturellen Systemen angenommen, an deren Spitze die großen Kulturnationen standen, 

die die Moderne und die Aufklärung mit initiiert und in die Welt getragen haben: Frank-

reich, England, Deutschland und Italien usw. Johann Gottfried von Herder machte bereits 

im 18. Jahrhundert spezifische Eigenarten zwischen den einzelnen Völkern und ihren Kul-

turen aus, die er als unveränderlich und charakteristisch wahrnahm und deren gleichbe-

rechtigtes Nebeneinander er einforderte (Welsch 1997: 16). Das einzigartige Wesen eines 

Volkes, einer Nation, drückte sich in der Unvergleichlichkeit seiner spezifischen Kultur 

aus, sie ist somit unabhängig von der politischen Verfasstheit der Gemeinschaft. Diesem 

Entstehungszusammenhang ist auch der historische Wandel der Kulturfunktion zu verdan-

ken, die sich vormals noch als ständisch unterteilte expressive Ausdrucksform eines uni-
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versellen guten oder vorbildlichen Lebens definierte, nunmehr aber unterschiedslos die In-

tegration jedes Volksangehörigen zum Ziel hatte – wir gegenüber den Anderen ersetzt das 

frühneuzeitliche schön/hässlich, gut/schlecht oder kultiviert/unkultiviert (vgl. Hettlage 

2000: 21ff.). Diese nebeneinander stehenden Interpretationsgebäude bieten teilweise alter-

native Antworten auf dieselben Fragen, obwohl der Einzelne sich engagiert für die eigene 

Kultur stark machen konnte und sollte, so hatte er doch die Gleichwertigkeit der anderen 

anzuerkennen - freilich forderte Herder als früher Protagonist eines substantiellen Kultur-

begriffs diese Gleichstellung lediglich für die großen Kulturnationen. Die Anerkennung al-

ternativer, anderer Kulturen ist dabei eine notwendige Bedingung der integrativen Funkti-

on des klassischen Kulturbegriffs, da die Bestimmung eines gemeinschaftlich geteilten 

Normbildes stets den Ausschluß von anderen möglichen Aspekten und Antworten impli-

ziert. 

Kulturen bilden demnach spezifische Kombinationen von Werturteilen und Interpretati-

onsfolien, die sie ausmachen und die sich unverändert reproduzieren. Diese Urteile ent-

werfen zumeist ein ebenso umfassendes wie universelles Weltbild, indem Vorstellungen 

zur Natur und Rolle der Gemeinschaft, des Individuums, des Geschlechts, der unbelebten 

wie der belebten Natur, der religiösen und politischen Überzeugungen, der wirtschaftli-

chen Vorstellungen zusammenkommen und auch normative Bewertungen und teleologi-

sche Sinn- und Zielvorstellungen der zivilisatorischen Entwicklung einfließen 124. Die viel-

fach möglichen Ausprägungen in allen genannten Aspekten unterliegen dabei auch im 

substantiellen Kulturbegriff der jede kulturtheoretische Auseinandersetzung dominieren-

den Unterscheidung, der zwischen dem Eigenen und dem Fremden (Nassehi 1990: 268f.; 

Ruhrmann et al. 1995: 25f.). Kultur als umfassender Deutungs- und Interpretationshori-

zont markiert diskrete Werte zu den einzelnen Fragen als innerlich, 'zu ihr gehörend', und 

verweist alle anderen Antwortalternativen in den äußeren Bereich des Anderen, ihr Frem-

den. Sie artikuliert somit eine kämpferische Außengrenze, eine Identifikation mit einem 

spezifischen kulturellen Kontext vermag lediglich über die Integration der als eigene aner-

kannten und damit zum Normalfall normierten Merkmale zu erfolgen. Unterscheiden 

mussten sich Kulturen nicht in allen Merkmalen, aber in ihrer jeweiligen spezifischen 

Kombination bilden Kulturen somit eine eigenständige Einheit; diese Kulturvorstellung 

                                                           
124  Siegfried J. Schmidt bezeichnet dies – allerdings aus der grundlegend anderen Perspektive des Konstruktivismus (s.a. 

Kap. 2.2.3) – als umfassende Wirklichkeitskonstruktion, deren gesellschaftliche Reproduktion und individuelle Einhal-
tung kulturell kontrolliert wird. Die Wirklichkeitsmodelle umfassen dabei Fragen der Welterkundung (Natur und 
Technik), des Menschenbildes, Wert- und Normfragen sowie Emotionsfragen (Schmidt 1996a: 189f.). 
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werden wir im Weiteren als Herdersche Kulturen bezeichnen (vgl. Featherstone 1995: 28; 

Welsch 1997: 16). Sie geben damit allgemeingültigen, geradezu natürlichen Unterschieden 

einen Ausdruck und gründen die auf ihrer Basis integrierten Gemeinschaften auf den fes-

ten Boden naturgegebener Gewißheit und Sicherheit. Und dies in einem doppelten Sinne: 

in die kulturell genormten Eigenkonzepte fließen ebenfalls starre territoriale und geogra-

phische Zuordnungen ein, die ihnen einen realen Bezug in Form von wahrnehmbaren 

Landstrichen ermöglichen. Kultureller Wandel vermag daher stets nur periphere Bereiche 

zu erfassen, die Grundkoordinaten eines kulturellen Kontextes in seiner territorialen Bin-

dung bleiben stets bestehen und verleihen der Gemeinschaft auch historisch ihre soziale 

Stabilität und Zukunftssicherheit auch in bewegten Umbruchszeiten. 

Aus der substantiellen Ableitung des Kulturbegriffs folgen unabhängig von seiner inhaltli-

chen Füllung weitreichende Konsequenzen. Hier sollen lediglich mit der Homogenitäts-, 

der Universalitäts- und der Unveränderlichkeitsthese drei herausgegriffen und kurz erläu-

tert werden, die in der weiteren Diskussion noch von Bedeutung sein werden 125. Da Her-

der'sche Kulturen lediglich Ausdruck praktisch naturgegebener universeller Differenzen 

sind, zeichnen sie sich auch durch eine unbeschädigte innere Einheitlichkeit aus. Ihre 

Merkmale stehen in einem harmonischen Verhältnis zueinander, unterschiedliche Festle-

gungen in unterschiedlichen Bereichen erzeugen keine immanenten Widersprüche und 

Spannungen. Einer prästabilierten Harmonie folgend fügen Kulturen lediglich komple-

mentäre Facetten zu einem einheitlichen Ganzen zusammen, das mehr als die Summe sei-

ner Teile ist. Daraus folgt, dass eine Ausprägung in einem Bereich die Variationsbreite in 

andern empfindlich einschränkt, einem fein abgestimmten Räderwerk gleich greift ein E-

lement ins andere und umgekehrt (Welsch 1997: 16f.). Daher vermag sie aber weder un-

aufgelöste Spannungen, wie die für den Liberalismus entscheidende zwischen Individuum 

und Gemeinschaft, aufzunehmen (Fukuyama 1999: 3), noch Wertekollisionen hinreichend 

zu reflektieren. Im Zweifel hat sie sich beispielsweise zu entscheiden, etwa der kühlen ö-

konomischen Rationalität und seelenlosen mechanischen Funktionsoptimierung eine Ab-

sage zu erteilen und Wirtschaft ganz wertkonservativ in den Dienst der Reproduktion der 

kultureller Gemeinschaft und ihrer Elemente zu stellen.  

                                                           
125  Diese Punkte bauen auf die Darstellung in Welsch 1997 auf. Nach Herder sollte die eigene Kultur das Volk im Ganzen 

und im Einzelnen prägen (vereinheitlichend), zudem reflektiere sie die Blüte des Daseins eines Volkes (ethnische Fun-
dierung) und weise eine deutliche Außenabgrenzung auf (Welsch 1997: 16). 
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Eine zweite Konsequenz aus der substantiellen Anlehnung des Kulturbegriffs soll hier mit 

dem Begriff der Universalitätsthese bezeichnet werden. Kulturen im Herderschen Sinne  

bieten umfassende und vollständige Weltentwürfe, wie es der beliebig erweiterbare Fra-

genkatalog in den vorherigen Abschnitten bereits angedeutet hat. Die Gesamtheit der als 

Eigene integrierten Merkmalsausprägungen umfaßt nahezu sämtliche wirtschaftlichen, so-

zialen, politischen und individuellen Fragestellungen und markiert somit spezifische Deu-

tungsvorgaben und vor allem Erwartungsmuster für nahezu alle gesellschaftlichen Berei-

che (Welsch 1997: 16). Freiräume bleiben insbesondere in der klassischen Interpretation in 

einem doppelten Sinne die Ausnahme: es existiert kaum eine soziale Situation, für die 

nicht ein kulturell vorgegebener Normalwert als Orientierung existiert. Zudem wird die 

Favorisierung abweichender Antworten in Einzelfragen durch die Vorstellung einer orga-

nischen Ganzheit des Eigenen erschwert. Der kulturelle Kontext wird zum universellen In-

terpretations- und Bewertungskontext sozialer Beziehungen und gesellschaftlicher Ent-

wicklungen, innerhalb dessen der Einzelne strukturell nur geringe Handlungsspielräume 

besitzt. Dadurch eröffnen sich allerdings auch eine Vielzahl möglicher Bedrohungen der 

Akzeptanz und damit der Reproduktion, wie etwa die deutlich voneinander abweichenden 

Entwicklungsdynamiken in den einzelnen Teilbereichen infolge der funktionalen Differen-

zierung der Gesellschaft. Eine umfassende Kultur vermag die einheitsstiftende zentrale re-

ligiöse Struktur traditioneller Gesellschaftsordnungen noch abzubilden, die teilweise wi-

dersprüchlichen Eigenrationalitäten und Handlungsregeln in den zunehmend autonomen 

Funktionsbereichen jedoch nicht (etwa Bell 1979: 90). Um nicht auch in analogen Teilkul-

turen zu zerfallen, hat sich der substantielle – und daher zutreffend romantische – Kultur-

begriff nur folgerichtig von der soziostrukturellen Entwicklung abgekoppelt und führt sich 

weiterhin als universelle Antwort auf die zunehmend aufkommende Frage nach der Ein-

heit der Gesellschaft weiter. Inwieweit er dies unter den Bedingungen der interkulturellen 

Mobilität und Interaktion sowie der Globalisierungsprozesse auch weiterhin erfolgreich 

vermag, soll vorerst offen bleiben. 

Eine weitere Konsequenz aus der substantiellen Ableitung kultureller Differenzen besteht 

in der Inflexibilität und Starrheit des Kulturbegriffs. Gerade weil die kulturellen Kontexte 

nicht als generalisierte historische Antworten auf spezifische Umweltanforderungen kon-

zipiert sind, sondern unmittelbarer Ausdruck universeller, geradezu materialer Differenzen 

sind, gefährdet eine Veränderung der Grundkoordinaten das harmonisierte Ineinandergrei-

fen der Elemente und droht mit der Zerstörung der Einheit und Unverzerrtheit der betrof-
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fenen Kultur. Die kulturelle Außengrenze und damit die Markierung des Fremden ist ein 

zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses und bürdet der kulturübergreifenden Kom-

munikation hohe Schranken auf (Tibi 1996a: 35f.; Welsch 1997: 17). Interkultureller Kon-

takt bleibt oberflächlich und ein Dialog unter Gleichen, selbst intensive Interaktionen füh-

ren nicht zwangsläufig zu nachhaltigen Anpassungs- oder Veränderungsprozessen – tref-

fender wäre daher die Bezeichnung des doppelten Monologs unter Gleichen. Kulturelle 

Moden existieren zwar und vermögen die Wahrnehmung einer ganzen Epoche insbesonde-

re im Rückblick zu prägen, bleiben jedoch stets temporärer Natur. Sozialer und gesell-

schaftlicher Wandel vermag nur in dem Maße wahrgenommen und reflektiert zu werden, 

indem er in das wechselseitig verschränkte Merkmalsgeflecht, dem eigenen Ganzen,  in-

tegrierbar ist; etwa dem teleologischen Zivilisationszweck entspricht und als Schritt in die-

se Richtung bewertet werden kann. Ist beispielsweise die stete Entwicklung zur humanisti-

schen Utopie der Entzweck der sozialen Evolution, wie Herder es vertrat, so sind Fort-

schritte in der Lebenssituation und Rechtsstellung des Menschen immer schon in den kul-

turellen Grundüberzeugungen mitangelegt gewesen und somit integrierbar (Featherstone 

1995: 28). Ein grundlegender soziostruktureller Wandel im Sinne einer fundamentalen 

Veränderung der Umweltanforderungen, hat aufgrund der theoretischen Entkopplung von 

kultureller und gesellschaftlicher Entwicklung keine nachhaltigen Folgen für die Kultur. 

So konnte etwa die Umstellung auf funktionale Differenzierung kaum konstruktiv einge-

bunden werden, was auch die defensive Grundhaltung traditioneller Kulturdenker gegen-

über dem wirtschaftlich-technologischen Fortschritt oder den Individualisierungsprozessen 

erklärt (Featherstone 1995: 32f.; Welsch 1997: 17f.). Herdersche Kulturen sind somit äu-

ßerst rigide Interpretationsschemata, die aufgrund ihrer naturgegebenen Merkmalen und 

der Entkopplung von der soziostrukturellen Entwicklung nur eine äußerst geringe Variati-

onstoleranz und Wandlungsdynamik ausweisen. 

Das treffendste Bild für die Entwicklung und den interkulturellen Kontakt Herderscher 

Kulturen bildet die Inselmetapher. Gleichsam auf sich allein gestellten Inseln verhindern 

quasi-natürliche Barrieren die direkte Auswirkung interkultureller Interaktionen auf die 

Grundfeste der betroffenen Kulturen und fokussieren zugleich deren Gültigkeitssphäre ter-

ritorial eindeutig (vgl. Featherstone 1995: 108f.; Binyan 1993: 19). Einem sozialen Natur-

gesetz gleich prägen Herdersche Kulturen die Organisation und Interpretation der gemein-

schaftlichen Lebenssituation und des Endzwecks. Gerade weil sie homogen, universell und 

unveränderlich scheinen, leisten sie ein sichere Orientierung und wirken integrativ auf die 
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Gemeinschaft, Gleiches geschieht auf jeder der auf einem imaginären Ozean schwimmen-

den Inseln. Kollidieren zwei miteinander, so entsteht nur vorübergehend eine unübersicht-

liche Vermischung, nach der Trennung und der Lokalisierung der Eigen-Anteile und 

Fremd-Elemente sind beide eindeutig bestimmbar und bleiben auch nach mehrfachen Stö-

ßen letztlich unverändert. Der interkulturelle Dialog bleibt auf die gegenseitige Signalisie-

rung bestehender und unveränderlicher Grundüberzeugungen beschränkt, Gemeinsamkei-

ten bleiben folgenlos und Differenzen scheinen unüberbrückbar 126. Diese Vorstellung in 

sich ruhender substantieller Kulturen ist jedoch alles andere als eine historische Episode 

und daher anachronistisch, vielmehr erlebt sie in abgewandelter Form gerade in den letzten 

Jahrzehnten eine Renaissance – wenn auch in unerwarteten Kontexten, wir kommen im 

folgenden Unterkapitel darauf zurück. 

2.2.2 Multikulturalismus und Neutralität 

1989 war der Anfang vom Ende des Kalten Krieges und des Blockantagonismus offen-

sichtlich geworden. Insbesondere die beginnenden politischen und gesellschaftlichen 

Transformationsprozesse in den Staaten Mittel- und Osteuropas wiesen schnell in Rich-

tung des westlichen Modells, dessen Überlegenheit sich praktisch im historischen Experi-

ment erwiesen hat. Insbesondere zwei Institutionen westlichen Kulturverständnisses sind 

dabei immer wieder als ausschlaggebend angeführt worden: die repräsentative Demokratie 

als politische Organisationsform und die marktregulierte Wirtschaftsweise (vgl. Weiss 

1995: 3ff.; Zapf 1996: 167ff.) 127. Beide Eckpfeiler moderner westlicher Industrienationen 

haben ihre unvergleichlich höhere Leistungsfähigkeit gegenüber totalitären Systemen und 

staatsregulierter Planwirtschaft erwiesen, nur folgerichtig konvertierten immer mehr Staa-

ten auch außerhalb Europas zum westlichen Doppelparadigma. Dieser eindruckvolle Er-

folg beendete in der politischen und ökonomischen Realität die jahrhundertelangen Ausei-

                                                           
126  Verbunden wurde diese Vorstellung teilweise mit einer evolutionistischen Interpretation der interkulturellen Auseinan-

dersetzungen, analog und begleitend den nationalstaatlichen Hegemonialkonflikten in Europa und im Kolonialismus im 
19. Jahrhundert. Demnach habe die unterlegene Kultur ihre mangelnde Überlebensfähigkeit erwiesen und habe durch 
die – teilweise zwangsweise – Aneignung und Übernahme der erfolgreichen Merkmale und Ausprägungen der weiter 
fortgeschritteneren Nationalkulturen sich diesen unterzuordnen – Akkulturation, die erzwungene Assimilation unter 
kulturellen Vorzeichen fremder Kulturen, ist hierfür als Begriff formuliert worden. Genauer: diejenige neuzeitliche 
Form des Kulturkontaktes, die exogen induzierten Kulturwandel zur Folge hat (vgl. z.B. Tibi 1991: 23ff., 62).  

127  Beide Prinzipien könnten auch als Institutionen der Moderne begriffen und in die Interpretation der soziostrukturellen 
Entwicklung einbezogen werden, etwa in der Debatte um eine weitergehende Modernisierung; diese wird auch in Kap. 
3 kurz skizziert. Hier steht jedoch im Vordergrund, daß die Entscheidung für repräsentative demokratische Systeme 
und für eine marktregulierte Privatwirtschaft letztlich Wertentscheidungen hinsichtlich zweier zentraler Fragen 
menschlicher Gemeinschaften (Frage der Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen und ihrer Legitimation sowie 
die Frage der kollektiven Wertschöpfung und -verteilung) sind, die auch kulturell geprägt sind und auch hätten anders 
ausfallen können (Tibi 1996a: 28). 
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nandersetzungen zwischen konkurrierenden Wirtschaftssystemen und politischen Ideolo-

gien, Demokratie und Marktwirtschaft wurden als neue weltweit universelle Werte gefei-

ert. Francis Fukuyama rief nur folgerichtig das vielzitierte Ende der Geschichte aus (1989: 

10) – welche Gegensätze sollten auch weitere Auseinandersetzungen antreiben, wenn alle 

Staaten nunmehr demokratisch sind und sich zugleich zur bisher effektivsten (wenn auch 

nicht optimalen) Form der Wohlstandsproduktion und –verteilung bekannten? 

Kritiker einer Universalisierungstendenz westlicher Institutionen folgten insbesondere 

zwei Argumentationslinien: die Einen wiesen früh darauf hin, daß die Variationsbreite real 

existierender Demokratien und implementierter marktwirtschaftlicher Systeme sehr hoch 

sei. Da auch diese Prinzipien letztlich lokalen und partikularen – eben westlich-

europäischen – Ursprungs sind, kollidieren sie in anderen Teilen der Welt mit bestehenden 

kulturellen Kontexten. Sie werden daher nicht lediglich kopiert, sondern finden in den 

neuen Anwendungsgebieten eine wiederum spezifische und den Bedingungen angepasste-

re – allerdings nicht unbedingt schlechtere – Form (Tetzlaff 2000: 41ff.). Andere vertraten 

hingegen den Standpunkt, das Doppelparadigma sei keine originär westliche oder abend-

ländische kulturelle Leistung, sondern eine universelle soziale evolutionäre Errungen-

schaft. Als objektiv effektivste Organisationsprinzipien sozialen Zusammenlebens folgte 

ihre mittelfristige Durchsetzung eher kausalen Mechanismen als der normativen Überzeu-

gungskraft oder imperialistischen Intentionen westlicher Wertesysteme (Taylor 1993: 69f.; 

Weiss 1995: 9f.). Beide Kritikergruppen verwiesen auf die zahlreichen weiteren sogenann-

ten westlichen kulturellen Aspekte, die bisher alles andere als eine weltweite Verbreitung 

und Akzeptanz gefunden haben: absoluter Individualismus, teilweise sogar das Rechts-

staatsprinzip, Gleichberechtigung, freie Wissenschaften oder universelle Menschenrechte, 

usw. (vgl. v.Bredow 1995: 104ff.). Von einer globalen Ausdehnung des gesamten westli-

chen Gesellschaftsmodells könne somit keine Rede sein, die zahllosen und vielfältigen 

Gemeinschaften unterscheiden sich weiterhin in wesentlich mehr kulturellen Merkmalen, 

als das sie sich ähneln oder gar übereinstimmen (Esser 1992: 11f.; Tibi 1996: 29ff.; Tetz-

laff 2000: 41ff.). 

Gleich, ob den Kritikern oder den Protagonisten der Universalisierungsthese gefolgt wird, 

beide verlagern die Hauptkonfliktlinie gegenwärtiger sozialer Interaktionen weg von poli-

tischen Anschauungen und ökonomischer Verteilungsgerechtigkeit hin zu kulturellen Un-

terschieden und Differenzen. Samuel P. Huntington sagte bereits 1993 voraus, daß der 

Kampf der Kulturen das bestimmende Motiv der politischen Gestaltung im 21. Jahrhun-
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dert sein wird 128. Demnach strukturieren Differenzen in den kulturellen Anschauungen 

und Wertüberzeugungen die inner- und zwischenstaatlichen wie auch transgesellschaftli-

chen Austauschprozesse und verändern damit auch den primären Regulierungsbedarf poli-

tischer Gestaltung (Tibi 1996a: 28f.). Relevant und akut zugleich wird die Kulturkampf-

these offenbar insbesondere in der westlichen Sphäre aufgrund der zunehmenden sozialen 

und individuellen Mobilität und der entstehenden multi-kulturellen Gesellschaften. Soge-

nannte Gastarbeiter unterschiedlichster ethnischer und kultureller Herkunft leben seit den 

50er Jahren in erheblichen Zahlen in nahezu allen europäischen Staaten. U.a. Belgien, 

Rußland und – das nunmehr ehemalige – Jugoslawien verstanden sich sogar als Vielvöl-

kerstaaten, wobei auch hier kulturelle Differenzen die entscheidenden Merkmale bildeten 

oder noch bilden. Hinzu kommt der ständig zunehmende politisch, ökonomisch oder auch 

sozial motivierte Migrationsdruck nicht nur auf die reichen Industrienationen, sondern 

insbesondere auch in Form der Binnenmigration auf die lokalen und regionalen Ballungs-

zentren in der Dritten Welt. Aus der Perspektive der Nationalstaaten betrachtet ist die plu-

ralistische oder multikulturelle Gesellschaft – nicht im Sinne einer erstrebenswerten Uto-

pie, sondern einer sozialen Tatsache – heute nicht die Ausnahme, vielmehr der Normalfall 

(Oberndörfer 1996: 37). 

Da insbesondere die USA sich geradezu als melting pot einer Unzahl verschiedener Le-

bensweisen und –überzeugungen sowie Immigrantenkulturen definieren, haben hier Lö-

sungsversuche der Probleme multikultureller Gemeinwesen eine lange Geschichte (Tibi 

1996a: 29f.). Denn pluralistische Gesellschaften müssen ihren Zusammenhalt trotz ihrer 

inneren Vielfalt aufrechterhalten und zugleich für eine friedliche Koordinierung des inter-

kulturellen Zusammenlebens sorgen, und dies gerade auf Grundlage von Wertgegensätze 

und partikularen Überzeugungen. Aus der bisher unproblematischen da einstelligen Be-

ziehung 'ein Territorium = eine Kultur' wird 'ein Territorium = viele Kulturen' und erzeugt 

so einen Koordinierungsbedarf, das Integrationsproblem multikultureller Gesellschaften 

nimmt an Bedeutung zu (Tibi 1996a: 28). Dessen Lösungsansätze lassen sich in zwei 

Hauptstrategien gliedern, der kulturellen Tolerierung und der kulturellen Assimilation. 

Erstere meint die klassische Antwort gerade auch der amerikanischen Tradition, die kultu-

relle Differenzen analog den religiösen Überzeugungen zur Privatsache erklärt und in die-

                                                           
128  Wobei er allerdings zahlreiche und vielfältige lokale kulturelle Ausprägungen zu 'Zivilisationen' komprimiert und ähn-

lich dem Kräftegleichgewicht der Großmächte im 19. Jahrhundert mindestens fünf sich gegnerisch gegenüberstehende 
Weltzivilisationen oder –kulturen ausmacht (westlich-europäische, islamische, ostasiatische, hinduistische und 
schwarzafrikanische, vgl. Huntington 1993: 40ff; Tibi 1994: 80ff. und Bredow 1995: 104)  
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sen Fragen den Individuen und partikularen Gemeinschaften hohe Freiheitsgrade zuge-

steht. Der Staat fungiert lediglich als Garant gleicher Rechte und gleicher Pflichten aller 

anerkannten oder dies anstrebende kulturellen Gemeinschaften, ohne selbst Partei für eine 

zu ergreifen. Er reguliert bei Wertekollisionen und führt einen fairen Interessenausgleich 

oder eine friedliche Regelung herbei. Eingefordert wird lediglich ein begrenzter Grund-

konsens, der sich auf die Verfassung und die Basisinstitutionen des Staates bezieht, über 

diesen öffentlich-institutionellen Bereich hinaus habe die Politik stets Neutralität zu wah-

ren. Die notwendige Breite und Tiefe dieses Grundkonsenses ist allerdings je nach theore-

tischem Kontext sehr unterschiedlich, er reicht vom isolierten Gewaltverzicht bis zum um-

fassenden Verfassungskatalog (vgl. Taylor 1993: 49ff.; Tibi 1996a: 28). Kulturelle Assi-

milation bildet dem entgegen eine Form der direkten oder indirekten Anpassung an die 

vorherrschenden kulturellen Wertesysteme, sie verlangt eine weitergehende Identifikation 

der Immigranten mit den vorherrschenden Überzeugungen und Interpretationsmustern. 

Über den öffentlich-politischen Bereich hinaus sind auch weitere Wertentscheidungen 

vorbehaltlos anzuerkennen, am Ende steht die partielle oder vollständige Aufhebung der 

Wahrnehmbarkeit kultureller Differenzen. Bei beiden Strategien löst sich das Integrations-

problem pluralistischer Gesellschaften mit dem geteilten Grundkonsens bzw. der Aufhe-

bung der Differenzen gleichsam mit auf, politische Regulierung hat hier lediglich Fairness 

sicherzustellen oder Anreize für eine breite und zügige integrative Assimilation zu schaf-

fen (Tibi 1991: 23ff.). 

Obgleich die Sympathie für die Toleranz-Variante gleichsam das Credo jeder 

multikulturalistischen Argumentation ist, weisen beide Lösungsvorschläge – und damit 

auch die Vielzahl ihrer Varianten und Abstufungen – erhebliche Schwächen auf. Diese 

liegen insbesondere in der implizierten großen Nähe beider Kulturbegriffe zu der 

substantiellen Inselvorstellung homogener, stabiler und integrativer kultureller Kontexte. 

Für die Integrationisten steht die integrative Wirksamkeit geteilter kultureller Kontexte 

außer Frage, ebenso, daß die Richtung des geforderten Wandels stets einseitig zum 

regional heimischen oder vorherrschenden Wertesystem weist (vgl. kritisch Honneth 1994: 

867f.). Dieses erweist sich darüber hinaus als indifferent gegenüber der Tatsache eines 

pluralistischen gesellschaftlichen Umfeldes, die lokale Kultur bleibt trotz des 

interkulturellen Dialogs unveränderlich und gerade auch deshalb attraktiv für Individuen, 

die langfristig im Gemeinwesen leben und sich engagieren wollen – Mann und Frau 

wissen, was von ihnen erwartet wird. Alle Merkmale traditioneller Kulturvorstellungen, 

Einheitlichkeit, Umfassendheit und Unveränderlichkeit, feiern ebenso ihren fröhlichen 



Externalisierungen der Globalisierung 179 
 

 

veränderlichkeit, feiern ebenso ihren fröhlichen Urstand, wie die koloniale Vorstellung der 

Nichtgleichwertigkeit zwischen Immigranten- und Lokalkultur (Taylor 1993: 28f.; Tibi 

1996a: 29f.). Die Toleranzlösung hat demgegenüber deutliche Vorteile, so engt sie den be-

nötigten Konsensbereich deutlich ein und läßt dem Einzelnen und der partikularen Ge-

meinschaft erheblich größere Freiräume zur Selbstregulierung und Selbstverwirklichung. 

Multikulturalismus vermag als Sozialvision sogar allein unter der Maßgabe des unbeding-

ten Toleranzgebotes verwirklicht zu werden, geht dieser Ansatz doch unabdingbar von der 

Gleichwertigkeit aller kulturellen Kontexte aus, so daß eine institutionelle Privilegierung 

eines bestimmten Wertesystems einer Ungerechtigkeit und Diskriminierung gleichkäme 

(Tibi 1996a: 30). Doch bereits die Frage, inwieweit der geforderte Grundkonsens oder das 

Toleranzgebot selbst schon Ausdruck partikularer – im Zweifel abendländisch-

europäischer kultureller – Überzeugungen ist, macht die zumindest theoretische Inkon-

sistenz des multikulturalistischen Lösungsansatzes offensichtlich. Denn beide mögliche 

Antworten führen in unlösbare Probleme: ist die Neutralitätsinstitution selbst eine kulturel-

le Wertentscheidung (etwa in der Form der Verfassungstreue), dann privilegiert die Tole-

ranzlösung partikulare Normen und verstößt gegen ihr eigenes Gebot; ist sie es nicht (viel-

leicht in Form des Gewaltverzichts), dann mündet sie in einen Werterelativismus, der kei-

ne Kriterien mehr zuläßt, widerstreitende Überzeugungen allgemeingültig und gesamtge-

meinschaftlich verträglich aufzulösen (Taylor 1993: 57; Tibi 1996a: 32f., 35f.). Selbst To-

leranz wäre als Leitwert unterminiert. Auch hier wird ersichtlich, daß die klassische Vor-

stellung von Kulturen als homogene und einheitliche Blöcke, die nur äußerlich interagie-

ren und aufgrund ihrer Stabilität und Einheitlichkeit integrierend wirken, Pate stand. Le-

diglich die umfassende Universalität des traditionellen kulturellen Weltentwurfes ist in der 

Annahme eines begrenzten Grundkonsenses empfindlich auf den öffentlichen Lebensbe-

reich eingeschränkt, was allerdings in Anbetracht der zunehmenden Ambivalenz der Un-

terscheidung öffentlich/privat (vgl. Kap. 2.1) nur als kleiner Fortschritt gewertet werden 

kann. 

Assimilierende Leitkultur wie Multikulturalismus setzen zusammengefaßt letztlich auf die 

innere Widerspruchsfreiheit und das äußere Beharrungsvermögen partikularer Kulturen, 

deren Interaktion daher eher der wiederholten Kollision von Billardkugeln gleichkommt. 

Weiterhin verweisen beide auf eine eindeutige und rigide territoriale Rückbindung, die ei-

nerseits durch die Ausdehnung des Leitkulturkontextes (beispielsweise deutscher Sprach-

raum), andererseits durch die administrative Reichweite des Grundkonsenses (beispiels-
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weise des Verfassungsgebietes) begrenzt wird. Lediglich die multikulturalistische Annah-

me einer kulturellen Gleichwertigkeit unterscheidet beide, stürzt diesen aber zugleich in 

die Untiefen des Relativismus und dessen Kritik. Inwieweit die Globalisierungsprozesse 

einen Ausweg aus dieser theoretischen Sackgasse weisen, soll Gegenstand des folgenden 

Kapitels sein. 

2.2.3 Virtuelle Glokalisierung 

Die vielfältigen Globalisierungsprozesse scheinen auf den ersten Blick die These von der 

Kulturalisierung aller transgesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Interaktionen zu 

stützen. Und wieder: personale und soziale Mobilität, das zunehmende Wissen um globale 

Zusammenhänge sowie neue Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten haben 

Auswirkungen auf die Bedingungen der Gemeinschaftsbildung und der Reproduktion kul-

tureller Kontexte. Sie bilden daher zurecht ein zentrales Motiv der gegenwärtigen Diskus-

sion gesellschaftlichen Wandels. Mit diesem einher geht, so die Grundthese, ein ununter-

brochener und dauernder kultureller Wandel, der bisher allerdings vom starren Behar-

rungsvermögen des klassischen Kulturkonzeptes überdeckt wurde (vgl. Featherstone 1995: 

102ff.; Robertson 1998: 192f.). 

Die zunehmende Vielfalt und Dynamik der globalen kulturellen Beziehungen läßt den 

konstruktiven Charakter kultureller Kontexte offensichtlich werden, Kulturen wandeln 

sich zu nur noch vorgestellten Gemeinschaften, den imagined communities (Featherstone 

1995: 98). Diese Loslösung vom substantiellen Kulturbegriff erfolgt insbesondere in Ab-

grenzung zu dessen drei prägenden Merkmalen, der Einheitlichkeit, Umfassendheit und 

grundlegender Unveränderlichkeit. Zunehmend lokal, national und global verschränkte 

Wahrnehmungs- sowie Handlungskontexte und die wachsende Dichte der Sozialbeziehun-

gen zwischen verschiedenen – aber auch innerhalb der einzelnen – kulturellen Sphären 

lassen die Vorstellung einer inneren Homogenität fraglich erscheinen (Featherstone 1995: 

1f., 86ff.). Zum Einen wird ersichtlich, daß die Reichweite des kulturellen Kontextes bei 

weitem nicht so groß ist, wie traditionell angenommen. Subkulturen und partikulare Ge-

meinschaften innerhalb derselben Kultur weisen deutliche Unterschiede in ihren Wertesys-

temen und anerkannten Lebensentwürfen auf, die sogar teilweise zu gleichgesinnten frem-

den Gemeinschaften geringer zu sein scheinen. Die bereits angeführte global vergleichbare 

Jugendkultur insbesondere im OECD-Bereich, die Aspekte ähnlicher Interessen, eines ge-

teilten Lebensgefühls, gleichen Musik-, Mode- und Essensgeschmacks sowie signifikant 
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übereinstimmenden Konsum- und Sozialverhaltens beinhaltet, macht diese transkulturelle 

Angleichung bei gleichzeitiger innerkultureller Differenzsteigerung deutlich. Ebenso er-

schwert wird dadurch, etwa kalifornische und texanische Kulturen zu bestimmen oder gar 

unter dem Etikett eines einheitlichen american way of life zu subsumieren; von einer ho-

mogenen deutschen Kultur in Anbetracht einer vierzigjährigen unterschiedlichen Erfah-

rungs- und Sozialisationsgeschichte ganz zu schweigen (Smith 1990: 172ff.; Featherstone 

1995: 151f.; Robertson 1998: 211ff.). Zum Anderen werden partielle innere Widersprüch-

lichkeiten bestehender kultureller Überzeugungssysteme immer deutlicher. Innerhalb des 

sogenannten westlichen Paradigmas ist die unaufhebbare Spannung zwischen Individuali-

tät und Vergemeinschaftung bereits angesprochen worden, aber auch das religiös begrün-

dete  Individuum und der besondere Schutz der biologischen Familie kollidieren als nor-

mative Prinzipien mit rationalen Elementen wie der Effizienzforderung, freien rationalen 

Lebensplanungen oder der Dynamik wissenschaftlicher Erkenntnis (Gross 2000: 55f.). Die 

(welt- wie lokal-) gesellschaftliche Komplexität führt mit andern Worten zur Einsicht in 

die innere Komplexität aller Kulturen (Featherstone 1995: 6) und zur Anerkennung ihrer 

Fragmentiertheit und Inkonsistenz. Es wird zur reinen Geschmacksfrage, ob dies gleichbe-

deutend ist mit der Auflösung der Kulturen in immer kleinere Kulturfragmente lokaler 

Wertesysteme, oder aber mit einer kulturellen Ungewißheit, die ausgehalten werden muß. 

Auch die Universalitätsthese kann aufgrund der inneren Komplexität moderner Kulturen   

nicht aufrechterhalten werden. Eher pragmatisch und je nach situativer Alltagsanforderung 

kommen Interpretationsmuster unterschiedlicher kultureller Kontexte zum Einsatz. Kultu-

ren differenzieren sich analog dem vielschichtigen sozialen Umfeld moderner Gesellschaf-

ten, es bilden sich spezifische Teilkulturen heraus, die jeweils nur noch begrenzte Bereiche 

zu normieren vermögen. Anstelle des umfassenden kulturellen Weltentwurfes treten eine 

Vielzahl unterschiedlicher Wertentscheidungen auf verschiedenen Ebenen (Featherstone 

1995: 114f.; Appadurai 1998: 12). Aus der Sicht des Einzelnen verbinden sich amerikani-

sche Unternehmensführungskulturen am Arbeitsplatz mit anatolischen Familienvorstel-

lungen, die noch um das europäische Moment  der Gleichberechtigung ergänzt wurden. 

Hinzu kommen politische Grundüberzeugungen sozialistischer Herkunft und schließlich 

eine Hingabe an das zeitraubende Hobby des Taubenzüchtens sowie die Begeisterung für 

die asiatische Küche. Kurz: das moderne Individuum nimmt alltäglich eine wachsende 

Zahl von Deutungsmustern aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten in Anspruch und 

integriert sie erst in seiner Selbstbeschreibung zu seiner individuellen Identität (Robertson 
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1998: 213f.; Hettlage 2000: 36ff.). Die Pluralität des kulturellen Kontextes seiner alltägli-

chen Lebenswelt fällt nicht ins Gewicht, weil die Integration nicht über die Identifikation 

mit einer bestehenden Leitkultur erfolgt, bei der deren Vielfalt und Widersprüchlichkeit 

problematische Auswirkungen auf die Integrationskraft hätten, sondern allein auf Grund-

lage permanenter und situativer individueller Inklusions- und Exklusionsbemühungen 

(vgl. Kap. 2.1). Vielfalt wird im Bereich der Identität hingegen eher als beabsichtigter 

Ausdruck von Authentizität und Individualität bewertet, anstelle als Indiz für identitäre 

Zerrissenheit oder Schizophrenie. 

Die weitreichendsten Auswirkungen auf das Kulturverständnis hat allerdings die Einsicht 

in die dynamische Evolution auch kultureller Kontexte. Sie sind alles andere als Unverän-

derlich, vielmehr können selbst die grundlegendsten Überzeugungen und sozialen Normie-

rungen unter Umständen in Frage gestellt und durch Alternativen ersetzt werden. Dabei 

geht, und dies ist die eigentliche Überraschung, die kulturelle Identität nicht verloren, 

vielmehr ist sie in einem steten Wandel begriffen und vermag in ihrer neuen Form im in-

ter- und innerkulturellen Wettbewerb um soziale Anerkennung sowie individuelle Zuwen-

dung und Identifikation sich eventuell Vorteile zu verschaffen (Featherstone 1995: 115f.; 

Robertson 1998: 199f.). Erst durch diesen Schritt wird es möglich, historische Umbruchs-

phasen auch mit kulturellen Entwicklungen zu verbinden und nach ihrer Wechselbezie-

hung zu fragen. Die Webersche Erkenntnis, daß die Ausbildung einer protestantischen E-

thik auch – unter vielen anderen – eine notwendige Bedingung der industriellen Revoluti-

on und ihres gesellschaftsstrukturellen Wandels war, wird erst so plausibel (Featherstone 

1995: 24). Ähnlich der biologischen ist auch die kulturelle Evolution nicht unbedingt 

gradlinig und vorhersagbar oder planbar. Auch kann es zu zyklischen kulturellen 

Konjunkturen kommen, wie es die bis heute wechselhaften Debatten um die 

Notwendigkeit regulativer Staatsinterventionen in Marktwirtschaftliche Prozesse oder um 

die Todesstrafe zeigen. Historisch schienen sich bisher bei oberflächlicher Betrachtung die 

jeweils entgegengesetzten Positionen in ihrer Vorherrschaft abzuwechseln. Es verwundert 

ebensowenig, daß die mittel- und osteuropäischen Staaten nach der Wende ausdrücklich 

die historische Kontinuität mit ihren Vorgängern vor der Blockbildung bekräftigten, 

allerdings auch hier dies Selbstbild um gegenwärtig aktuelle Motive erweitern, wie eine 

europäische Identität und die sicherheitspolitische Nato-Orientierung. Insgesamt darf 

allerdings evolutionäre Entwicklung nicht vorschnell als kultureller Wettbewerb um die 

beste Anpassung an Umweltanforderungen verstanden werden, vielmehr hängt jede 

kulturelle Reproduktion von der aktiven Identifikation von Individuen mit ihr ab. Sie aner-
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der aktiven Identifikation von Individuen mit ihr ab. Sie anerkennen kulturelle Kontexte 

für spezifische Situationen und machen sich zu Aufgabe, sie weiter zu tragen oder an ihrer 

Verbreitung mitzuarbeiten. Kulturen (besser: kulturelle Fragmente), die nicht auch von re-

alen Personen ausgeübt und gelebt werden, existieren nicht. Auch dies ist somit eine Er-

kenntnis der kulturellen Veränderlichkeit: der Wandel kann scheitern und die Kultur ver-

schwinden, eine vorgestellte Gemeinschaft, die sich niemand weiter vorstellt, ebenso 

(Smith 1990: 178; Gross 2000: 56f.). Die Konkurrenz ist nicht im Verhältnis zwischen 

Kultur und physikalischer sowie ökonomischer Umwelt angesiedelt, sondern in dem Über-

angebot vielfältiger kultureller Facetten und der knappen Aufmerksamkeit der Individuen. 

Kulturelle Attraktivität für die individualisierte Lebensplanung und Identitätsbildung und 

ihre Flexibilität in sich wandelnden Anforderungen wird zum wichtigsten Wettbewerbs-

faktor interkultureller Beziehungen.  

Zusammenfassen läßt sich diese durch die vielfältigen Globalisierungsprozesse ausgelöste 

(besser: offengelegte) Veränderung des Kulturverständnisses mit dem Begriff der Entsub-

stantialisierung. Kulturen sind komplexe und dynamische Konstruktionen, die veränder-

lich sind und eine unterschiedliche Verbindlichkeit wie Reichweite haben können. Im 

Anschluß an Siegfried J. Schmidt läßt sich Kultur hier ausreichend mit kulturellem Wissen 

in Form eines gemeinschaftlich konstituierten und ständig wieder thematisierten Sets für 

grundlegend wichtig gehaltener Unterscheidungen interpretieren. Sie bildet ein Dauerpro-

gramm zur gesellschaftlichen Reproduktion und individuellen Identifikation mit diesen 

Differenzen (Schmidt 1996: 188f.; auch 1994: 247ff.) 129. Jede Gemeinschaft bildet eine 

dynamische und veränderliche spezifische Kultur aus, unabhängig davon, ob es sich um 

eine lokale ethnische Gruppe, einen Fußballfanklub, eine auf internationalen Kapitalmärk-

ten agierende Zugewinngemeinschaft, um eine klaustrophobische Selbsthilfegruppe oder 

um die weltweit verstreuten Mitglieder einer Internet-Community handelt. Sie alle entwi-

ckeln die jeweilige Gruppe auszeichnende normierende Modelle wichtiger Fragestellungen 

und wirken auf ihre Mitglieder bzw. inkludierten Individuen gerade aufgrund ihrer spezifi-

schen Merkmale attraktiv und motivierend. Kultur hat allein die Funktion, die Reproduk-

tion dieser Merkmale und damit der Gemeinschaften abzusichern (Featherstone 1995: 

103ff.; Schmidt 1996: 190f.). Dabei unterscheiden sich verschiedene Kulturen sehr sowohl 

                                                           
129  Dies entspricht der von Schmidt vertretenen Kulturtheorie des sogenannten Radikalen Konstruktivismus, der aller-

dings umstritten ist und insbesondere von Biosoziologen und Ethnologen kritisiert wird (vgl. Beiträge in Schmidt 1987 
und 1992a: 425f., 434ff.). Schmidt selbst verbindet diesen Kulturbegriff mit der Ausbildung Sozialer Systeme und ih-
ren Wirklichkeitsmodellen, dies kann hier vernachlässigt werden (1996: 190). 
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in dem Umfang der Modelle, dem Verpflichtungsgrad ihrer Vorgaben und der quantitati-

ven Reichweite. Als vorläufige Regel kann gelten, daß je umfangreicher und verpflichten-

der die Regeln und je größer die Gemeinschaft ist, desto schwieriger und voraussetzungs-

voller ist ihr erfolgreiche Reproduktion, da die anreizbasierte Koordination einer großen 

Individuenzahl in zahlreichen Fragen mit geringen Abweichungstoleranzen immer schwie-

riger wird 130. Auch der Verlust der Gemeinschaft oder ihrer bisherigen kulturellen Identi-

tät kann sehr unterschiedlich folgenreich sein, hier mag die Auflösung eines besonders 

umfassenden Sozialkontextes, wie etwa einer religiös fundierten ethnischen Gruppe, weit-

aus deutlicher spürbar und kaum kompensierbar sein, als beispielsweise die Auflösung ei-

ner Investitionspartnerschaft oder der Austritt aus einer Lifestyle-Community (Hettlage 

2000: 25f.). Der Vorrang der Integrationsfunktion kultureller Kontexte tritt in den Hinter-

grund, vielmehr steht ihre Reproduktion im Mittelpunkt und entbindet sie endgültig von 

den territorial-geographischen oder ethnisch-nationalen Zuordnungen. Noch wichtiger a-

ber ist der dynamische Aspekt: die zeitliche Entwicklung der kulturellen Kontexte ist nicht 

nur sehr unterschiedlich, sie ist vor allem auch evolutionär und daher diskontinuierlich 

und nicht bewußt steuerbar – beides gilt sowohl in ihrer qualitativen (ihren Differenzen in 

Werturteilen und Weltdeutungen), als auch in der quantitativen Dimension (globale 

Verbreitung, Zahl der sich identifizierenden Anhänger- oder Mitgliederschaft). Gerade die 

Dichte und Vielfalt der globalisierten sozialen, individuellen und kulturellen Interaktionen 

eröffnen die Möglichkeit, daß sich bestimmte Überzeugungssysteme sehr schnell über ih-

ren Entstehungskontext hinaus ausdehnen und faktisch zum Element einer vereinheitlich-

ten Weltkultur werden. Aber es können bisher populäre und weit verbreitete Interpretati-

onsmodelle und Wertesysteme in ebenso kurzer Zeit bis zur Bedeutungslosigkeit kollabie-

ren, etwa weil ihre angebotenen Unterscheidungen infolge des grundlegenden gesellschaft-

lichen Wandels leerlaufen oder es ihnen nicht gelingt, sich erfolgreich zu reproduzieren 

(Featherstone 1995: 97ff.) 131. Kultur kommt somit in neuen und vielfältigeren Formen 

                                                           
130  In diesem Sinne läßt sich der Ansatz eines Grundkonsenses als eine Antwort interpretieren auf die gegenseitiger Ab-

hängigkeit der Erfolgschancen kultureller Kontexte, sei es hinsichtlich der Einbindung oder der erfolgreichen Repro-
duktion, mit dem Ausmaß, dem Verpflichtungsgrad und des Personenkreises des normierten Modells. Durch Selbstbe-
grenzung bei den geforderten Wertübernahmen, die dann allerdings vorbehaltlos einzuhalten sind, suchen derartige 
Ansätze obgleich des unaufhebbaren kulturellen Pluralismus so doch einen möglichst großen Bevölkerungsanteil anzu-
sprechen. Zudem ist der Grundkonsens aufgrund seines schmalen Ansatzes weitaus kompatibler mit dem kulturellen 
Flickenteppich gegenwärtiger sozialer Kontexte. Umfassende kulturelle Restriktionen, etwa die ethnisch-religiöse 
Vollinklusion des Einzelnen – verringern die eigene Flexibilität und Anschlußfähigkeit, da die Wahrscheinlichkeit von 
Wert- und Erwartungskollisionen mit den komplexen Anforderungen moderner Lebenswelten steigt. 

131  Ein gutes Beispiel ist hier sicherlich die Auflösung des industriellen Arbeitermilieus und seines spezifischen kulturellen 
Kontextes in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, welche auch eine direkte Folge der Veränderungen in der Arbeitswelt 
ist. Heute stehen mit den Phänomenen des zunehmend (wert)konservativen Wahlverhaltens der Arbeiterschaft und der 
abnehmenden Integrationskraft der Arbeiterbewegungen bzw. von Massengewerkschaften weitere zentrale Aspekte 
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vor, verändert sich dynamisch und findet auch in virtuellen sozialen Räumen statt, sie 

kann auch IuK-Netzwerke für ihre evolutionäre Entwicklung im Sinne einer dynamischen 

Vergemeinschaftung nutzen. 

Das veränderte Kulturverständnis und die Auswirkungen der Globalisierungsprozesse las-

sen sich ähnlich dem Wandel in den Individualisierungsbedingungen in einen positiven 

und einen negativen Aspekt gliedern. Letztere werden in der Diskussion zumeist als kultu-

relle Kosten der Globalisierung angesprochen. Der weltweite Vertrieb identischer Güter 

und Waren sowie das entsprechende Marketing sowie die Entstehung internationaler Me-

dienmärkte und die rasante technologische Entwicklung der IuK-Möglichkeiten – und ins-

besondere ihre exponentiell zunehmende Verbreitung und Akzeptanz – hat wie in Kap. 

1.3.2 beschrieben die Verdichtung kommunikativer Sozialbeziehungen zu Folge und führt 

zu einer partiellen Vereinheitlichung kultureller Kontexte für die individuelle Identifikati-

on und Selbstbeschreibung. Zahlreiche Elemente dieser global culture, wie vergleichbare 

Wirklichkeitsvorstellungen, Wertüberzeugungen, Lebensentwürfe und Konsumgewohnhei-

ten – oder besonders sensibel: die Entwicklung des Englischen zur Globalsprache im Zuge 

des Internet-Booms (Kleinsteuber/Thomaß 1999: 152) – lassen sich in nahezu allen regio-

nalen und lokalen Kulturkontexten wiederfinden (vgl. Featherstone 1995: 87; Robertson 

1998: 203f.). Aufgrund der Knappheit der individuellen Aufmerksamkeit und Identifikati-

onskapazitäten treten sie dabei in Konkurrenz zu bestehenden lokalen oder einheimischen 

kulturellen Identitäten. Da die Attraktivität des westlich geprägten Lebensstils insbesonde-

re bei Jugendlichen überaus groß ist, wird die Reproduktion der einheimischen Lebens-

weise mittelfristig zumindest als fraglich wahrgenommen. Da zudem die angenommenen 

traditionellen Differenzen für die Individuen zunehmend zum Hindernis werden, an der 

globalen Mobilität, Flexibilität, Kommunikationen wie Qualifikationsangeboten zu parti-

zipieren, ist die bewußte und nachhaltige Entscheidung für die eigene Partikularkultur an 

hohe individuelle Kosten gebunden und damit unwahrscheinlich (Robertson 1998: 211f.; 

Tetzlaff 2000: 37ff.). Daher entsteht ein hoher Anpassungsdruck auf bestehende Kulturen, 

die vereinheitlichende Dynamik der Globalkultur droht Differenzen einzuebnen und mit-

telfristig die Vielfalt und die Pluralität der Weltkulturen empfindlich zu verringern – die 

These eines kulturellen Imperialismus der westlichen Lebensstile erscheint hier durchaus 

                                                                                                                                                                                
des einst unzweifelhaften Selbstverständnisses einer umfassenden Arbeiterkultur zur Disposition (Riester 1996: 894f.; 
Streeck 1998: 169ff; Giddens 1995a: 255, 462ff., 534ff.). Ein Anderes wären die zahlreichen, sogar zunehmenden 
Moden kultureller Selbstverständnisse und Weltdeutungen, die unter dem Begriff der Neuen Sozialen Bewegungen 
zusammengefaßt werden, etwa die weltweite Studentenbewegung Ende der 60er Jahre, die Friedensbewegung in den 
80ern und derzeit sehr aktuell die Umweltbewegungen (Bohlen 1996: 521f.; Giddens 1995a: 680f.). 
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plausibel (vgl. Tetzlaff 2000: 39f.). In ihrem Wettlauf, Anschluß zu finden an den Stand 

der wissenschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklung, die mit globalen 

Märkten, weltweit vertriebenen Produkten, internationalen Universitäten und Kommunika-

tionsmöglichkeiten identifiziert wird, geben viele partikulare lokale und regionale Kultu-

ren wichtige Elemente ihrer kulturellen Identität auf und suchen ihre Anbindung an die 

dominierende Globalkultur. Erst der dynamisierte Kulturbegriff macht den Verlust der kul-

turellen Identität überhaupt denkbar, da keine unveräußerlichen (substantiellen) Unter-

schiede vor Veränderung schützen, sondern das Weiterbestehen der Gemeinschaft allein 

durch die Zuwendung und Identifikation von Individuen erfolgt und daher einem evolutio-

nären Selektions- und Anpassungsprozeß unterliegt. Eine Verunsicherung der kulturellen 

Kontexte ist die Folge, die nur teilweise ein Ergebnis der Intentionen äußerer Feindkultu-

ren ist (Akkulturation durch westliche Lebensstile), als vielmehr der Verlust der Gewiß-

heit, die eigenen Mitglieder dauerhaft binden und in den neuen Bedingungen weiterbeste-

hen zu können – die kulturelle Selbstverunsicherung ist eine Folge der Globalisierungspro-

zesse (vgl. Keupp 1997: 22f.; Stevenson 2000: 92, 110ff.). Eine Antwort darauf ist die 

partielle kulturelle Adaption an die Globalkultur. Eine andere ist die Wiederherstellung der 

eigenen Gewißheit, etwa durch den Rückgriff auf überlieferte Überzeugungen und nicht 

Infrage gestellte Lebensweisen. Die bewußte Rückbesinnung auf die eigenen Werte und 

eine als ursprüngliche und sicher verstandene kulturelle Identität erfolgt oft nur in der 

Form der umfassenden Selbstverweigerung, da sie soziale, ethnische oder religiöse Motive 

der Vor- und Frühmoderne aktualisieren, wie etwa im islamischen Fundamentalismus (Ti-

bi 1991a: 271f. und 1995: 462f.; Featherstone 1995: 119). Aber auch die flexiblen und a-

daptiven kulturellen Kontexte sind sich des Risikos mehr und mehr bewußt, in dem Meer 

global vereinheitlichter Interpretationsmuster, Lebensentwürfe und Wertesysteme ununter-

scheidbar zu werden. Es überrascht daher beispielsweise auch nicht, daß die zahlreichen 

lokalen, regionalen aber auch globalen (!) Anti-Globalisierungs-Bewegungen allesamt die 

Elemente einer vereinheitlichten globalen Kultur ablehnen und dem Partikularen, Beson-

deren, Traditionellen und Lokalen einen Wert an sich zugestehen (Beck 1993: 91ff.; Ro-

bertson 1998: 205ff.) 132. Inwieweit die Forderung nach einer politischen Bestandsgarantie 

für gefährdete Lokalkulturen – einschließlich eines kulturellen Protektionismus und akti-

                                                           
132  Prominentestes Beispiel einer radikalen Verweigerung bildet sicherlich der islamische Fundamentalismus, hierbei wie-

derum bildet die Taliban-Herrschaft in Nordafghanistan ein einsames Extrem (Tibi 1991a: 202ff.). Ein anderes sind die 
Gegner einer weitergehenden Wirtschaftsintegration, wie sie gerade mit der aktuellen Verhandlungsrunde im Rahmen 
der WTO verbunden wird und bereits 1998 in Seattle zu Zusammenstößen führte (Leggewie 2000: 3f.). 
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ver Schutzmaßnahmen – umsetzbar ist und die Reproduktion auch mittelfristig zu sichern 

vermag, erscheint allerdings allein aufgrund der Dichte transgesellschaftlicher sozialer Be-

ziehungen als fraglich. 

Obwohl das Risiko einer entstehenden globalen kulturellen Indifferenz nicht von der Hand 

zu weisen ist, so lassen sich doch dieser vornehmlich pessimistischen Interpretation 

vorsichtig neue Chancen und positive Effekte der Globalisierungsprozesse auf den 

kulturellen Wandel entgegnen. Erstens: mit dem Ende der monolithischen Vorstellung 

interkulturellen Dialogs steigen dessen Variationsmöglichkeiten. Das Spiel geht nicht 

mehr um alles oder nichts, sondern es stehen immer partielle Fragestellungen im 

Mittelpunkt und lassen beiden Interaktionspartner große Freiräume in allen anderen 133. 

Insbesondere zwei Aspekte seien hier kurz angeführt: die Dynamik der kulturellen 

Entwicklung macht es Erstens unmöglich, bestimmte Werte, Prinzipien oder 

Überzeugungen über ihren Entstehungskontext hinaus exklusiv einem bestimmten Kontext 

zuzuordnen. Rechtstaatlichkeit, Demokratie oder auch Marktwirtschaft mögen kulturelle 

Errungenschaften des europäisch-abendländischen Kulturkreises sein, ihre evolutionäre 

Entwicklung hat sie aber längst zu Leitbildern auch weltweiten kulturellen Wandels 

werden lassen (vgl. Kap 2.3). Die Dynamik lässt es nachrangig erscheinen, wo und wann 

ein Interpretationsmuster entwickelt oder erfunden (konstruiert?) wurde, wichtiger ist 

dessen gegenwärtige Akzeptanz und insbesondere dessen Entwicklungspotentiale. 

Individualismus und Menschenrechte sind daher auch nicht kategorisch als westliche 

Werte lokalisierbar, vielmehr bilden sie offenbar attraktive Unterscheidungen, die viele 

andere kulturelle Kontexte auf der Welt zur offensiven und konstruktiven Auseinan-

dersetzung mit ihnen motiviert. Universalität von Werten kann nicht logisch oder 

naturrechtlich begründet werden, sondern bildet sich aus der vom dynamischen kulturellen 

Wandel geprägten sozialen Praxis (Featherstone 1995: 12f.) 134. Zweitens: obgleich die 

Globalisierungsprozesse vereinheitlichend wirken, so beruhen Marktlogiken, 

Kommunikationen und Individualität letztlich auf Differenzen und damit auf Selektivität. 

Ein Produkt oder ein Verfahren muß sich wahrnehmbar abheben von anderen, der Sinn 

von unterschiedlichen Worten und Symbolen muß unterschiedlich sein und Identitäten                                                            
133  Nur so ist es möglich, daß beispielsweise die Volksrepublik China einerseits wohl bald Mitglied der WTO-

Gemeinschaft werden wird und einen vorsichtigen Wirtschaftsumbruch zur freien Marktwirtschaft betreibt, anderer-
seits aber gleichzeitig auf anderen Gebieten an traditionellen chinesischen Werten (asiatische Menschenrechte) oder 
etwa beim politischen System an weltweit diskreditierten Überzeugungssystemen (asiatischer Kommunismus) festhält. 
Jede Kultur ist ein sich ändernder Flickenteppich, vgl. Binyan 1993: 19ff. und Heilmann 1998: 186ff. 

134  Die Menschenrechte sind offenbar auf dem Wege zur Universalität, allerdings muß natürlich zwischen der formalen 
Anerkennung von Prinzipien wie der Demokratie, Marktwirtschaft oder unveräußerlicher Menschenrechte und deren 
realen sozialen Akzeptanz und Umsetzung weiterhin scharf unterschieden werden (Honneth 1994: 868f.).  
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und Identitäten wollen unverwechselbar sein. Die Vielfalt und Pluralität der kulturellen 

Kontexte erweist sich auch heute noch als eine wichtige und effektive Ressource für die 

Herstellung sozial relevanter Differenzen. Dies hat beispielsweise auch ökonomisch einen 

doppelten Effekt: zum Einen muß die Wirtschaft zunehmend lokale und regionale kultu-

relle Unterschiede in ihren Produktentwicklungen und Marketingstrategien berücksichti-

gen. Das Weltauto existiert nicht, den weltweit einheitlich positiv assoziierten Produktna-

men oder das überall gern gesehene Werbegesicht ist eine Illusion. Zum Anderen können 

kulturelle Differenzen sehr effektiv zur Absetzung von Konkurrenten auf dem Weltmarkt 

dienen und damit zum Wettbewerbsfaktor werden (Featherstone 1995: 17, Robertson 

1998: 213f.; 75f.; Tetzlaff 2000: 46ff.). Ein gutes Image hilft auch dann, wenn das ver-

meintlich deutsche Fahrzeug tatsächlich in Spanien entworfen und in Mexiko produziert 

wurde, oder wenn als Ursprung populärer Naturarzneien auf eine jahrtausendealte Stam-

mestradition innerhalb vom Fortschritt unberührten Regionen verwiesen wird. Für diese 

Kulturalisierung bilden die innere kulturelle Komplexität und äußere Vielfalt eine wichtige 

Quelle der Unterscheidung. Lokale Besonderheiten werden zu weltweiten Gütesiegeln für 

Mode, Unterhaltungs-elektronik oder Nahrungsmitteln, die Produkte nehmen direkt und 

unverholen Bezug zu den Werteüberzeugungen flüchtiger neuer Lebensstilgemeinschaften 

(Communities). Sie werden teilweise sogar direkt als Konsumgemeinschaften erzeugt, 

wirtschaftlicher Erfolg basiert auf der Vorhersage oder zumindest dem Nichtauslassen 

auch nur einer einzigen Modewelle. Die Kundenbindung wird nicht durch rationale best 

offer-Vergleiche gesucht, sondern erfolgt als Einbindung des Produkts in die Lebensstile 

und –entwürfe einer ganzen Community, es wird Teil der emotionalen Identifikation des 

Kunden (vgl. Friedman 1990: 313ff.; Vester 2000: 350ff.). Auch dies ist zuweilen als kul-

turelle Ökonomisierung oder Kommerzialisierung kritisiert worden, da die wirtschaftliche 

Rationalität nunmehr selbst vor der Sphäre der Kultur nicht halt macht und deren Authen-

tizität sich in Renditeerfordernissen und Marktkonformität auflöst – Kultur veräußert sich 

demnach selbst. Doch diese Vorstellung bleibt zu nah am traditionellen Kulturbegriff, die 

kulturelle Identität ändert sich auch ohne Wirtschaft unaufhörlich. Zu jeder Zeit sind 

Wertschöpfungsprozesse (auch) an kulturellen Differenzen angelehnt worden. Vielmehr ist 

eine positive Deutung nicht weniger plausibel, da Differenzen gerade durch die Globalisie-

rungsdynamik nicht eingeebnet, sondern aufgegriffen und erzeugt werden. Die Frage nach 

deren Integrität oder Authentizität ist moralisch durchaus diskutierbar, insgesamt ist aber 

eher eine Flexibilität und Anpassung einer globalen einheitlichen marktwirtschaftlich ge-
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prägten Wirtschaftskultur an regionale und lokale Besonderheiten ebenso wahrscheinlich, 

wie deren Einebnung – die Globalisierung ist kulturell aufgrund ihrer Rückwirkungen auf 

den regionalen und lokalen Kontext treffend als Glokalisierung bezeichnet worden (vgl. 

Robertson 1998: 197ff.) 135. In vielen Regionen der Erde wird die mit der Globalisierung 

kompatible Form der (eigenen?) kulturellen Identität noch gesucht, die sowohl den pro-

duktiven Anschluß an die Anforderungen der Globalkultur und ihrer globalisierten sozia-

len, ökonomischen, politischen und technischen Hintergründe ermöglicht, als auch ihre 

Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit aufrechterhält. Nur wenn Differenzen deutlich 

wahrnehmbar bleiben, können sie wahrgenommen werden und motivierend für individuel-

le Identifikationsprozesse wirken. Diese Wechselwirkung soll hier die Wortkombination 

der virtuellen Glokalisierung ausdrücken, da sowohl die territoriale Begrenzung aufgeho-

ben (virtuell) als auch die allein vereinheitlichende Dynamik um lokale Bezüge ergänzt 

wird (Glokalisierung). Dies als kulturelle Entfremdung oder kulturellen Identitätsverlust zu 

bewerten, verkennt den fundamentalen Wandel des Kulturbegriffes, der nicht erst durch 

die gegenwärtigen Globalisierungsprozesse ausgelöst wurde, aber durch sie unabweisbar 

sichtbar wird: Kulturen sind von Individuen geteilte vielschichtige, komplexe und sich e-

volutionär entwickelnde soziale Konstrukte – oder: keine Kultur ist eine Insel. 

                                                           
135  Für diese ebenendurchlässigen komplexen Beziehungen bilden die sogenannten Entbettungs- und Wiedereinbettungs-

mechanismen einer wichtige Voraussetzung, da sie die raumzeitliche Distanzen durch Symbol- und Expertensysteme 
überbrücken und die verschiedenen Lokationen miteinander verbinden, vgl. Kap. 2.1 
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2.3 Wandel der Staatlichkeit – vom Nationalstaat zum Netzwerk 

Die internalisierte Interpretation der vielfältigen Globalisierungsprozesse ignoriert wichti-

ge Aspekte ihrer Rückwirkungen auf den modernen Nationalstaat. Sie vermag sehr wohl, 

ihn selbst in der Rolle des Nachfragers oder Anbieters auf lokalen, nationalen oder auch 

globalen Märkten wahrzunehmen und seine Aufgabe der Gestaltung angemessener rechtli-

cher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen aufzunehmen. Dies be-

deutet insbesondere die weitergehende weltwirtschaftliche Marktintegration zu sichern, 

aktive Wirtschafts- und Technologieförderung zu betreiben und die Leistungsfähigkeit der 

Bildungssysteme zu gewährleisten. Doch die vielfältigen Globalisierungsprozesse haben 

auch darüber hinausgehende Auswirkungen auf Staatlichkeit, d.h. der Organisation und 

Legitimation kollektiver Entscheidungen und ihrer Durchsetzung bzw. der Organisation 

von Autorität (vgl. Brock 1997: 12ff.; Zürn 1998: 27ff.; Kuhlmann 2000: 623f). Ihre Be-

dingungen wandeln sich grundlegend, das Staatsbild verändert sich vom zentralen einheit-

lichen Akteur mit umfassenden Kompetenzen zu einem Teilnehmer in komplexen mehre-

benigen Verhandlungssystemen. 

Der Wandel des Staates hat weitreichende Auswirkungen auf die Aufgaben, die allgemein 

ein politisches Gemeinwesen an seine Administration stellt, und insbesondere auch auf die 

Art und Weise ihrer Erfüllung. Vergleichbar den individuellen und kulturellen Externali-

sierungen lassen die vielfältigen Globalisierungsprozesse auch beim Staatsverständnis und 

der Legitimation politischer Herrschaft Veränderungsprozesse offensichtlich werden, de-

ren Anfänge bis zur Krise des Bretton-Woods-Systems Anfang der 70er Jahre zurückrei-

chen. Die Debatte konzentriert sich zumeist auf die These einer Krise des Wohlfahrtsstaa-

tes oder seiner Überforderung durch die enorm gewachsenen Ansprüche der Bevölkerung 

und der in gleichem Maße abnehmenden Steuerungskompetenz des Einzelstaates – beides 

münde demnach in einem akuten Legitimations- und Funktionsdefizit (vgl. Scharpf 1998: 

228f.; Beck 1998c: 18; Zürn 1996: 27f.). Doch auch hier soll nicht einseitig argumentiert 

werden, weil sich aus dem Wandel der Staatlichkeit m.M.n. durchaus auch positive Effek-

te für die Leistungsfähigkeit und auch Stabilität politischer Organisation und Legitimation 

ergeben. Um dieses Wechselverhältnis zu skizzieren, werden zunächst kurz klassische 

Vorstellungen zum Nationalstaat dargestellt, um eine Kontrastfolie für die folgende Erar-

beitung des Wandels zu erhalten (2.3.1). Anschließend werden die wichtigsten Auswir-

kungen der Globalisierungsprozesse auf die traditionellen Staatstypologien nachgezeichnet 
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(2.3.2), bevor abschließend Grundlinien einer spätmodernen Staatlichkeit angedeutet wer-

den, die den neuen Verhältnissen und insbesondere den veränderten Anforderungen ange-

paßter scheint und zum Teil – entgegen der allgemeinen Wahrnehmung – bereits Realität 

ist (2.3.3). 

2.3.1 Territorialität als Legitimationsprinzip 

Der neuzeitliche Territorialstaat, wie er als Prinzip im Westfälischen Frieden 1648 einen 

ersten vertraglichen Ausdruck fand, stellt eine entscheidende Einschnitt in der Entwick-

lung des politischen Gemeinwesens dar. Aus dem eher ideellen Raum des 

Personenverbandstaates mit seinen stark gegliederten Souveränitäten und differenzierten 

Loyalitäten, in dessen Regionen alles andere als eine flächendeckende Herrschaft im Sinne 

einer ohne weiteres erwartbaren Befolgung kollektiv bindender Entscheidungen der 

Zentralgewalt herrschte, entstand der Territorialstaat. Konzipiert als Flächenstaat grenzte 

er sich nach außen durch die absolute Souveränität in seinen Angelegenheiten innerhalb 

wie außerhalb seiner Territorialgrenzen ab, nach innen stützte ein zunehmend absolutes 

Gewaltmonopol diese Souveränität (Albert 1996: 203f.; Beck 1998c: 15f.). Für innere An-

gelegenheiten war die Zentralgewalt damit die höchste Instanz, für die Äußeren war sie 

Gleiche unter Gleichen. Eine auch territorial lückenlose Herrschaft ermöglichte erst die 

Befriedung nach innen sicher zu stellen und zugleich die Stabilität nach außen durch die 

Undurchlässigkeit von Gebietsgrenzen abzusichern.  

Ausdruck findet diese klassische Staatsvorstellung in der Einheit der drei Konstituenten, 

dem Staatsgebiet, dem Staatsvolk und der Staatsmacht. Diese Trias vereinfacht es deut-

lich, sowohl den Adressaten öffentlicher Funktionserfüllung – nämlich die Bevölkerung 

oder das Gemeinwesen – zu bestimmen als auch die effektive Reichweite des 

Herrschaftsanspruches, dessen sinnfälligster Ausdruck das Gewaltmonopol ist, auf das 

Territorium des jeweiligen Nationalstaates zu begrenzen (Albert 1996: 204). Seine 

Legitimation ist somit territorial bestimmt und gründet sich bereits frühzeitig auf zwei 

unterschiedliche Aspekte: auf einer zugleich funktionalen (Effizienz der 

Funktionserfüllung für das Gemeinwesen) und normativen (gegenüber dem Gemeinwesen) 

Rechtfertigung des Herrschaftsanspruches. Als Voraussetzung für Loyalität und damit 

auch für die tatsächliche Herrschaft gilt, dass der Staat seine Ansprüche normativ zu 

rechtfertigen vermag und/oder die ihm zugedachten Aufgaben erfolgreich erfüllt.  
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Die allgemeine funktionale Legitimation des Gewaltmonopols und des Herrschaftsan-

spruchs des Staates erwuchs aus dem Versprechen, die für die gesellschaftliche Reproduk-

tion und die individuelle Lebensführung notwendigen öffentlichen oder kollektiven Güter 

in einem hinreichenden Maße zu gewährleisten. Die aus politischer Herrschaft erwachsen-

den Verpflichtungen werden in dieser Perspektive auch durch die Gewißheit legitimiert, 

entsprechend der jeweiligen Breite und Definition der als relevant erachteten kollektiven 

Güter zuverlässig für ihre Herstellung sorgen zu wollen und dies auch zu können. Die 

Staatsaufgaben leiten sich aus dieser Perspektive direkt aus den anerkannten Grundgütern 

einer politischen Gemeinschaft ab (Meyers 1995: 46ff.; Cerny 1998: 278f.). Diese prägen 

das Staatsverständnis und machen deutlich, daß Loyalität stets von der Legitimität ab-

hängt, die sich auch an der effektiven Funktionserfüllung des Staates bemißt. Diese Auf-

gaben weisen im Zuge der historischen theoretischen Entwicklung eine Tendenz zur Er-

weiterung auf. Diese zunehmende Aufgabenbreite des politischen Gemeinwesens führt zu 

additiven Funktionszuweisungen an die Adresse des Nationalstaates, der bis heute (noch?) 

der dominierende Akteur in den internationalen politischen Beziehungen ist (vgl. Meyers 

1995: 53ff.; Zürn 1998: 12ff.). Diese eher thematische als denn chronologische Aufgaben-

inflation soll im folgenden kurz dargestellt werden (vgl. Kuhlmann 2000: 626ff.). 

Der Schutzstaat hatte allein die Abwehr physischer Gefährdungen zum Ziel, die physische 

Integrität seiner Bevölkerung war der vordringlichste Orientierungspunkt staatlichen Han-

delns. Schutz bot der Flächenstaat allen in seinen Grenzen lebenden Menschen insbeson-

dere vor Gewalt durch Mitmenschen, aber auch durch äußere Gegner. Die Bedeutung des 

inneren wie äußeren Friedens konnte zu der Zeit gerade angesichts der Erfahrungen aus 

dem Dreißigjährigen Krieg kaum überschätzt werden, die Wirren und Unsicherheiten der 

Kriegszeiten fanden mit dem staatlichen Gewaltmonopol ihr Ende. Dies setzte sowohl die 

Einrichtung und Organisation einer effektiven und vor allem flächendeckenden staatlichen 

Verwaltung zur Herrschaftsausübung voraus, als es auch einen hinreichenden Schutz vor 

äußeren Feinden und Gefahren durch eine sichere Außengrenze und eine schlagkräftige 

Armee sicherstellte – die physische Integrität der Individuen wurde auf die territoriale In-

tegrität des Staatsterritoriums übertragen (vgl. Albert 1996: 163f.). Die bewehrten Grenzen 

mittelalterlicher Burgen, ihre Außenmauern, wurden auf die Außengrenzen des Flächen-

staates ausgedehnt. Auch hier erwies sich der Nationalstaat – insbesondere nach der Revo-

lution des Militärwesens im 18. und 19. Jahrhundert beispielsweise durch stehende Mas-

senheere und seine rasant zunehmende wirtschaftlich-technologische Leistungsfähigkeit – 
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bis heute als effektivste Form zur Wahrung der Äußeren und Inneren Sicherheit – die 

Schutzkompetenz bildet ein Legitimationsfragment des Staates. Selbst die dritte Dimension 

der äußeren Bedrohung, etwa durch Flugzeuge oder Flugkörper, konnte er bisher kompen-

sieren. Die amerikanischen Pläne, mittels eines Abwehrschirms selbst nukleare Interkonti-

nentalraketen abfangen zu können, stehen in der Tradition dieser Funktionsbestimmung 

(vgl. Meyers 1995: 53f.; Zürn 1998: 97ff.).  

Die wirtschaftliche Dynamik – spätestens mit Beginn – der bürgerlichen Gesellschaft, wie 

sie erst durch die innere Befriedung durch den Schutzstaat mit ermöglicht wurde, erweiter-

te die Aufgabendefinition des Staates beträchtlich. Zum Schutzaspekt kamen weitere 

Punkte hinzu, die für die privatwirtschaftliche Marktregulation unbedingt notwendig wa-

ren, wie die Schaffung stabiler und angemessener Rechts- und Ordnungsrahmen für wirt-

schaftliche Aktivitäten, die Gewährleistung einer ausreichenden Rechtssicherheit ein-

schließlich der Sanktionskompetenz etwa bei Nichterfüllung von Verträgen oder kriminel-

len Handlungen usw. Ansonsten hatte der Staat der wirtschaftlichen Dynamik und damit 

der privaten Initiative aus dem Wege zu gehen, analog der vorherrschenden Wirtschafts-

theorie konnte das freie Spiel der Marktkräfte selbst für die optimale Wertschöpfung und 

somit für einen wachsenden Wohlstand sorgen. Interventionen des Staates konnten nur zu 

suboptimalen Ergebnissen führen, lediglich die Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlichkeit 

und Rechtssicherheit – oder Rechtskompetenz – im gesamten Staatsterritorium kamen als 

wichtige Funktion für den liberalen Nachtwächterstaat hinzu (Heidt 1995: 320f.). Erst als 

die enormen sozialen Kosten eines unregulierten Manchester-Kapitalismus in der indus-

triellen Revolution in Form der sozialen Frage offensichtlich wurden, gewann das staatli-

che Funktionenbündel eine weitere Facette hinzu. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der 

Fabrikheere und die zunehmende Verarmung insbesondere in den Städten ließ staatliche 

Kompensationsmaßnahmen notwendig werden. Auch um die weitere Radikalisierung der 

Arbeiterschaft zu verhindern, wurden Pflichtversicherungen und soziale Mindeststandards 

nach und nach durchgesetzt – es begann die lange Entwicklung des reinen Machtstaates zu 

einem auch auf der Sicherungskompetenz beruhenden Sozialstaat. Die Sicherung einer 

ausreichenden sozioökonomischen Basis erfolgt über die Tiefe und Breite staatlich organi-

sierter Solidarität, die in ihrer maximalen Reichweite allerdings mit dem Territorium bzw. 

dem Staatsvolk zusammenfiel. Ihre umfassendste Ausprägung findet die staatliche Siche-

rungskompetenz allerdings erst in Form des Wohlfahrtsstaats (Meyers 1995: 49ff.; Rie-

ger/Leibfried 1997: 779f.). 
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Die Wirtschaftskrise von 1929 bestätigte endgültig die Kritiker einer völlig deregulierten 

Marktwirtschaft und eines Nichtinterventionsstaates in ökonomischen Angelegenheiten. 

Vielmehr hätten die Ausgleichsmechanismen des Marktes versagt und seien mit ein Grund 

für die katastrophale Entwicklung in der Weimarer Republik und damit damit auch für 

den Zweiten Weltkrieg gewesen. Der Keynesianismus, das zunehmend insbesondere im 

sozialdemokratischen Spektrum populäre Staatsverständnis, sieht den Nationalstaat hinge-

gen in der Rolle eines intervenierenden Staates, der mit einer aktiven Nachfragepolitik den 

Konsum ankurbeln und mit groß angelegten Investitions- und Beschäftigungsprogrammen 

das Volkseinkommen  insgesamt vermehren und soziale Ungleichheit abbauen soll. Als 

Wohlfahrtsstaat sei er mitverantwortlich für das ökonomische Wohlergehen seiner Ein-

wohner und habe insbesondere durch offene Bildungssysteme, durch Verteilungsmaßnah-

men sowie durch die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme deren wirtschaft-

lichen Erfolg zu gewährleisten als auch die Angleichung der Lebensverhältnisse zu betrei-

ben. Der Abbau der sozioökonomischen Ungleichheit gehe demnach mit einer höheren 

Stabilität des politischen Systems einher und dämpfe die konjunkturellen Ausschläge in 

der wirtschaftlichen Entwicklung – der Wohlfahrtsstaat fügt das kollektive Gut der wirt-

schaftlichen Sicherheit den Staatsfunktionen hinzu und legitimierte sich demnach durch 

seine umfassende Steuerungskompetenz (Meyers 1995: 53f.; Zürn 1998: 125f.; Cerny 

2000: 121ff.). 

Als Endpunkt dieser inflationären Entwicklung kann der sogenannte Daseinsvorsorgestaat 

angeführt werden, der neben der äußeren, inneren, rechtlichen, sozialen und wirtschaftli-

chen Sicherheit noch weitere Aspekte hinzufügt und in einer umfassenden Aufgabendefi-

nition mündet. Analog zu der Entwicklung hinsichtlich der zunehmenden Individualisie-

rung und höheren kulturellen Differenzierung, nehmen auch die innergesellschaftlichen 

Unterschiede in Fragen der für die individuelle Lebensführung notwendigen kollektiven 

Güter zu (vgl. Meyers 1995: 54f.). Der rasante gesellschaftliche Wandel, die wachsenden 

Zukunftsängste und auch die qualitativ zersplitterten sowie quantitativ wachsenden Be-

dürfnisse der Individuen führen zu weiteren Anforderungen an die öffentliche Leistungs-

erbringung: auch in Fragen der psychischen Sicherheit, der Anerkennung individueller 

Lebensstile und der Ermöglichung ihrer Umsetzung, des kulturellen Überlebens etwa ur-

baner Subkulturen usw. gilt der Nationalstaat als universeller Ansprechpartner und Adres-

sat für Forderungen verschiedenster Art. Mit anderen Worten hat der Staat die Risiken, die 

sich teilweise erst aus den vielfältigen individuellen Lebensführungen und –weisen erge-
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ben, umfassend zu kompensieren. Als Daseinsvorsorgestaat hat er allgemein gesprochen 

die umfassende Zukunftssicherheit der auf seinem Territorium lebenden Individuen si-

cherzustellen und legitimiert sich auch aus einer umfassenden Kompetenz, die hier als 

Fürsorgekompetenz bezeichnet werden soll (Zapf 1994: 297f.; Meyers 1995: 56f.) 136. Sie 

umfaßt alle vorhergehenden Funktionszuweisungen und stellt die umfangreichsten Anfor-

derungen an die Leistungserbringung des Staates. Diese lassen sich in drei Kategorien 

gliedern: der Staat beanspruchte die Letztkompetenz in Regulierungs- (Gewaltmonopol, 

Recht), Verteilungs- (Sicherheit, Fürsorge) und Umverteilungsfragen (Wohlstand, Ein-

kommen, vgl. Cerny 1998: 278), in allen drei Funktionen fiel die staatliche Handlungsau-

tonomie im klassischen Verständnis mit dem Staatsterritorium zusammen. 

Neben der funktionalen wandeln sich ebenfalls die Bedingungen für die allgemeine nor-

mative Legitimation des Nationalstaates beträchtlich, wobei sich mehr die Form als der 

Umfang der Anforderungen ändert. Zu nennen sind hier nur etwa vertragstheoretische, na-

turrechtliche oder nationalistische Staatsableitungen (vgl. Heidt 1995: 292ff.). Hier soll al-

lerdings nur das zur Zeit vorherrschende Modell der repräsentativen parlamentarischen 

Demokratie kurz skizziert werden, daß sich insbesondere nach der Wende 1989 als Quasi-

Standard durchzusetzen scheint. Demokratie als Herrschaft des Volkes stellt hohe Bedin-

gungen an die Legitimität des staatlichen Entscheidungsprivilegs und Herrschaftsanspru-

ches (vgl. Scharpf 1998: 228f.; Zürn 1998: 233f.). Selbst bei gewährleisteter Gewaltentei-

lung, Rechtsstaatlichkeit sowie freien und geheimen Wahlen ist der Legitimitätstransfer 

von der Bevölkerung auf das politisch-administrative System zumindest an vier weiterge-

hende Bedingungen geknüpft (vgl. Zürn 1996: 39f. und 1998: 299f.):  

� Kongruenzbedingung: Eine zumindest vage Deckungsgleichheit zwischen den Herr-

schaftssubjekten und –objekten muß gewährleistet sein. Diese Kongruenz zwischen dem 

Kreis der an kollektiven Entscheidungen Beteiligten und dem Kreis der von diesen Ent-

scheidungen Betroffenen setzt voraus, daß die Reichweite politischer Maßnahmen und 

Handlungen nicht die sozialen Handlungszusammenhänge unter- oder überschreiten 

darf. Andernfalls bedeute dies eine Verletzung des Selbstbestimmungsprinzips, wenn es 

                                                           
136  Hier sollte darauf hingewiesen werden, daß dies bereits einen fundamentalen Wandel der Art und Weise staatlicher 

Funktionserfüllung bedeutet. Zeichneten sich alle anderen Aufgaben bisher auch dadurch aus, daß sie Ungleichheiten 
in Gefährdungen, Rechtssituationen und Lebensverhältnissen ausgleichen, d.h. individuelle, kulturelle und ökonomi-
sche Unterschiede einebnen sollten, um die gesellschaftliche Integration nicht zu gefährden, so müßte ein Daseinsfür-
sorgestaat das exakte Gegenteil zum Ziel haben: die Bewahrung und sogar Kultivierung von Differenzen und Un-
gleichheiten sowie die Ungleichbehandlung verschiedener Lebensstile und –entwürfe – eben eine Politik der Differenz 
(vgl. Kap. 2.1 u. 2.2, auch Taylor 1993: 13). 
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beispielsweise Betroffene erzeugt, ohne sie an dem Entscheidungsprozeß zu beteiligen 

(Fremdbestimmung).  

� Identitätsbedingung: Die am Entscheidungsprozeß Beteiligten müssen eine kollektive 

Identität aufweisen. Das bedeutet nicht notwendigwerweise die Unumgehbarkeit eth-

nisch-kultureller oder nationaler Selbstbeschreibungen, sondern setzt nur die gegenseiti-

ge Anerkennung der Mitglieder als solche voraus. Über den objektiven Handlungszu-

sammenhang hinaus bedarf eine kollektive Identität daher ebenfalls der gemeinschaftli-

chen Ausbildung sozialer Interessen gerade im Bezug auf die Gesamtheit des sozialen 

Gemeinwesens. Diese können allein im Medium der Öffentlichkeit bzw. eines Kommu-

nikationszusammenhangs diskursiv ermittelt werden, m.a.W. setzt eine politische Wil-

lensbildung und die qualifizierte Willensäußerung durch Wahlen eine Erinnerungs-, Er-

fahrungs- und Kommunikationsgemeinschaft der Mitglieder voraus. 

� Reversibilitätsbedingung: Demokratische Mehrheitsentscheidungen sind allein aus dem 

Grund normativ legitimierbar, weil ihre Kontinuität stets unter dem Vorbehalt der 

Bestätigung bei der nächsten Wahl steht. Politische Entscheidungen basieren nicht auf 

dauerhaften Wahrheiten, sondern auf situativen Konfigurationen von Interessen und 

Überzeugungen, die sich in und mit der Zeit ändern können. Prinzipiell müssen 

politische Entscheidungen daher revidierbar sein, da neue Mehrheiten jederzeit denkbar 

sind und deren Handlungsoptionen nicht im Vorfeld strukturell verringert werden 

dürfen. 
� Informationsbedingung: In repräsentativen Systemen spielen Personalentscheidungen 

eine große Rolle, da die Beobachtung für den Souverän – die Bevölkerung – schwieriger 

wird, inwieweit die Vertreter sie auch tatsächlich vertreten. Um die Repräsentanten 

und/oder die Exekutive in regelmäßigen Abständen ab- bzw. wiederzuwählt, sind jedoch 

ein Mindestmaß an Informationen über die Zuständigkeiten, Leistungen und Aktivitäten 

der Amtsinhaber bzw. ihrer Funktionseinheit erforderlich. Nur so können Entscheidun-

gen und Entscheider innerhalb der Legitimationskette lokalisiert und entsprechend posi-

tive wie negative Folgen zugeordnet werden. Auch für diese Bedingung ist eine un-

terstellbare mediale Öffentlichkeit unverzichtbar. 

Nur wenn alle vier Bedingungen ebenfalls erfüllt sind, kann von einem legitimen Herr-

schaftsanspruch ausgegangen und die normative Legitimation des Staates als gegeben 

angenommen werden. 
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Beide Aspekte staatlicher Legitimation, so die These dieses Kapitels, weisen traditionell 

einen grundlegenden Bezug zur Territorialität des Staates auf. Dessen Staatsgebiet gibt die 

größtmögliche Ausdehnung seiner Legitimität und seiner Leistungsgarantien an, sowohl 

seine Schutzkompetenz, seine Rechtskompetenz, seine Sozialverpflichtung, seine Steue-

rungskompetenz wie auch seine Fürsorgekompetenz endet spätestens an den Außengren-

zen des Staates. Seine funktionale Legitimität bemißt sich nach seiner erfolgreichen Auf-

gabenerfüllung innerhalb seines Territoriums und in Bezug auf die Bevölkerung, die in-

nerhalb seiner Grenzen lebt. Das Territorium begrenzt den Kreis der von staatlichen Hand-

lungen möglichen Betroffenen, was erst die Legitimationsfrage aufwirft. Für Funktionsde-

fizite außerhalb seines Herrschaftsgebietes kann der Nationalstaat daher nicht verantwort-

lich gemacht werden, ebensowenig kann er Betroffene außerhalb seiner Grenzen wahr-

nehmen. Aber auch seine normative Legitimität kommt nicht ohne den fundamentalen Be-

zug zu seinem Territorium aus, da sowohl die Erfüllung der Kongruenz-, der Identitäts-, 

der Reversibilitäts- als auch der Informationsbedingung traditionell durch die national-

staatliche Segmentierung vorgeformt sind. Entscheider und Betroffene werden durch 

Staatsgrenzen von Nichtentscheidern und Nichtbetroffenen getrennt, kollektive Interessen 

werden primär am jeweiligen Nationalstaat ausgerichtet, Umkehrbarkeit der Entscheidun-

gen allein innerhalb des eigenen Gemeinwesens eingefordert und Informationen vordring-

lich über Personen und Institutionen auf der jeweils nationalen Ebene nachgefragt (Albert 

1996: 164ff.; Zürn 1996: 40 und 1998: 233ff.). Zudem vermag auch der Kernbegriff der 

traditionellen Demokratietheorie, die Öffentlichkeit als diskursives Medium, kaum die ei-

genen Territorialgrenzen flächendecken zu füllen, geschweige denn zu überwinden. 

Sprach- und Kulturbarrieren, medienökonomische Faktoren und die territoriale Prägung 

der politischen Handlungszusammenhänge binden auch Öffentlichkeit (und damit die Bil-

dung kollektiver Identität und informationeller Transparenz) an die Grenzen des National-

staates zurück (vgl. Holtz-Bacha 1997: 13f.). 

Die legitimierenden Beziehungen zwischen dem politisch-administrativen System und der 

politischen Gemeinschaft können zusammenfassend als gegenseitige Leistungsbeziehung 

aufgefaßt werden und sind durch den exklusiven Bezug zum entsprechenden Territorium 

geprägt. Territoriale Souveränität kann demzufolge als das nationalstaatliche Legitimati-

ons- und Organisationsprinzip dieser wechselseitigen Leistungsbeziehungen bezeichnet 

werden, der souveräne Territorialstaat folglich als die entsprechende Organisationsform 

der Staatlichkeit. D.h. als Prinzip für die Produktion und Umsetzung kollektiv bindender 
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Entscheidungen innerhalb einer politischen Gemeinschaft, die zur Produktion kollektiver 

Güter notwendig sind – als Ausdruck der modernen Staatlichkeit (vgl. Albert 1996: 163f.). 

Souveränität heißt somit m.a.W., nach innen die zentrale Kompetenzkompetenz und Sank-

tionsgewalt zu besitzen, und nach außen anderen Staaten dieselbe Souveränität zuzugeste-

hen. Kollektive Identität, Legitimation, Öffentlichkeit, Kompetenz und Staatlichkeit und 

damit die regulierende, verteilende sowie auch umverteilende Handlungsautonomie fallen 

in ihrer territorialen Kongruenz zusammen. Dadurch entsteht ein Staatensystem, welches 

die Weltkugel in Nationalstaaten segmentiert, die autark, autonom und individuell die Pro-

duktion kollektiver Güter für ihr jeweiliges Gemeinwesen betreiben und den höchsten 

Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts eines sozialen Zusammenhangs darstellen. 

2.3.2 Entterritorialisierung als Legitimationskrise 

Die Vorstellung vom nationalstaatlich segmentierten Weltsystem ist auch heute noch etwa 

in den farblich gekennzeichneten Flächen politischer Karten direkt faßbar. Dennoch stellt 

die oberflächlich einheitliche sowie Autarkie und Autonomie suggerierende Aufteilung der 

Landmasse in Flächenstaaten eine empfindliche Vereinfachung dar, und dies bereits vor 

den Effekten der vielfältigen Globalisierungsprozesse. Spätestens die beiden Weltkriege 

und die sich weltweit ausbreitenden Wirtschaftskrisen mit ihren negativen Auswirkungen 

machten deutlich, daß der souveräne Nationalstaat keinesfalls autark und in einem weitaus 

geringerem Maße autonom war, als es die Vorstellung von den Staatsgrenzen als harte 

Außenschale versprach. Doch erst nukleare Massenvernichtungswaffen, der Zusammen-

bruch des Bretton-Woods-Systems und der Ölschock zu Beginn der 70er Jahre ließen das 

Angewiesensein auf eine internationale Zusammenarbeit offensichtlich werden, für den 

später der Begriff der Interdependenz geschaffen wurde (vgl. Osiander 1995: 24f., 264; 

Cerny 1998: 276f.). Die Einzelstaaten konnten jeweils auf sich allein gestellt nicht für die 

hinreichende Produktion der kollektiven Güter garantieren, sicherheitspolitische, ökono-

mische, technologische und soziale Interdependenzen erweiterten den Handlungs- und Er-

fahrungszusammenhang über Territorialgrenzen hinweg. Der Beginn der Globalisierung 

kann daher ebenso plausibel in dieser Epoche verortet werden, in der sowohl die internati-

onale Marktintegration, die Zunahme der personalen und sozialen Mobilität und des Wis-

sens um globale Zusammenhänge sowie neue Informations- und Kommunikationsmög-

lichkeiten etwa in Form der Satellitenübertragung oder der mikroelektronischen Revoluti-

on ihren Anfang nahmen. Zudem – und dies ist aus politischer Perspektive das entschei-
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dende Argument, den Beginn der Globalisierungsprozesse bereits in die Mitte der 70er 

Jahre zu legen – nahmen zu der Zeit zwei wichtige Entwicklungen ihren Anfang: zum Ei-

nen begann mit den Ostverträgen und der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa (KSZE) 137 ein langwieriger politischer Veränderungsprozeß, an dessen vorläu-

figem Höhepunkt Ende 1989 der grundlegende Wandel der Weltordnung stand (vgl. 

v.Bredow 1992: 12ff.; Meyers 1995: 38f.). Zum Anderen begannen die sogenannten trans-

nationalen Beziehungen, die substaatlichen zwischengesellschaftlichen Austauschbezie-

hungen vor allem gesellschaftlicher Akteure sowie nationaler und internationaler Nicht-

Regierungsorganisationen, mit den klassischen Interaktionen zwischen Regierungen an 

Umfang und insbesondere an Bedeutung gleichzuziehen (Scharpf 1998: 228f.). Die Wahr-

nehmung einer zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeit in z.B. politischen, ökonomi-

schen, sozialen und insbesondere ökologischen Fragen greift bereits in den siebziger Jah-

ren um sich. Bereits diese multisektorale internationale Interdependenz hatte weitreichen-

de Auswirkungen auf die staatlichen Legitimationsbedingungen, die zumeist als Struktur-

probleme des spätkapitalistischen Wohlfahrtsstaates kontrovers diskutiert wurden (Heidt 

1995: 329). Doch insbesondere die sich in den 80er und 90er Jahren beschleunigenden 

vielfältigen Globalisierungsprozesse verschärften diese Entwicklung spürbar und hatten 

enorme Auswirkungen sowohl auf die funktionale wie auch normative Legitimation des 

Nationalstaates. Sie werden im Folgenden zunächst in Bezug zu den jeweiligen Staatsauf-

gaben sowie anschließend in Bezug zu den Bedingungen demokratischer Legitimation 

kurz skizziert, bevor erste Schlußfolgerungen dieses Unterkapitel abschließen. 

Die Schutzfunktion des Nationalstaates erweitert und verändert sich infolge der sich ver-

dichtenden globalen sozialen Handlungs- und Wirkzusammenhänge beträchtlich. Sie er-

schöpft sich keinesfalls mehr in klassischen Aufgaben wie der Begegnung äußerer Bedro-

hungen und illegitimer innerer Gewaltanwendung, sondern sieht sich einer ganzen Reihe 

neuartiger Gefährdungen sowohl der Integrität seines Territoriums als auch der physischen 

Integrität der Mitglieder seiner Bevölkerung gegenüber. Diese zumeist unter dem Etikett 

Neue Risiken diskutierten Phänomene, wie organisierte internationale Kriminalität, illegale 

Migration, internationaler Terrorismus, gesundheitsgefährdende ökologische Belastungen 

der Umwelt sowie von Lebensmitteln oder Werkstoffen, unsichere großtechnische Anlagen 

in Anrainerstaaten, neue medizinische Gefährdungen aus anderen Teilen der Welt oder 

                                                           
137  Heute Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Beglei-

tung und Unterstützung  den Transformationsstaaten Mittel- und Osteuropas bei ihrem politischen und ökonomischen 
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hochriskante Forschungen, lassen sich nur ungenügend in nationalstaatlicher Alleinkom-

petenz bewältigen (vgl. Rosenau 1990: 56; Meyers 1995: 56ff.; Hasenclever/Rittberger 

2000: 1f.). Sie zeichnen sich gerade dadurch aus, das entweder ihre primären Ursachen 

außerhalb des Staatsterritoriums liegen, ihre Wirkmechanismen sehr komplex sind und 

daher weder Ursache noch Wirkung politisch und/oder territorial lokalisiert werden kön-

nen, oder ihr Gefährdungspotential nicht eindeutig bestimmbar ist bzw. individuell unter-

schiedlich bewertet wird. Territoriale Grenzen vermögen jedenfalls nicht länger Sphären 

der Sicherheit eindeutig von unsicheren Gebieten zu trennen, die Gefährdungen übersprin-

gen Staatsgrenzen und wirken über große zeitliche und geographische Distanzen. Die hin-

reichende Erfüllung der Schutzaufgabe ist in zunehmendem Maße an internationale Ko-

operation gebunden. Der einzelne Territorialstaat vermag seine Schutzfunktion in Anbet-

racht zunehmender transnationaler Risiken nur unzureichend zu erfüllen, mit seiner 

Schutzkompetenz sinkt zugleich seine Legitimität als Schutzstaat (Meyers 1995: 38ff.; 

Zürn 1998: 99ff.).  

Auch die Rechtssouveränität des Nationalstaates gerät durch internationale Interdependen-

zen und die Verdichtung der sozialen, ökonomischen und politischen Handlungszusam-

menhänge unter Druck. In dem Maße, indem soziale, individuelle, wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche transnationale Interaktionen zunehmen, wachsen auch die Kollisionen un-

terschiedlicher Rechtstraditionen und Rechtssysteme. Da die Internationalisierung des 

Rechts nur langsam voranschreitet, ist die Rechtsgeltung auch heute noch grundlegend an 

das Territorium des jeweiligen Nationalstaats gebunden. Abweichende Wertvorstellungen 

und Normierungen können daher dazu führen, daß gleiche Sachverhalte unterschiedlich 

bewertet werden und zum Teil erhebliche Differenzen in den Rechtsfolgen nach sich zie-

hen. Auch die effektive Rechtsdurchsetzung, ein zentraler Aspekt der inneren Befriedung 

des Flächenstaates und damit seiner Legitimation als Rechtsstaat, endet spätestens an sei-

nen Außengrenzen (Brunkhorst/Kettner 2000: 12ff.). Das Instrument internationaler 

Rechtshilfeabkommen hat längst den Anschluß an die dynamische Entwicklung der trans-

nationalen Austausch- und Handlungszusammenhänge verloren, zudem schreibt es auch 

heute noch teilweise sehr zeitraubende Verfahren vor und steht stets unter dem Vorbehalt 

der einheimischen Rechtssprechung. Unterschiede im Ordnungsrecht, im Zivilrecht, im 

materiellen Strafrecht, aber auch in dem möglichen Strafmaß wirken sich aufgrund der 

wachsenden transnationalen Interaktionsdichte zunehmend aus und kommen immer mehr 

                                                                                                                                                                                
Systemwandel (Czempiel 1997: 34). 



Externalisierungen der Globalisierung 201 
 

 

auch in den Blickpunkt der medialen Öffentlichkeit. Insbesondere im Internet hat sich ge-

genwärtig eine breite Debatte um law enforcement entwickelt, da bestimmte Inhalte – etwa 

rechtsextreme Seiten oder jugendgefährdende Darstellungen – in den einzelnen Staaten 

rechtlich sehr unterschiedlich bewertet werden und die einzelstaatliche Kontrolle des Zu-

gangs zu diesen Websites aus technischen Gründen kaum möglich ist (Fiedler 2000: 5f.). 

Selbst innerhalb der Europäischen Union ist Rechtssicherheit im Sinne harmonisierter öf-

fentlicher und ziviler Rechtsordnungen (noch) nicht hinreichend gewährleistet, zudem 

stößt die Rechtssetzung mittels Richtlinien zunehmend an Kapazitäts- und Komplexitäts-

grenzen. Rechtskompetenz liegt zwar weiterhin beim Nationalstaat, doch vermag dieser 

nicht allein für den gesamten relevanten Handlungszusammenhang Rechtssicherheit zu 

gewährleisten. Die Notwendigkeit weitgehender internationaler Zusammenarbeit verrin-

gert zugleich das nationalstaatlich nutzbare Legitimationspotential aus seiner Funktion als 

Rechtsstaat (vgl. Fiedler 2000: 5). 

Die internationale wirtschaftliche Interdependenz und die vielfältigen Globalisierungspro-

zesse verändern ebenfalls die Bedingungen für den Sozial- oder Wohlfahrtsstaat, seine 

Doppelfunktion erfolgreich zu erfüllen – oder zumindest als Autor des Erfolgs aufzutreten. 

Die Integration der Rohstoff, Arbeits- und Kapitalmärkte und die zunehmende Allokati-

onsfreiheit global operierender transnationaler Unternehmen (TNUs) führen wie dargestellt 

zu einer hohen Flexibilität und Mobilität von Personen, Gütern und Kapital. Dadurch gera-

ten die Einzelstaaten in eine sich verschärfende Konkurrenz um Investitionsmitteln und 

damit um Arbeitsplätze, da ihre Attraktivität als Investitions- und Fertigungsstandort ne-

ben den infrastrukturellen Voraussetzungen zunehmend von wirtschaftsfreundlichen ord-

nungsrechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen abhängt (vgl. Neyer 1995: 287f.; 

Zürn 1998: 157ff.;  Cerny 2000: 126ff.). Nationale Handlungsspielräume werden in bei-

den Bereichen deutlich geringer, da Zins- oder Steuerdifferenzen umgehend zu Kapitalab-

flüssen führen können und es dem Staat immer schwerer fällt, international agierende Un-

ternehmen und ebenso hochqualifizierte wie hochmobile Fachkräfte auf nationale Solidar-

systeme zu verpflichten. Die Reichweite zentral organisierbarer Solidarität verändert sich; 

an die Stelle der konkurrierenden nationalen Standorte tritt zunehmend der sich verschär-

fende kommunale und regionale Wettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze. Selbst 

der Solidarzuschlag als gesamtdeutscher Solidaritätsmechanismus bleibt trotz der histori-

schen Dimension der Integrationsaufgaben heftig umstritten. Die individualisierte Arbeits-

platzkonkurrenz und auch der Wandel der Arbeitsidentitäten sowie die aufgehende Quali-
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fikationsschere lassen Einkommensunterschiede wieder stark wachsen. Wirtschaftliche 

Ordnungsmodelle, wie die auf eine starke gewerkschaftliche organisierte Interessenvertre-

tung basierende Tarifautonomie in Deutschland, geraten zunehmend in Schieflage (vgl. 

Mayer 1997: 35; Zürn 1998: 129ff.). Interventionen des Staates haben nicht länger das 

Ziel, das Kräftegleichgewicht zwischen den Tarifparteien sicher zu stellen, sondern allein 

die Schaffung oder zumindest Sicherung von Arbeitsplätzen. Dabei werden sie sorgsam 

beobachtet und kontrolliert von europäischen aber auch internationalen Institutionen, um 

Wettbewerbsverzerrungen durch unerlaubte öffentliche Beihilfen zu verhindern – signifi-

kante Wirtschaftspolitik wird zunehmend in Brüssel oder bei der WTO in Genf gemacht 

(vgl. Garrett 1999: 147f.; Hirst/Thompson 1999: 10ff.). Der wachsende Kostendruck auf 

Staat und Verwaltung infolge des Schuldenbergs sowie der steuerlichen Mindereinnahmen 

als auch der durchgängig hohen Sockelarbeitslosigkeit und der nachteiligen Effekte der 

demographischen Entwicklung hinsichtlich des Verhältnisses von Einzahlern und Emp-

fängern bei den Solidarsystemen verringert die ohnehin geringen Freiräume politischer 

Gestaltung weiter. Die notwendige permanente finanzielle Konsolidierungspolitik erzwingt 

einen weitreichenden Umbau – richtiger Abbau – der sozialen Sicherungssysteme auf den 

international herrschenden kleinsten Nenner, da Unterschiede Anreize und d.h. unter Um-

ständen Wettbewerbsnachteile bedeuten. Die Arbeitslosigkeits-, Gesundheits- und Alters-

vorsorge wird zunehmend zur individuellen Bringschuld, die notorische staatliche Finanz-

knappheit, Wettbewerbsregeln und der Konkurrenzdruck setzt großangelegten einzelstaat-

lichen Anreizprogrammen für mehr Beschäftigung, wachsende Kaufkraft oder effektivere 

Ausbildung, dem Kerninstrument keynesianischer Interventionspolitik, sehr enge Grenzen 

(vgl. Mayer 1997: 31ff.; Rieger/Leibfried 1997: 788f.). Eine integrierte Weltwirtschaft läßt 

die segmentierten, nichtintegrierten Nationalstaaten strukturell an ihre Kompetenz- und 

Leistungsgrenzen stoßen, insbesondere wenn ihre Funktionen primär ökonomische Variab-

len wie Wohlstand, Einkommensverteilung und soziale Sicherheit betreffen. Beide Kom-

petenzen des Wohlfahrtsstaats, sowohl die soziale Sicherung als auch die Steuerungskom-

petenz, laufen unter den Bedingungen globalisierter Ökonomie strukturell leer – kein Ein-

zelstaat kann eine Weltwirtschaft alleine erfolgreich regulieren oder autark hinreichende 

Bedingungen für die soziale Sicherheit seiner Bevölkerung schaffen. Mit der Abnahme der 

zentralen Sicherungs- und Steuerungskompetenz nimmt auch die in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts sehr erfolgreiche Legitimation des Nationalstaates als effektiver Wohl-

fahrtsstaat ab (vgl. Meyers 1995: 38f.; Zürn 1998: 133f.). 
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Sind schon Schutz-, Rechts- und wirtschaftliche Steuerungskompetenz des Nationalstaates 

unter den Bedingungen der vielfältigen Globalisierung und multisektoralen Interdependenz 

fraglich, so kann bereits im Vorfeld vergleichbares für die umfassende Fürsorgekompetenz 

erwartet werden. Mit den komplexen Veränderungen der Individualisierungsbedingungen 

und dem dynamischen kulturellen Wandel individualisieren und vernetzen sich transnatio-

nal wie dargestellt zunehmend auch die Lebensentwürfe und -stile sowie Wertesysteme 

und Überzeugungen (vgl. Katzenstein 1996: 534ff.). Eine staatliche Garantie für die Erfül-

lung der extrem unterschiedlichen Lebensentwürfe, für die Wahrung alle Wertesysteme, 

für ihre ausreichende gesellschaftliche Anerkennung oder für die Lösung der individuellen 

‚lebenspraktischen‘ Probleme stellt in der Tat eine signifikante strukturelle Überforderung 

des auf Generalisierbarkeit der Interessen und Einheitlichkeit der Grundüberzeugungen 

basierenden politisch-administrativen Systems dar. Die Kompensation sämtlicher Risiken 

der individuellen Lebensführung ist einzelstaatlich auch schon deshalb kaum zu bewerk-

stelligen. Gerade kulturelle und selbst soziale wie persönliche Identitäts- und Überzeu-

gungsmuster – und insbesondere die Wahrnehmung und gesellschaftlich relevante Diskus-

sion ihrer Gefährdungen – werden erst durch die Interaktion binnen-, inter- und vor allem 

transnationaler Faktoren bestimmt. Zudem nimmt neben der Reichweite ebenfalls und ge-

rade die Tiefendimension nationalstaatlicher Solidaritäts- und Versicherungs-leistungen 

ab. Der Daseinsfürsorgestaat als logische Vollendung des Vollkaskostaates ist bereits unter 

nichtglobalisierten Bedingungen ein fragliches Konstrukt. Durch das faktische Fehlen ei-

ner umfassenden Fürsorgekompetenz vermag er keinen Beitrag zur funktionalen Legitima-

tion des Territorialstaates zu leisten (Rosenau 1997: 57ff.; Meyers 1995: 56ff.). Zusam-

menfassend kann gesagt werden, dass der territoriale Nationalstaat seine Regulierungs-, 

seine Verteilungs- und seine Umverteilungsletztkompetenz verliert, da seine Handlungsau-

tonomie weder in regulativer, in distributiver noch in informationeller und identitärer Hin-

sicht aufrecht zu erhalten ist.  

Neben den akuten Funktionsdefiziten des Nationalstaates unter den Bedingungen multi-

sektoraler Interdependenz und der vielfältigen Globalisierungsprozesse, beherrschen insbe-

sondere die Auswirkungen auf die normativen Legitimationsbedingungen kollektiv bin-

dender Entscheidungen die gegenwärtige Debatte. Sie lassen sich in Anlehnung an die vier 

Bedingungen im vorherigen Kapitel kurz als deren strukturell bedingtes Auseinanderlau-

fen beschreiben. Die Kongruenzbedingung zwischen Entscheidern und Betroffenen wird 

durch komplexe globalisierte Wirkmechanismen und transnationale Interdependenzen 
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empfindlich gestört. Weder sind Betroffene im Einzelfall, wie etwa bei AKW-Unfällen o-

der bei Klimaphänomenen, im Vorfeld bestimmbar, noch Auswirkungen eindeutig und 

unzweifelhaft bestimmten Entscheidungen und damit Entscheidern zuzuordnen. Die Gren-

zen eines integrierten politischen Gemeinwesens fallen immer weniger mit relevanten so-

zialen Handlungszusammenhängen zusammen, und dies binnenstaatlich wie international. 

Selbst eine nachhaltige europäische Demokratisierung müßte notwendig die globalen 

Auswirkungen ihrer Entscheidungen, die zunehmend außerhalb Europas Betroffene erzeu-

gen, ausblenden (Zürn 1996: 39). Auch die Identitätsbedingung gerät aufgrund des kultu-

rellen Wandels, der Entwicklung der IuK-Möglichkeiten und der Fragmentierung in medi-

ale Öffentlichkeiten in Schieflage. Die nationalstaatliche noch unterstellbare einheitliche 

kollektive Identität bricht auf und fragmentiert sich in zahllose lokale, regionale und trans-

nationale Teilidentitäten, die nur für jeweils bestimmte Aspekte des Handlungs- und Er-

fahrungszusammenhangs geteilte Interessen ausbilden und dies teilweise in ebenso trans-

nationalen Teilöffentlichkeiten diskursiv ermitteln. Selbst Westeuropa ist i.d.S. keine ein-

heitliche Kommunikations-, Erfahrungs-, und Erinnerungsgemeinschaft, und selbst die 

einzelnen Nationalstaaten sind dies mit Ausnahme der gepflegten nationalen Symbolik in 

abnehmendem Maße (Zürn 1996: 39f. und 1998: 258ff.; Scharpf 1998: 232; Holtz-Bacha 

1997: 13f.). Auch die Reversibilitätsbedingung ist unter den neuen Rahmenbedingungen 

eine primär symbolische Forderung. Die Komplexität der Sachentscheidungen etwa groß-

technischer Anlagen und die internationale institutionelle und vertragliche Einbindung 

und Verflechtung verhindern es, Mehrheitsentscheidungen beliebig zu revidieren. Die E-

xit-Kosten in solchen Sachfragen oder Institutionssystemen sind derart hoch, daß im Zwei-

fel Entscheidungen auch entgegen der Wählerintention praktisch weitergeführt werden 

müssen (Zürn 1996: 41). Und schließlich erschweren transnationale Interdependenzen und 

globale Wechselwirkungen es außerordentlich, Wirkungen bestimmten Ursachen und da-

mit Entscheidungen von Entscheidern zuzuordnen. Sowohl die sachliche Komplexität der 

Gegenstände, die inter- und transnationale institutionelle Verflechtung als auch die Frag-

mentierung der noch erreichbaren Öffentlichkeit machen die Erfüllung der Informations-

bedingung unmöglich – oder zumindest in einer adäquaten Form unwahrscheinlich. Denn 

die medialen Selektions- und Präsentationsmechanismen erfordern weiterhin die Zuord-

nung von Entscheidungen und simplifizieren strukturell bedingt die Kausalketten auf öf-

fentlich darstellbare Akteure und Personen 138 (Zürn 1996: 41f.; Scharpf 1998: 239ff.).  

                                                           
138  Der Begriff der politischen Verantwortung markiert dieses Mißverhältnis deutlich, da er die Anerkennung der gesell-
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Die Auswirkungen der multisektoralen Interdependenz und der vielfältigen Globalisie-

rungsprozesse auf die Legitimitätsbedingungen des modernen, demokratisch verfaßten Na-

tionalstaats führen zu einer verstärkten Wahrnehmbarkeit von funktionalen und normati-

ven Defiziten. Die abnehmenden autarken einzelstaatlichen Kompetenzen und der transge-

sellschaftliche Wandel führen den territorial pränormierten Staat in ein Funktions- und 

Legitimationsdefizit; die vielzitierte Krise des Wohlfahrtsstaats oder die Unregierbarkeits-

krise wird offensichtlich unabweisbar (vgl. Scharpf 1998: 241f.; Zürn 1998: 246ff.). Die 

naheliegendste Lösung, die vielfach bereits diagnostizierte oder zumindest mittelfristig 

erwartete Ausweitung des Territorialprinzips auf globaler Ebene eines Weltstaats (oder 

Beck: Transnationalstaats), hilft bei näherer Betrachtung nicht weiter. Unabhängig von 

den Problemen der praktischen und politischen Umsetzung vermag eine weltstaatliche 

Perspektive nicht ein beschriebenes Defizit zu mildern, vielmehr würde sie die wahrge-

nommenen Funktions- und Legitimationsmängel nur verschärfen: in Anbetracht der enor-

men Ungleichheit auf dem Globus in kultureller, sozialer und insbesondere ökonomischer 

Hinsicht, als auch hinsichtlich der normativen Voraussetzungen einer geteilten Öffentlich-

keit oder kollektiven Identität vermag die Rekonstitution einer territorialen Souveränität 

auf globaler Ebene in Form eines Weltstaats keine Alternative zu eröffnen, eher im Gegen-

teil (Wendt 1998: 381ff.; Albrow 1998a: 411f.). 

Treffender und im Kontrast zum politisch kontinuierlich und gepflegten Begriff der terri-

torialen Souveränität lassen sich die internationalen, transnationalen und globalen Verän-

derungsprozesse als Entterritorialisierungen beschreiben 139. Immer weniger fügen sich 

Handlungs- und Wirkzusammenhänge der politischen territorialen Segmentierung, bzw. 

immer weniger vermag der Nationalstaat das ihn prägende territoriale Organisationsprin-

zip auch bei transnationalen und globalen Beziehungen zur Geltung zu bringen 

(Brock/Albert 1995: 278; Beck 1998c: 12f.). Da das bestimmende Legitimationsprinzip 

des Nationalstaates ebenfalls territorial vorgeformt ist, führt Entterritorialisierung nahezu 

zwangsläufig zu grundlegender Veränderung der Legitimationsbedingungen politischer 

Gemeinwesen, die dann als durch Umbruchszeiten bedingte Krisen oder Defizite wahrge-

nommen werden. M.a.W. laufen Staatlichkeit im Sinne der Organisation von kollektiven 

                                                                                                                                                                                
schaftlichen oder medialen Zuordnung von Entscheidungen auf einen Amtsinhaber durch denselben bezeichnet, ob-
gleich die tatsächliche Verantwortlichkeit nicht gegeben oder zumindest fraglich ist.  

139  Diese Rückwirkungen auf territoriale Staatlichkeit sind auch abweichend als Denationalisierung (Zürn 1998: 65f.), als 
Entgrenzungsprozesse (Albert 1996: 201) bezeichnet worden, sind jedoch weitestgehend deckungsgleich und setzen 
sich dezidiert von Annahmen eines sich bildenden Weltstaats o.ä. ab (vgl. Seidelmann 1996: 445f.; Albert et al. 1996a: 
5ff.). 
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Legitimationsbeziehungen und kollektiv bindender Entscheidungen, und der territorial 

souveräne Nationalstaat auseinander (vgl. Albert 1996: 201f.; Zürn 1998: 329ff.). Staat-

lichkeit folgt den sich verdichtenden transnationalen sozialen, politischen, ökonomischen 

und gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen, ohne daß nationalstaatliche Selbst-

verständnisse dies bislang ausreichend reflektieren können. Das aus diesen Prozessen 

zugleich eine Verfallstendenz des Staates oder seiner Notwendigkeit folgt, beleuchtet al-

lerdings nur eine Seite der Medaille. Diese Verfallsthese verkennt, daß der Bedarf an kol-

lektiv bindenden Entscheidungen insbesondere in transnationalen und globalisierten sozia-

len Handlungszusammenhängen eher noch zunimmt und die staatlichen Administrationen 

weiterhin eine bislang konkurrenzlose Thematisierungs- und Gestaltungskompetenz besit-

zen, die dafür genutzt werden können – was im folgenden Kapitel skizziert werden soll. 

2.3.3 Organisierte Verhandlungs- und Legitimationsnetzwerke 

Entterritorialisierung ist nicht gleichbedeutend mit Entstaatlichung 140. Staatlichkeit im 

Sinne ortsungebundener Legitimationsbeziehungen sowie kollektiver Entscheidungspro-

duktion und -kontrolle ist weiterhin eine notwendige Bedingung für die hinreichende Pro-

duktion kollektiver Güter, wie diese im Einzelnen auch definiert werden. Vielmehr ändert 

sich ihre Form, und damit die des politisch-administrativen Systems, vom territorial domi-

nierten Nationalstaat zu flexiblen, sachbezogenen und mehrebenigen Legitimations-, 

Verhandlungs- und Entscheidungsnetzwerken. Die substantiellen Attribute des Staates, 

seine Territorialität, Souveränität und integrative innere hierarchische Struktur, treten in 

inter- und transnationalen Politiknetzwerken hinter dessen informationell-prozessuralen 

Aspekte zurück. Diese sind etwa seine organisationelle Kompetenz, seine enormen Ver-

handlungsressourcen und sein Informationsmanagement – m.a.W. seine Möglichkeiten 

und Grenzen der kommunikativen Erzeugung und Einbringung von Autorität stehen im 

Mittelpunkt (Albert 1996: 257f.; Zürn 1998: 180ff.). In diesem Sinne bezeichnet Entterri-

torialisierung die Abkopplung der Legitimitäts- und Effektivitätsbedingungen von Herr-

schaftsansprüchen von ihren territorialen Beschränkungen und damit einen Wandel in der 

Form von Staatlichkeit. Diese Entwicklung bietet auch Chancen und neue Möglichkeiten 

                                                           
140  Die Entstaatlichungsthese, etwa bei Mayntz (1996:150f.), fehlt es an dieser Unterscheidung von Staat und Staatlich-

keit, d.h. den notwendigen Attributen eines Staates und der Form seiner Aufgabenerfüllung. Ersteres ist heute noch 
territorial geprägt, Letzteres nicht (s.u.). Mehrebenige Verhandlungssysteme bauen teilweise ebenfalls auf Entbet-
tungsmechanismen auf, wie sie Giddens ausführlich beschrieben hat (vgl. auch Kap. 2.1). Sie bedürfen sowohl der 
symbolischen Interaktion als auch der Einbeziehung spezifischer Expertensysteme, um die raumzeitliche Koordination 
der transnationalen Politiknetzwerke zu bewerkstelligen. 
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für die Minderung der postulierten Funktions- und Legitimationsdefizite, doch insbeson-

dere eröffnet sie angemessenere Bearbeitungsstrukturen für die neuen transnationalen und 

globalen Problemverflechtungen, an denen eine territoriale Trägheit und Starrheit bereits 

strukturell scheitern muß. 

Die Diagnose eines Funktionsdefizits des territorialen Nationalstaats aufgrund inter- und 

transnationaler Handlungszusammenhänge, geht teilweise der oberflächlichen Segmentie-

rung politischer Landkarten auf den Leim. Wie gezeigt ist weder die Autarkie noch die 

unbeschädigte Autonomie staatlicher Souveränität ein unveränderliches historisches Fak-

tum, sie stellen eher korrektive Konzepte als empirische valide Aussagen dar. Dies ermög-

licht eine hohe sektorale und vertikale Flexibilität in der Beurteilung grenzüberschreiten-

der Zusammenhänge, was der Interpretation den extrem unterschiedlichen Geschwindig-

keiten der Globalisierungsprozesse in unterschiedlichen Bereichen und geographischen 

Regionen     sehr entgegen kommt (Zürn 1998: 336ff.). Sicherheitspolitik, zunächst die 

dominierende Dimension zwischenstaatlicher und damit internationaler Politik, ist heute 

nur noch ein Politikbereich unter vielen anderen und bildet bereits ein spezifisches Infor-

mations-, Verhandlungs- und Entscheidungsnetzwerk aus. Ebenso bilden sich für Wirt-

schafts- und Umweltfragen, den auch heute signifikantesten Globalisierungsbereichen, 

sektorale Politiknetzwerke regional und institutionell unterschiedlicher Dichte heraus. 

Auch Sozial-, Arbeitsmarkt-, Kultur- und zunehmend Kommunikations- und Medienpoli-

tik wird heute zunehmend in multilateralen und mehrebenigen Verhandlungs- und Ent-

scheidungssystemen betrieben (Zürn 1996a: 94f. und 1998: 340ff.; Katzenstein 1996: 

500ff.). Die Europäische Union ist sicherlich das am weitesten gediehene Beispiel mehre-

beniger Verhandlungssysteme, die eine ganze Bandbreite einzelstaatlich nicht mehr bewäl-

tigbarer Problemlagen durchaus erfolgreich bearbeiten können. Dennoch wird sie aufgrund 

der auch das EU-Territorium übergreifenden – eben globalen – Handlungszusammenhän-

ge trotz anders lautender Prognosen wohl kaum eine umfassende Renaissance des Territo-

rialstaats auslösen (z.B. als Regionalstaat, Ohmae 1993: 73f.), eher wird ihr hoch-

institutionalisiertes Politiknetzwerk eine signifikante Verdichtung innerhalb der stets un-

einheitlichen weltweiten Politikverflechtung darstellen (vgl. Zürn 1996: 27f.; Scharpf 

1996a: 226f.). Kein gesellschaftliches Politikfeld kann heute effektiv und nachhaltig ohne 

eine internationale und zunehmend transnationale Kooperation gestaltet werden. Man mag 

Geschwindigkeit, Umfang oder auch mangelnde Weitsichtigkeit der trans- und internatio-
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nalen Kooperationen kritisieren, eine Alternative steht jedoch nicht zur Verfügung (Zürn 

1998: 166ff.). 

Insbesondere zwei Entwicklungen haben die Bildung multilateraler und/oder transnationa-

ler und sektoral wie institutionell uneinheitlicher Politiknetzwerke erst ermöglicht: die Ak-

teursöffnung und die Veränderung der internationalen Regulierungsform. Zum Ersten hat 

der Nationalstaat – nach dem bisher dargestellten Wandel nur folgerichtig – sein Primat 

als dominierender Akteur verloren. Der explosive Anstieg von nationalen und internatio-

nalen Nichtregierungsorganisationen in nahezu allen Politikfeldern, die mittlerweile die 

Anzahl der Staaten mindestens um das 100fache übertreffen, und die zunehmende Einbe-

ziehung substaatlicher Ebenen in grenzüberschreitenden Problemfragen machen die natio-

nalstaatlichen Regierungen lediglich zu einem Akteur unter vielen. Dies nicht nur in trans-

nationalen (hier sozusagen noch per Definition), sondern eben in einem zunehmenden Ma-

ße auch in den klassischen internationalen im Sinne zwischenstaatlicher Beziehungen. 

Durch diese Akteursöffnung löst sich das staatliche Informations- und Wissensprivileg 

auf. Externer Sachverstand und Expertenkreise können im weitaus größerem Maße einbe-

zogen werden und müssen nicht länger durch den Flaschenhals nationalstaatlicher Wil-

lensbildung. Diese erreicht in Verbindung mit der deutlich höheren Übereinstimmung der 

Reichweite von Verhandlungssystemen mit den transnationalen Handlungszusammenhän-

gen eine deutlich höhere Gestaltungseffektivität, als der Nationalstaat an sich oder es die 

klassischen allein zwischen Regierungen vereinbarten Verträge vermögen (Zürn 1996: 

51f.; Woyke 1998: 170ff.). Diese Gestaltungskompetenz bemißt sich allerdings nach ande-

ren Kriterien, als es die territorialstaatliche Universalkompetenz noch forderte, womit be-

reits die zweite entscheidende Entwicklung angesprochen ist: die inter- und transnationale 

Verregelung von Politikbereichen in Politiknetzwerken weist nämlich zum Zweiten eine 

grundlegend andere Form auf, als es die territorial-hierarchische des Nationalstaats vor-

gibt. An die Stelle eines abgrenzbaren Herrschaftsraumes, innerhalb dessen eine vom Sou-

verän garantierte umfassende Werte- und Normenordnung inklusive einer zentralisierten 

Sanktionsgewalt besteht, treten flexible informelle Regeln und sektoral begrenzte Normen 

(vgl. Albert 1996: 202ff.). Starre umfassende und durchgreifende Ordnungsvorgaben wer-

den ersetzt durch allgemeinere Rahmenbestimmungen und Eckwerte sowie Handlungsre-

geln, die erst bei Kooperation bzw. Mitgliedschaft als Selbstverpflichtung anerkannt wer-

den. Die Kooperationsbereitschaft der Mitglieder wird weniger über harte Gesetze und 

Sanktionsdrohungen aufrechterhalten, als mit soft rules und über die wahrscheinlichen E-
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xit-Kosten für den nichtkooperierenden Akteur gesteuert. Sektoral, regional und/oder zeit-

lich befristete multilaterale Vereinbarungen insbesondere auch zwischen Regierungen 

werden als regimes bezeichnet, während umfassendere Verhandlungssysteme insbesondere 

mit einer globalen Reichweite wie Thematik überwiegend als global governance bezeich-

net werden (Czempiel 1992: 250f.; vgl. Zürn 1998: 192ff.; CGG 1999: 1f.). Beide bringen 

zunehmend traditionelle innenpolitische Problemstellungen auf die globale Politikbühne, 

doch anders als die innere Befriedung durch den Territorialstaat folgen sie nicht der um-

fassenden zentralen Verrechtlichung der inter- und transnationalen sozialen Beziehungen, 

sondern eher ihrer flexiblen Verregelung 141. 

Anders als bei der Analyse des Funktionsdefizits sind die Lösungsansätze des normativen 

Legitimationsdefizits globaler und transnationaler sozialer Handlungszusammenhänge 

keineswegs bereits offensichtlich oder ihre Leistungsfähigkeit bereits eindeutig bestimm-

bar. Der Weg der einfachen Restauration der über die Gewaltenteilung und periodische 

freie geheime Wahlen hinausgehenden vier Bedingungen normativer Legitimität, etwa in 

Form eines Suprastaates, verspricht keine Lösung zu sein: entweder die Kongruenz zwi-

schen dem relevanten Handlungszusammenhang und dem politisch-administrativen Sys-

tem ist weiterhin fraglich (Regionalstaat), oder aber die Erfüllung der drei anderen Bedin-

gungen sind noch unwahrscheinlicher (Weltstaat, s.o.). Doch auch der obige Lösungsan-

satz des Funktionsdefizits verschärft das normativ-demokratische Legitimationsproblem 

erheblich, weil die überwiegende Anzahl transnationaler Akteure keinerlei oder nur einer 

eingeschränkten demokratischen Kontrolle unterliegt. Sind sie jedoch an der Produktion 

bzw. Implementierung kollektiv bindender Entscheidungen beteiligt oder erzeugen sie ho-

he Exit-Kosten für ihre Mitglieder oder Unterstützer, was zunehmend der Fall ist, dann 

üben sie Herrschaft aus und  sind folglich demokratisch zu legitimieren. Dieses transnati-

onale Legitimationsproblem hat in Anbetracht global operierender INGOs oder TNUs ei-

nen organisationellen Aspekt: wie sollten Greenpeace oder die internationale Organisation 

für die Internetverwaltung ICANN, deren Entscheider/Betroffene prinzipiell alle Internet-

nutzer auf der Welt sind, ihre Entscheidungen derzeit auch demokratisch akzeptabel legi-

timieren können? Es hat aber zugleich eine grundlegende demokratietheoretische Dimen-

sion, nämlich das Transferproblem der auch heute primär nationalstaatlich produzierten 

                                                           
141  Dadurch entterritorialisiert sich ebenfalls die vormals einheitliche nationalstaatliche Souveränität. Auch sie löst sich 

von ihrer territorialen Bindung und bezieht sich je nach Einbindungs- und Verpflichtungsgrad auf unterschiedliche 
sektorale Politiknetzwerke. Staatliche Souveränität selbst wird funktional, sei es als Verhandlungsmasse in Gesprächen 



Externalisierungen der Globalisierung 210 
 

 

Legitimation auf multilaterale und transnationale Verhandlungssysteme (vgl. Zürn 1996: 

51; Scharpf 1998: 241f.). Trotz dieser im allgemeinen noch offenen Situation sollen hier 

drei mögliche Aspekte demokratischer Legitimität jenseits des Territorialstaats ansatzwei-

se kurz skizziert werden: zum Ersten schlägt Fritz W. Scharpf vor, komplexen mehrebeni-

gen Verhandlungssystemen eine eigenständige Legitimationsgrundlage zuzugestehen. Da-

durch entfiele das Problem des demokratischen  Legitimationstransfers, und dies aufgrund 

der auch in solchen Politiknetzwerken beobachtbaren Einhaltung demokratischer Grund-

regeln wie Multilateralismus, (teil-)öffentliche argumentative Kommunikation und Wil-

lensbildung sowie transparente Mitglieds-, Entscheidungs- und Kontrollregeln ohne zu 

weitgehende normative Kompromisse. Voraussetzung ist natürlich, daß im Falle der Betei-

ligung transnationaler Akteure deren demokratische Legitimität organisationell gegeben ist 

(Scharpf 1998: 235ff.). Zweitens bieten Referenden in einzelnen praktischen Politikfragen 

die Möglichkeit, hinsichtlich zumindest dieser einen, bindenden Entscheidung die Kon-

gruenz von Entscheidern und Betroffenen wieder herzustellen, wenn auch nur situativ und 

temporär. Je nach Sachfrage bieten sich hier lokale, regionale, nationale und insbesondere 

internationale Befragungen der Bevölkerung an, um eine direkte und nicht auf ihrem We-

ge durch die nationalen und internationalen Gremien institutionell mehrfach gebrochene 

Legitimation zu erhalten. Auch wenn sich nur eine geringe Auswahl politischer Sachfra-

gen für ein Referendum eignen, grundsätzlich entstünde analog dem Subsidiaritätsprinzip, 

demnach die Ebene des Problems zugleich die Ebene des Lösungsansatzes zu sein hat, ei-

ne subsidiäre Abstufung notwendiger Legitimität je nach der aktuellen Fragestellung (Zürn 

1996: 49). Und schließlich Drittens hat die signifikante Verbreiterung der Art und Anzahl 

der Akteure in mehrebenigen multilateralen Politiknetzwerken mindestens einen weiteren 

positiven Effekt: die Beteiligung vielfältiger nichtstaatlicher Akteure ermöglicht es zu-

nehmend individuelle, soziale, gesellschaftliche und auch globale Interessen gegenüber 

den partikularen Interesssen der Regierungen in Szene zu setzen. Insbesondere wissen-

schaftliche Netzwerke organisieren sich um ein sektorales Politiknetzwerk, vor allem im 

Sicherheitsbereich, im Umweltbereich und in der Weltwirtschaftspolitik haben scientific 

communities bereits heute entscheidenden Anteil an der Bildung sektoraler Teilöffentlich-

keiten. Diese wirken innerhalb des begrenzten Politikfeldes in gleicher Weise, wie die 

klassische bürgerliche Öffentlichkeit es noch für das gesamte politische Gemeinwesen 

                                                                                                                                                                                
um Wirtschaftshilfe und Weltbankkredite (Konditionalisierung von Krediten), oder durch ihre sektorale Übertragung 
an multinationale Organisationen (System kollektiver Sicherheit, vgl. Albert 1996: 203f., 256f.).  
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vermochte: sie ermöglichen eine interdisziplinäre bzw. intersektorale diskursive Willens-

bildung innerhalb des Fachbereichs, indem politische Elemente eines sachfremden strate-

gischen politischen Tausches durch den sachbezogenen fundierten argumentativen Aus-

tausch ergänzt und teilweise kompensiert werden (Zürn 1996: 51; Beck 1997a: 5ff.). Ein 

sogenannter politischer Kuhhandel wird schwieriger, wenn er allein unter den staatlichen 

Akteuren kompromissfähig ist, aber in jeder anderen Hinsicht auf teilöffentlich wahr-

nehmbare Widerstände stößt; wenn etwa künftige Emissionsquoten von Treibhausgasen 

nicht nach wissenschaftlichen Kriterien oder gesellschaftlichen Erfordernissen festgelegt 

werden sollen, sondern allein nach politischen Opportunitäten (vgl. Brühl/Simonis 1999: 

286f.). Trotz dieser positiven Einzelaspekte wird die Frage der Möglichkeiten und Gren-

zen demokratischer Legitimation jenseits des territorialen Nationalstaats sicherlich mittel-

fristig nichts an ihrer Aktualität einbüßen. 

Die Rechtfertigung und tatsächliche Umsetzung von Herrschaft erfolgt zusammengefasst 

nicht länger primär geographisch segmentiert und innerhalb eines solchen Staatssegments 

zentral hierarchisch, sondern durch je nach Politiksektor unterschiedlich komplexe trans-

nationale und mehrebenige Legitimations-, Verhandlungs-, Leistungs- und Sanktionsbe-

ziehungen. Diese Politiknetzwerke sind nicht mehr notwendig an die Ebene der 

kooperierenden Nationalstaaten gebunden und müssen diese auch nicht flächendeckend 

einbinden. Sie nutzen aber durchaus deren teilweise immer noch unerreichte 

Organisations-, Koordinations- und Verhandlungsressourcen und –kompetenzen 142. 

Michael Zürn nennt diese Form der Staatlichkeit folgerichtig komplexes Weltregieren, 

womit eine mehrfache Differenzierung der bislang durch die territoriale Souveränität 

integrierten Aspekte inter- und transnationaler Politik bezeichnet wird: sowohl thematisch, 

sektoral, legitimationell und auch hinsichtlich der anerkannten Akteure uneinheitlich 

bilden sich unterscheidbare multilaterale transnationale Verhandlungs- und 

Entscheidungssysteme, die jeweils unterschiedliche Fragmente der vormals ganzheitlich 

dem Nationalstaat zugeschriebener Autonomie und Kompetenzen herauslösen und auf sich 

übertragen (Zürn 1998: 27f.) – der Staat, das sind heute mehr denn je zahlreichen und 

                                                           
142  M.a.W. und etwas zugespitzt wandelt sich die Rolle des Nationalstaates vom zentralen und einheitlich souveränen Ak-

teur in einer Staatenwelt, die vornehmlich durch zwischenstaatliche Beziehungen geprägt ist, zu einem komplexen 
Dienstleister, der mit ausdifferenzierten Kompetenzen, Funktionen und Teilsouveränitäten für die zunehmenden sekt-
oralen inter- und transnationalen Politiknetzwerken spezifische Leistungen erbringt (Albert 1996: 267f.; Zürn 1998: 
329f.). Am Rande: es gibt bereits erste Versuche, die Vorstellung komplexer Netzwerkinteraktionen zur Analyse auch 
der weltwirtschaftlichen Entwicklungen heranzuziehen, da ein tatsächlich singulärer Weltmarkt sich nicht einstellt und 
eher auf Austauschprozesse zwischen größeren Wirtschaftsregionen abgehoben werden muß (vgl. Perraton 2000: 
164f.) – das zentrale Motiv dieses zweiten Hauptkapitels scheint auch in ökonomischen Beziehungen plausibel.  
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Staat, das sind heute mehr denn je zahlreichen und dynamischen globalen Politiknetzwer-

ke. 

2.4 Ökologische Kosten – Nachhaltigkeit als Prinzip 

Der internalisierten Interpretation der vielfältigen Globalisierungsprozesse gelingt es 

schließlich auch nicht, zentrale Aspekte ihrer Rückwirkungen auf ökologische Zukunfts-

fähigkeit umfassend zu berücksichtigen. Wie in Kapitel 1.3.2 dargestellt, orientiert sie sich 

ausschließlich an den ökonomisch rationalisierbaren Aspekten der ökologischen Frage und 

verkennt ihre fundamentale Bedeutung für die Erhaltung einer lebensfähigen und 

lebenswerten Umwelt sowie der Lebenschancen kommender Generationen. So sehr auch 

die ökologische Perspektive dazu beigetragen hat, eine Verständnis für weltumspannende 

Problemlagen, transnationale Wirkmechanismen und eine globale Verantwortlichkeit zu 

schaffen, so wenig konnte sie ihren umfassenden ökosystemischen Ansatzes vor der 

neoliberalen Verengung bewahren. 

Die ökosystemische Perspektive hat sich zu einem eigenständigen und ganzheitlichen An-

satz von komplexen Wechselverhältnissen entwickelt. Dadurch verwundert es kaum, daß 

sie zum Teil auch über einen engeren ökologischen Begriff hinaus sehr uneinheitliche 

Phänomene miteinander zu verbinden vermag, die dadurch erst auch öffentlich wahr-

nehmbar werden. Dies ist aufgrund des nach menschlichen Maßstäben langsamen Um-

weltwandels und der langfristigen sowie sinnlich nur schwer wahrnehmbaren komplexen 

Folgen und Wirkungen ökologischer Veränderungen und Einflußfaktoren auch notwendig, 

weil allein die Komplexität mathematischer Modelle kaum vermittelbar ist und allein kei-

nen politischen oder ökonomischen Handlungsdruck zu erzeugen vermag. Dieser Hand-

lungsdruck wird in der Debatte zumeist mit der Notwendigkeit umschrieben, den Entwick-

lungspfad in Richtung eines nachhaltigen bzw. zukunftsfähigen Umbaus der modernen 

Gesellschaft und insbesondere ihrer Wirtschaftsweise zu ändern – in Richtung eines um-

fassenden sustainable development (vgl. Kap. 1.3; Weizsäcker et al. 1995; Simonis 1996: 

3; Brühl/Simonis 1999: 280). Die Globalisierungsprozesse sind allerdings nur indirekt ei-

ne weitere Ursache für die Umweltzerstörung, vielmehr verstärken sie bestehende klassi-

sche Faktoren wie Konsumdruck, Industrialisierungsgrad und demographische Entwick-

lung und beschleunigen diese in ihren Auswirkungen. Sie zwingen wie in Kap. 1.3 darge-

stellt endgültig zu einer globalen Perspektive, doch insbesondere machen sie eine Verbin-

dung von ökologischer Betrachtung und (welt-)wirtschaftlicher wie (welt-
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)gesellschaftlicher Entwicklung plausibel. Zunächst werden im Folgenden ausgewählte 

ökosystemischen Externalisierungen der internalisierten Globalisierungsthese skizziert 

(Kap. 2.4.1), bevor anschließend Grundlinien eines umfassenden ökosystemischen Re-

formkonzepts nachgezeichnet werden (Kap. 2.4.2). 

2.4.1 Ökologische Externalisierungen 

Die wissenschaftliche Ökosystemforschung genießt seit den 70er Jahren eine hohe 

Popularität und – noch wichtiger – eine hohe Priorität an den Universitäten wie bei der 

Mittelvergabe der verschiedenen Forschungsministerien. Umfang und Komplexität des 

Wissens um die ökologischen Zusammenhänge zwischen lokalen, regionalen und globalen 

Umweltveränderungen und ihrer Ursachen wie Folgen wachsen exponentiell an. Sie 

bleiben aber stets an komplexen wissenschaftlichen Modellen gebunden, die eine hohe 

Fehlerwahrscheinlichkeit und Prognoseunsicherheit aufweisen, weil sie es mit 

dynamischen, nichtlinearen und evoluierenden Systeme zu tun haben. Dennoch sind ihre 

weitreichenden Rückwirkungen insbesondere auch auf soziale, politische und kulturelle 

Entwicklungen bereits heute konkret faßbar, wie bereits an mehreren Stellen angedeutet 

(vgl. Kap. 1.3.2 und 2.1, 2.2 wie 2.3). Die internalisierte Globalisierungsthese nimmt 

hiervon aufgrund ihrer rationalistisch-ökonomischen Einengung lediglich einen Bruchteil 

war und hat selbst bei der Rationalisierung dieser Einzelaspekte theoretische Probleme 

(vgl. Kap. 1.3). Doch auch unter der Annahme der Lösung des Informations- wie des 

Transaktionsproblems ist keinesfalls sichergestellt, dass die sich ergebenden Preise und 

Steuersätze in irgendeinem Zusammenhang zu der realen ökologischen Entwicklung und 

den aus ihr resultierenden Notwendigkeiten stehen. Zunehmende Knappheiten werden 

allein über höhere Nutzungskosten etwa für Boden, Luft und Wasser ausgeglichen, für 

nichtregenerative Ressourcen und irreversible Umweltschäden existiert aber kein 

Gleichgewicht, zudem aufgrund höherer Preise oder Steuern zurückgekehrt werden kann – 

folglich werden soziale, politische und biologische Auswirkungen ignoriert (v.Weizsäcker 

1992: 141ff.) Sowohl als öffentliches Gut als auch als knappes Privatgut sind Ressourcen 

kaum, Umweltschäden und Lebenschancen gar nicht ökonomisch rationalisierbar. 

Es existieren zahlreiche Wirkungen und Rückwirkungen zwischen der ökologischen Ent-

wicklung und den vielfältigen Globalisierungsprozessen, die eine internalisierte Globali-

sierungsthese vollständig ausblendet oder über die Preis- und Kostenbildung nur partiell 

einzubinden vermag. Diese Aspekte lassen sich in zwei Kategorien einteilen, den Ressour-
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ceneffekten und den Sozialeffekten.  Die ökonomische Globalisierungsthese ist nicht in der 

Lage, die zunehmende Verknappung kaum- oder nichtregenerativer natürlicher Ressour-

cen wie Boden, Wasser, Luft und Biodiversität zu reflektieren. Die Landfläche der Erde ist 

Erstens zugleich Lebens- wie Wirtschaftsraum und hat eine wichtige Regelungsfunktion 

im Naturhaushalt. Zudem werden über 90% der Weltnahrungs- und Futtermittelproduktion 

auf Böden erzeugt. Die Zerstörung nutzbarer und funktionaler Böden wird als Bodende-

gradation bezeichnet, bereits zwei Milliarden Hektar (17 % der Landfläche) weisen deut-

liche Schäden auf, davon sind sogar neun Millionen irreparabel zerstört. Die Bodendegra-

dation schreitet zudem immer schneller voran, weltweit gehen jährlich weitere fünf bis 

sechs Millionen Hektar produktive Nutzfläche verloren. Ein Schwerpunkt bilden dabei die 

Entwicklungs- und Schwellenländer, insbesondere in Afrika und Lateinamerika ist der ge-

schädigte Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche sehr hoch (65% bzw. 

74%). Die weltweit potentiell mögliche Nahrungsmittelproduktion ist zwischen 1945 und 

1990 um 17% zurückgegangen, und dies aufgrund sowohl natürlicher oder indirekt 

menschlich verursachter Degradation wie Erosion und Versteppung, als auch aufgrund di-

rekter Humanfaktoren in Form einer unangepaßten Agrarindustrie oder Kontimination mit 

Schadstoffen (Stephan 1999: 296f.; WRI 1998: 157; WWI 1999). Das Wasserproblem ist 

Zweitens allein aus dem Grund bereits ökologisch besonders sensibel, weil lediglich 

0,007% des Wassers auf der Erde für den Menschen direkt nutzbar ist, allerdings geogra-

phisch sehr ungleich verteilt. Zur Zeit werden ca. 30% des weltweit zuverlässig – d.h. sich 

erneuernden – zur Verfügung stehenden Süßwassers auch tatsächlich genutzt, allerdings 

mit steigender Tendenz. Die UN entwickelt aus der regionalen Wasserverfügbarkeit und 

dem Wasserverbrauch einen aussagekräftigen Indikator, der den Anteil der jährlich ver-

brauchten Wassermenge am gesamten regenerativen Wasserbestand eines Landes oder 

Region zur Grundlage hat. Dieser folgerichtig auch als Wasserstreß bezeichnete Wert gilt 

als mäßig oder hoch, wenn mindestens 20% des zuverlässig zur Verfügung stehenden 

Süßwassers auch tatsächlich verbraucht werden. Von heute bis 2025 wird sich der Anteil 

der Weltbevölkerung, die unter einem solchen hohen Wasserstreß leiden, von ca. einem 

Drittel auf zwei Drittel ansteigen. Ursache hierfür sind neben den regionalen unterschied-

lichen Bedingungen insbesondere menschliche Aktivitäten, wie seine Produktions- und 

Lebensweise, steigender Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung sowie die Verringe-

rung der verfügbaren Wasservorräte durch Veränderung natürlicher Umwelträume. Eine 

Nebenfolge ist die deutliche Zunahme der Wasserschäden etwa durch Überschwemmun-
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gen und Erdrutsche nach starken Regenfällen (Stephan 1999: 300f. WRI 1998: 304f.). 

Drittens steht beim vieldiskutierten Klimawandel infolge der zunehmenden Emission von 

Treibhausgasen die Luftverschmutzung im Mittelpunkt. Hauptursachen des sogenannten 

anthropogenen Treibhauseffektes ist der zunehmende Energieverbrauch pro Kopf, wie er 

mit der industriellen Produktions- und Konsumweise sowie der modernen Mobilitäts- und 

Verkehrserfordernissen einhergeht. Auch heute noch wird der Großteil dieses Energiebe-

darfs durch fossile Energieträger wie Holz, Kohle, Öl und Gas gedeckt, deren Verbren-

nung mit erheblichen Emissionen der Haupttreibhausgase verbunden ist. Eine weitestge-

hend emissionsfreie Energieproduktion etwa durch Atomenergie oder mittels regenerativer 

Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne und Erdwärme kommt über einen Anteil von 

25% nicht hinaus (WWI 1999, Tab. A363). Der Weltenergieverbrauch wird sich von 1993 

bis 2010 noch einmal um 50% erhöhen, weil insbesondere in den Entwicklungs- und 

Schwellenländern – hier insbesondere in der Volksrepublik China – sowohl die Verkehrs-

dichte zunehmen als auch die Lebensansprüche steigen werden. Durch den Klimawandel 

erhöht sich nicht nur die Wahrscheinlichkeit von extremen Wetterphänomenen wie Über-

schwemmungen und Dürren, auch die Vegetationsbedingungen werden sich regional dra-

matisch verändern und die Nutzflächen oder ihr Ertrag sich deutlich verringern. Doch ins-

besondere der Anstieg des Meeresspiegels, allein bis 2100 um ca. 46 cm, bedroht die Le-

bensgrundlagen der Bewohner von Küstenregionen, kleinen Inselstaaten und auch in den 

großen Flussdeltas Bangladeshs, Ägyptens und Nigerias (Stephan 1999: 310ff.; WRI 

1998: 69ff. 170f., 344f.). Völlig ausgeblendet in der internalisierten Globalisierungsthese 

wird schließlich Viertens der Faktor der Artenvielfalt resp. der Biodiversität. Die ca. 4-112 

Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde, von denen lediglich ca. 1,8 Millionen bis-

her wissenschaftlich beschrieben sind, haben eine wichtige Regelungsfunktion innerhalb 

des Naturhaushaltes und zunehmend auch als biologische Ressource für die menschliche 

Verwertung, sei es als Nahrungsmittel, Wirkstofflieferant oder Rohstoff. Die Beschleuni-

gung des Artensterbens ist allein an einer Zahl ablesbar: im Zuge der allgemeinen Evoluti-

on sind jährlich statistisch ca. 1-3 Arten ausgestorben, heute sind es mindestens 1000. 

Diese Abweichung von der natürlichen Fluktuation um das Tausendfache ist eine Folge 

menschlicher Aktivitäten, insbesondere der Veränderung oder regelrechten Zerstörung na-

türlicher Lebensräume, der zunehmenden Umweltbelastungen und der Einbringung oder 

Einschleppung von fremden Arten in bestehende Ökosysteme. Heute sind beispielsweise 

11% aller Vogel-, 25% aller Säugetier- und 34% aller Fischarten vom Aussterben bedroht. 
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Die zunehmende Verringerung des Genpools der Erde kann als eine empfindliche Be-

schränkung künftiger Entwicklungs- und auch Nutzungschancen begriffen werden, deren 

Verlust neoliberal nicht einmal im Ansatz erfassbar ist (Stephan 1999: 304ff.; WRI 1998: 

190ff.) 143. 

Neben den Ressourceneffekten erzeugt die Wechselwirkung ökologischer Entwicklung mit 

den Globalisierungsprozessen auch erhebliche soziale und politische Effekte. Die interna-

lisierte Globalisierungsthese ist nicht in der Lage, die Phänomene der armutsbedingten 

Umweltzerstörung, des ökologischen Migrationsdrucks und der Konfliktträchtigkeit öko-

logischer Entwicklungen wahrzunehmen und zu reflektieren. Umweltzerstörung ist Ers-

tens nicht unbedingt allein ein Nebenprodukt der modernen Produktions- und Lebensweise 

(wachstumsbedingt), sie ist auch eine Folge globaler und regionaler sozioökonomischer 

Ungleichheit und ungleich verteilter Lebenschancen (armutsbedingt). Sie ist daher folge-

richtig als Selbstzerstörung der Lebensgrundlage durch die Armen dieser Erde beschrieben 

worden, da sie aufgrund der fehlenden Mittel und des hohen Bevölkerungswachstums ü-

berproportional natürliche Ressourcen verbrauchen müssen. Diese hat allerdings auch auf-

grund der vielfältigen Globalisierungsprozesse zunehmend Auswirkungen auf die Bewoh-

ner der Industrienationen und ihrer Lebensbedingungen (Zürn/Take 1996: 5). Bekanntes-

tes Beispiel für armutsbedingte Zerstörung ist die Abholzung und Brandrodung des Re-

genwaldes, in dem 40% aller auf der Erde lebenden Arten zum größten Teil noch unent-

deckt oder unerforscht vermutet werden. Gleich, ob die Ursachen in der Gewinnung von 

Agrarnutzflächen, in der Erschließung und Ausbeutung von Ressourcen oder im Raumbe-

darf großangelegter Industrieanlagen in der Dritten Welt liegen, allein die Bestandsverrin-

gerung des Regenwaldes auf heute 50% ist besorgniserregend genug. Neben dem Regen-

wald ist die armutsbedingte nachhaltige Schädigung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

in den Entwicklungs- und Schwellenländern ein zweiter Aspekt des armutsbedingten Um-

weltproblems. Der Bedarf an Agrarflächen und ihre intensive Nutzung sowie das Fehlen 

einer Biokompensation führt zu einer beschleunigten Bodendegradation, und dies insbe-

                                                           
143  Versuche der Quantifizierung und damit der Berechnung des Wertes für sozusagen die ‚Dienstleistungen der Natur’, 

etwa im Sinne der Leistungen intakter Ökosysteme für individuelle, soziale oder ökonomische Nutzungen, gibt es ge-
nug: weltweit hat eine Forschergruppe den Wert dieser Ökosystem-Dienstleistungen auf ca. 33 Trillionen US$ ge-
schätzt, und damit auf den doppelten Wert des weltweiten Bruttosozialproduktes von 18 Trillionen  US$ (Stephan 
1999: 307). Oder die Stadt New York errechnete ein Einsparvolumen von 6-8 Mrd. US$ (den Baukosten neuer Klär-
anlagen), wenn sie das Wassereinzugsgebiet stromaufwärts unter Schutz stellte und somit im Vorfeld bereits für eine 
nachhaltige Wasserversorgung sorge. Sie investierte daher 1,5 Mrd. US$ für den Kauf und die Umsetzung der 
Schutzmaßnahmen (WRI 1998: 192). Beide Quantifizierungen stehen allerdings wie beim Informations- und Transak-
tionsproblem auf einer instabilen ökonomietheoretischen Grundlage und basieren daher auf Annahmen und Näherun-
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sondere in den Armutsgürteln um die Megastädte der Südhalbkugel (Zürn/Take 1996: 5f.; 

Stephan 1999: 297ff.). Ein dritter Aspekt schließlich sind die oft fehlenden finanziellen, 

strukturellen und technischen Voraussetzungen in den Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern, aufwendige Sicherungsmaßnahmen bei potentiell gefährlichen Anlagen oder Produk-

tionsverfahren durchzuführen. Hohe lokale oder regionale Emissionen, folgenschwere Un-

fälle mit Schadstoffen und die nachhaltige Zerstörung ganzer Landstriche sind die Folge, 

insbesondere die internationale Umweltpolitik nimmt sich dieses Aspektes besonders an 

(Brühl/Simonis 1999: 276f.; Bächler 1999: 339f.). Zweitens kommt es aufgrund ökologi-

scher Umweltschäden und –belastungen zunehmend zu Migrationsbewegungen sowohl 

innerhalb von Staaten und Regionen als auch transnational und global. Auch aufgrund des 

höheren Bevölkerungswachstums in den Entwicklungs- und Schwellenländern erzeugen 

ökologische Schädigungen oder die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Umweltbelas-

tungen, etwa in Überschwemmungsgebieten oder Erosionszonen, deutliche Migrationsan-

reize. Hier wirken die verbesserten und zunehmenden Mobilitäts- und – etwa massenme-

dialen – Informationsmöglichkeiten noch verstärkend, weil an anderen Orten Alternativen 

erreichbar scheinen. Die Verknappung natürlicher Ressourcen wie Wasser und Boden so-

wie des Ertrages von Nutztieren wie –pflanzen, erhöhen in Verbindung mit den als 

schlechter wahrgenommenen lokalen Lebenschancen und –bedingungen den Migrati-

onsdruck erheblich, wenn auch ein Großteil dieser Binnenmigration in Richtung der loka-

len oder regionalen Zentren – z.B. den Megastädten – wirkt (Bächler 1999: 321f.; Nusche-

ler 1999: 110). Und schließlich sind sowohl globale wie regionale Knappheit ökologischer 

Ressourcen und eine hohe Umweltverschmutzung oder –zerstörung drittens eine Quelle 

lokaler, regionaler und zunehmend auch internationaler gewaltsamer Konflikte. Zum Ver-

teilungskonflikt um knappe fruchtbare Böden oder um sinkende zuverlässig nutzbare 

Wasservorräte kommen insbesondere lokale Auseinandersetzungen um Schädigungen 

durch unsichere Industrieanlagen oder eine rücksichtslose Erschließung und Ausbeutung 

von Bodenschätzen (vgl. Spillmann et al. 1996: 60ff.). Die Bodendegradation führt insbe-

sondere in den bereits natürlich an fruchtbaren Böden knappen Trockengebieten und Berg-

regionen zu oft gewaltsamen Auseinandersetzungen um deren Nutzung. Diese eskalieren 

oft zwischen länger ansässigen und im Zuge der Binnenmigration zugewanderten Bevölke-

rungsgruppen. So gewinnen umweltbedingte Konflikte schnell eine ethnisch-nationale 

                                                                                                                                                                                
gen. Für Schätzungen des Wertes der weltweiten Biodiversität würde ein solches Vorgehen in noch stärkerer Weise 
fraglich erscheinen. 
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Dimension und vermischen sich mit separatistischen Bestrebungen wie innerstaatlichen 

Gleichberechtigungskonflikten, die oft grenzüberschreitend wirken (vgl. Spillmann et al. 

1996: 60ff.; Bächler 1999: 322ff.) 144. Konflikte um Wasser haben ein noch höheres Po-

tential, inner- und auch zwischenstaatliche Konflikte auszulösen. Insbesondere die extrem 

ungleiche Verteilung zuverlässig nutzbarer Süßwasservorräte lokal, regional wie global 

begünstigt gewaltsame Auseinandersetzungen, die in Anbetracht des wachsenden Wasser-

stresses noch an Ausmaß und Intensität zunehmen werden. Verschärfend kommt hinzu, 

daß Fließgewässer nicht der politischen Aufteilung in Territorialstaaten folgen sondern in-

ternationale Flußsysteme bilden, in deren Einzugsgebiet mindestens 40% der gesamten 

Weltbevölkerung leben. Diese hydrologische Verflechtung (Bächler 1999: 327f.) wird 

insbesondere dann akut, wenn wasserkritische Regionen sich mit zugleich militärisch-

politischen Konfliktzonen decken. Wasserkonflikte sind dadurch automatisch auch inter-

nationale Dispute oder Konflikte, wie etwa im Nahen Osten oder in Zentralasien. Im Fluß-

system von Euphrat und Tigris beispielsweise treffen sowohl ethnische (z.B. kurdischer 

Kampf um Unabhängigkeit in der Südtürkei und im Nordirak), strategisch-politische 

(Türkei und Kuwait als westliche Vorposten in Nahost) als auch regionale (Irak-Iran, Irak-

Saudi Arabien usw.) Konfliktlinien zusammen. Der zunehmenden akuten Wasserknapp-

heit 145 und insbesondere den türkischen Staudammprojekten am Oberlauf wird bereits seit 

längerem das Potential zugestanden, eine umfassende militärische Auseinandersetzung in 

der gesamten Region auszulösen (Spillmann et al. 1996: 124, 206f.). In Zentralasien ist der 

Wasserhaushalt von mindestens vier Anrainerstatten von der fortschreitenden Versteppung 

des Aralsees betroffen, wobei deren wasserintensive Landwirtschaft als ein Hauptursache 

dieser Entwicklung feststeht. Dennoch können sie sich bisher nur ansatzweise über eine 

Zusammenarbeit einigen, so daß der Konflikt weiter schwelt und bereits auch zu Gewalt-

aktionen geführt hat (Bächler 1999: 326ff.). Und schließlich treten lokal vermehrt Kon-

flikte um die Verteilung der Lasten eines rücksichtslosen Bergbaus oder von industriellen 

Großprojekten auf. Dazu kurz zwei Beispiele: Von 1988 bis 1997 führte eine separatisti-

                                                           
144  Als Beispiele seien hier lediglich die Bodenkriege im äthiopischen Hochland, im Niger und im Westsudan angeführt, 

die eine deutliche Korrelation von Umweltdegradation und Konfliktform und –intensität aufweisen und oft ethnische-
kulturelle und ökonomische Konfliktlinien verstärken (Spillmann et al. 1996: 76f., 90ff.). 

145  Hier befinden sich auch die Staaten mit dem höchsten Wasserstressfaktor: alle neun Staaten der Erde, in denen die 
Nutzungsintensität des Wassers bei fast oder über 100% liegt, liegen im Nahen Osten. D.h. diese Staaten entziehen ih-
rem Wassersystem alles oder sogar mehr Frischwasser, als ihm zufließt, so daß etwa für eine Ausweitung des Bedarfs 
keine Reserven vorhanden sind (Bächler 1999: 329). Auch im Jordanbecken ist ein schwelender Wasserverteilungs-
konflikt unter extrem schwierigen politischen Verhältnissen festzustellen, was sich auch in in der hohen Bedeutung der 
Wassersicherung im Rahmen der israelischen Sicherheitspolitik wiederspiegelt (a.a.O.: 331; Spillmann et al. 1996: 
141ff.).  
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sche Bewegung auf der südpazifischen Insel Bougainville einen Guerillakrieg gegen die 

Zentralregierung Papua-Neuguineas, die primär durch die enormen Umweltschäden als 

Nebenfolge der Kupfergewinnung motiviert war. Und im Niger kämpft seit Jahren die eth-

nische Gruppe der Tuareg gegen die Zentralregierung für eine gerechtere Verteilung der 

Bodennutzung, wobei die akute Knappheit der fruchtbaren Böden durch enorme Umwelt-

schäden infolge des Uranbergbaus in Arlit noch verschärft wurde. Schließlich ist dies 

nicht allein ein Thema der Dritten Welt: in arktischen Gebieten Kanadas wachsen zuneh-

mend Widerstände gegen Uran-, Blei und Zinkminen. Im Norden des Teilstaats Saskat-

chewan wehren sich beispielsweise insbesondere Indianer und Inuit gegen die umweltbe-

lastende Ressourcengewinnung. Allerdings haben hier die Auseinandersetzungen nicht die 

Schwelle zu einem bewaffneten Konflikt überschritten (Spillmann et al. 1996: 181ff., 

205ff.; Bächler 1999: 332ff.). Umweltkonflikte haben noch einen letzten Aspekt, den die 

internalisierte Globalisierungsthese nicht zu reflektieren vermag: eine beabsichtigte Um-

weltschädigung wird zunehmend mangels Alternativen als aktive Kriegswaffe eingesetzt – 

und dies nicht erst sei Kuwait 146: im Vorfeld des Sechs-Tage-Krieges beabsichtigte die 

Arabische Liga 1964, die Zuflüsse des Jordan von den Golanhöhen und dem Südlibanon 

vollständig auf jordanisches Gebiet umzuleiten, wodurch Israel 40% seiner Frischwasser-

zuflüsse in den See Tiberias verloren hätte. Es überrascht daher nicht, daß Israel mit der 

wiederholten Bombardierung der Baustellen reagierte und dadurch eine Eskalationskette 

begann, die im arabisch-israelischen Krieg vom Juni 1967 mündete (Spillmann et al. 

1996: 141f.) 147. Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß von den derzeit ca. über 80 

bewaffneten Konflikten auf der Welt mindestens 30 eine mal mehr mal weniger ausge-

prägte Umweltdimension besitzen, sei es als Ressourcenverteilungskonflikt, als Konflikt 

um die Folgen riskanter Rohstoffgewinnung oder als Mittel kriegerischer Auseinanderset-

zungen und somit als Waffe. 

                                                           
146  Dies spielt auf die Politik der Iraker bei ihrem Rückzug aus Kuwait 1991 an, sämtliche Ölquellen in Brand zu stecken 

und ‚verbrannte Erde’ zu hinterlassen. Aber es gibt weitere Beispiele: im äthiopischen Hochland wurden im Eritrea-
Konflikt ganze Wälder abgeholzt, um den gegnerischen Soldaten die Lebensgrundlage und die Deckung zu entziehen, 
und Nordkorea wird nachgesagt, mit ihrem Staudammprojekt nördlich der Grenze auch militärische Ziele zu verfol-
gen, indem sie die Millionenstadt Seoul mit einer Flutwelle bedrohe (vgl. Bächler 1999: 327). 

147  Dies wirft eine gerade derzeit heftig diskutierte Frage auf, inwieweit selbst enorme Umweltzerstörungen eine ausrei-
chende Legitimation für internationale Gewaltanwendung oder politischen Drucks sind, also für – in Analogie zu den 
Humanitären Interventionen wie im Kosovo – sogenannte ökologische Interventionen (Nettesheim 1996: 168ff.).  
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2.4.2 Nachhaltigkeit als Reformprinzip 

Die Wechselwirkung von ökonomischen, politischen, kulturellen und ökologischen Ent-

wicklungen bildet aus ökosystemischer Sicht die zentrale Dynamik des gegenwärtigen 

Wandels. Umweltpolitik ist als ganzheitlicher Ansatz nicht von ungefähr eines der ersten 

Politikfelder gewesen, in denen die Herausbildung internationaler multilateraler und meh-

rebeniger Verhandlungssysteme und –netzwerke beobachtet werden konnte. Zahlreiche 

Organisationen, Institutionen, Konferenzen und Umweltregime befassen sich seit dem fol-

genreichen Bericht des Club of Rome von 1972 mit der politischen Bewältigung der öko-

logischen Herausforderung. Insbesondere die UN-Konferenzen in Stockholm 1972 und 

Rio de Janeiro 1992 sowie das UN-Umwelt-Programm UNEP und der Bericht der World 

Commission on Environment and Development WCED haben zu einer hohen politischen 

Umweltsensibilität geführt und in ihrer Nachfolge einen hohen Institutionalisierungsgrad 

internationaler Umweltpolitik ermöglicht (Simonis 1996: 3; Vogler 1998: 293f.; 

Brühl/Simonis 1999: 277ff.). Gerade die Konferenz in Rio gilt als Startschuss einer neuen 

Dimension der aktiven und koordinierten Weltumweltpolitik, band sie doch über 1400 

Nichtregierungsorganisationen in die Beratungen ein und ebnete den Weg für wegweisen-

de Erklärungen und zwei auch völkerrechtlich verbindliche Umweltkonventionen, die 

Klimakonvention und die Biodiversitätskonvention. Wenn auch die Ergebnisse im Detail 

oft kritisiert wurden, wie etwa die umstrittenen Reduktionsraten für Treibhausgase im Ky-

oto-Protokoll 148, so ist allein die Tatsache kooperativer mehrebeniger globaler Umweltpo-

litik bereits ein deutliches Indiz für die Umsetzung der wichtigsten Lehren aus der Wech-

selwirkung von ökologischen Entwicklungen und den Globalisierungsprozessen.  

Die kooperativen Bemühungen der globalen Umweltpolitiknetzwerke basieren zumeist auf 

einem zentralen Konzept weiterer umfassender Modernisierung, der nachhaltigen bzw. zu-

kunftsfähigen Entwicklung oder sustainable development (vgl. v.Weizsäcker 1992: 140ff.; 

Simonis 1996: 3). Wie in Kapitel 1.3.2 gezeigt gehen zahlreiche Aspekte des Ansatzes 

durch die neoliberale Einengung verloren, die an dieser Stelle kurz wieder hergestellt wer-

den sollen. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung stammt von der WCED, der soge-

                                                           
148  Das sogenannte Kyoto-Protokoll dient der Konkretisierung der Klimakonvention und beinhaltet detaillierte Definitio-

nen und Verminderungsquoten für Treibhausgase, die die Unterzeichner unterschiedlich belasten. Leider sind viele De-
finitionen, etwa die der CO2-speichernden natürlichen Formationen (sogenannten Senken), bis heute strittig. Darüber 
hinaus ist die Einführung sogenannter flexibler Mechanismen, die die Transparenz und den Verpflichtungsgrad des 
Protokolls für die einzelnen Mitglieder deutlich verringern, zurecht kritisiert worden. So können Emissionen gehandelt 
werden, d.h. Staaten mit zu hohem Ausstoß an Treibhausgasen können Kapazitäten von Staaten erwerben, die ihre 
Quote noch nicht ausgeschöpft haben. Auch eine gemeinsame Umsetzung (Joint Implementation) ermöglicht es vor-
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nannten Brundtland-Kommission, und wird dort wie folgt definiert: er meint allgemein 

Strategien und Verfahren, die es ermöglichen, die gegenwärtigen Bedürfnisse zu befriedi-

gen, ohne zugleich das Vermögen künftiger Generationen einzuschränken, zu ihrer Zeit ih-

re Bedürfnisse befriedigen zu können (WCED 1987: 8). Genauer handelt es sich um ein 

normatives, ganzheitliches dreiteiliges Entwicklungskonzept, daß die wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit, den sozialen Zusammenhalt und die ökologische Nachhaltigkeit auszuglei-

chen und zu integrieren sucht (Vogler 1998: 298f.; Brühl/Simonis 1999: 280). Dieser An-

satz verweist dadurch Erstens auf die Notwendigkeit eines ökonomischen Strukturwandels 

in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die u.a. ressourcen- und umweltscho-

nende Produktionsverfahren, emissionsarme Energieerzeugung und geschlossene Material-

, Güter- und Warenkreisläufe mit einschließt (Simonis 1996: 3ff.). Er fordert Zweitens die 

hinreichende Berücksichtigung der ökologischen Perspektive der Bewahrung natürlicher 

Lebensräume und ausgeglichener Umweltbeziehungen, die als Querschnittsaufgabe bei je-

dem kollektiven Entscheidungsproblem einen – mal mehr, mal weniger – relevanten As-

pekt darstellt. Dadurch ist die Frage, inwieweit etwas ökologisch vertretbar ist, mit denen 

nach dessen politischer, rechtlicher, wirtschaftlicher oder technologischer Vertretbarkeit 

gleichgestellt (Vogler 1998: 324f.; Brühl/Simonis 1999: 278). Er verlangt schließlich Drit-

tens auch die soziale Dimension ausreichend mit einzubeziehen, weil Nachhaltigkeit so-

wohl auf den individuellen wie kollektiven kulturellen Einstellungswandel angewiesen ist, 

als auch selbst soziale Kosten zu verursachen vermag. Dies ist dann der Fall, wenn bei-

spielsweise aus der Perspektive der Nachhaltigkeit bestimmte Produktionsverfahren oder -

stoffe abgelehnt werden müssen und etwa die betreffenden Arbeitsplätze dadurch gefähr-

det werden. Aber auch dann, wenn der Ansatz dazu führt, dass eine schnelle Angleichung 

der Lebensverhältnisse in den Entwicklungs- und Schwellenländern mit denen in den In-

dustrienationen eher als problematisch erscheint. Das hohe Bevölkerungswachstum und 

die offenen Ressourcen- und Emissionsfragen legen es vielmahr nahe, in den aufholenden 

Staaten nicht den Entwicklungspfaden des Westens zu folgen oder den Aufholungsprozess 

zumindest mit einer beherrschbaren Geschwindigkeit durchzuführen (Vogler 1998: 300f.; 

Brühl/Simonis 1999: 280). Der ökologische Umbau der Gesellschaft und der Wirtschaft ist 

ohne ein Mindestmaß an sozialer Identifikation mit diesen Zielen und den notwendigen 

Verhaltensänderungen nicht möglich.  

                                                                                                                                                                                
nehmlich den Industriestaaten, einen Teil ihrer Verpflichtungen durch Projekte in Dritten Ländern zu erfüllen, etwa in 
Kooperationen mit Entwicklungsländern (vgl. Brühl/Simonis 1999: 282f.). 
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Je nach gewählter Perspektive betonen die Einen den ersten Aspekt, während andere den 

zweiten oder dritten zum Kernprinzip nachhaltiger Entwicklung erklären. Um diesen 

Reduktionen zu entgehen und um der Komplexität der Sachlage gerecht werden zu 

können, sollte nachhaltige Entwicklung als wechselseitige und gleichgewichtete 

Verschränkung aller drei Dimensionen begriffen werden. Nachhaltigkeit ist dadurch eher 

ein umfassendes und ganzheitliches Reformprinzip mehrebeniger sozialer, ökonomischer, 

politischer und kultureller Modernisierung, als etwa ein trennscharfes Kriterium für die 

ökologische Güte eines PVC-Produktes. 

2.5 Zusammenfassung 

Die internalisierte Globalisierungsthese externalisiert aufgrund ihres ökonomischen Re-

duktionismus wichtige Bedingungen, Wirkungen und Rückwirkungen der Globalisie-

rungsprozesse auf individuelle, soziokulturelle, politische und ökologische Zusammen-

hänge. Diese kommen entweder gar nicht vor oder werden lediglich sehr selektiv berück-

sichtigt. So vermag sie es nicht, den Wandel in den Individualisierungsbedingungen über 

die Bildung von global vereinheitlichten Lebensentwürfen und Konsumstilen hinaus zu in-

tegrieren. Dadurch ist sie blind für die Effekte der veränderten Sozialisationskontexte, die 

zunehmend ohne die Vermittlung durch gesellschaftliche Institutionen wie Staat, Gruppen, 

Klassen oder Schichten den Einzelnen gegenüberstehen. Diese Entmediatisierung läßt As-

pekte wie individuelle soziale Sicherheit und identitäre Stabilität in den Mittelpunkt der 

Individualisierungsbemühungen treten. Sie ignoriert zudem sowohl zahlreiche kulturelle 

Voraussetzungen wie auch Folgen der Globalisierungsprozesse, die ebenfalls allein unter 

dem Aspekt ihrer ökonomischen Relevanz einbezogen werden. Dadurch vermag sie es 

nicht, Befürchtungen hinsichtlich einer globalen Vereinheitlichung der kulturellen Unter-

schiede und des Verlusts der kulturellen Identität abzubilden oder die kulturellen Voraus-

setzungen auch ökonomischen Erfolgs in der Weltwirtschaft aufzunehmen. Die internali-

sierte Globalisierungsthese nimmt ebenfalls die Veränderungsprozesse in der Organisation 

des politischen Gemeinwesens nur sehr selektiv auf, insbesondere der Staat kommt allein 

als intervenierende ökonomische Variable vor, die es meist noch zu optimieren gilt. Die 

Rückwirkungen der Globalisierungsprozesse auf den Nationalstaat, die gesellschaftlich 

folgenschwere Debatte um dessen Funktions- und/oder Legitimationsdefizits, bleibt außen 

vor. Und schließlich vermag sie es ebensowenig, den ökologischen Aspekt der Globalisie-

rungseffekte angemessen zu berücksichtigen. Allein der ökonomische Aspekt des Um-
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weltproblems gerät so in den neoliberalen Blick, wobei Versuche einer ökonomischen In-

ternalisierung dieser Faktoren selbst theoretisch scheiten. Doch insbesondere für die 

Wechselwirkung zwischen ökologischen und sozialen wie politischen Entwicklungen ist 

die Globalisierungsthese blind. 

Die Kritik an der neoliberalen Globalisierungsthese, sie sei aus individueller, kultureller, 

politischer und ökologischer Sicht reduktionistisch und sehr selektiv, ist nicht neu. Be-

klagt werden jeweils nicht beachtete oder wahrgenommene negative Gefährdungen und 

Konsequenzen für die Individuen, kulturellen Kontexte, politischen Systeme oder auch für 

die Umwelt. In dieser Arbeit sind dem entgegen insbesondere auch positive Effekte der 

Globalisierungsprozesse in allen vier Bereichen skizziert worden. So entstehen trotz eines 

ebenfalls gestiegenen Individualisierungszwanges auch tatsächliche Freiräume individuel-

ler Selbstbeschreibung und Lebensführung, die zudem vielfältigere und flexiblere Identifi-

kationen und Loyalitäten ermöglichen. Die Wandel in Richtung eines dynamischen und 

evoluierenden Kulturbegriffs verändert die Perspektive auf den sogenannten interkulturel-

len Austausch völlig, Kulturkollisionen wie kulturelle Integration verlieren in einer virtuel-

len Glokalisierung ihr bedrohliches Konfliktpotential. Die vielzitierte Krise des National-

staats relativiert sich beträchtlich, wenn man vielmehr von einem Wandel der Staatlichkeit 

ausgeht, die Vorstellungen einer bestehenden oder bedrohten nationalen Handlungsauto-

nomie als bereits historisch wie faktisch falsch entlarvt und zunehmend auf transnationale 

Politiknetzwerke abhebt. Und schließlich vermag erst ein umfassendes Verständnis des 

ökosystemischen Strukturwandels die Potentiale des ökologischen Nachhaltigkeitsprinzips 

voll zu erfassen, das zugleich auf einen politischen sozialen, kulturellen und ökonomi-

schen Wandel verweist. Für diese Perspektive ist die internalisierte Globalisierungsthese 

des umfassenden Neoliberalismus strukturell unsensibel. Sie vermag es m.a.W. nicht, die 

institutionelle Dimension des gesellschaftlichen Wandels zu erfassen. Daraus resultiert 

auch ihre noch schwerwiegendere Ignoranz gegenüber einem zentralen Aspekt der be-

schriebenen Entwicklungen sozialer Institutionen: die Veränderungsprozesse und ihre 

Auswirkungen auf individuelle, kulturelle, soziale, politische und ökologische institutio-

nelle Kontexte sind nicht unabhängig voneinander – und auch nicht vom ökonomischen 

Bereich. Sie beeinflussen sich gegenseitig, indem sie sich entweder bedingen, negativ ein-

schränken oder positiv verstärken und damit auf sich selbst zurückwirken. Erst die kom-

plexe institutionelle Analyse vermag über die bloße Warnfunktion gerade sozialwissen-

schaftlicher Beiträge zur Globalisierung hinaus zu kommen. Diese ließen entweder eine 
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globale Vereinheitlichung und Standardisierung kultureller Kontexte und individueller Le-

bensentwürfe befürchten, oder aber sie warnten dem entgegen vor der Auflösung des ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts durch die breite Entsolidarisierung infolge der unkontrol-

lierbaren Individualisierung und durch die zunehmende Fragmentierung und Zersplitte-

rung der Gesellschaft. In ihrer unterkomplexen Entweder-Oder-Perspektive entgehen die-

sen Ansätzen sowohl die Ambivalenzen, die in komplexen Prozessen nicht ausgeschlossen 

werden können, als auch die institutionellen Verschränkungen und deren Veränderungen, 

die zunehmend im Mittelpunkt des dynamischen gesellschaftlichen Wandels stehen. Die 

Wechselwirkung zwischen dem Wandel in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 

und den sozialen Institutionen ist aus soziologischer Sicht schließlich die zentrale Dyna-

mik, die eine auch die Externalisierungen integrierende Interpretation der Globalisierung 

aufzunehmen hat. Man kann in den folgenden Analysen nicht hinter die Erkenntnis der 

komplexen Reflexivität der gesellschaftlichen Entwicklung zurück. 
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3   Reflexiver gesellschaftlicher Wandel – Ein Fazit 

Der Fokus der Globalisierung hat sich verschoben, die Perspektive eines eindimensionalen 

ökonomischen Strukturwandels verliert an Bedeutung und gibt den Blick auf einen umfas-

senden gesellschaftlichen Wandel frei. Globalisierung ist weder in ihrer ökologischen, 

noch in ihrer ökonomischen Engführung hinreichend erfaß- und beschreibbar. Vielmehr 

stehen zunehmend die Rückwirkungen und Effekte der vielfältigen Globalisierungsprozes-

se auf die sozialen Institutionen moderner Gesellschaften im Mittelpunkt der Debatten. Ih-

re Interpretation ist eine der gegenwärtig drängendsten soziologischen Aufgaben, zu deren 

Bewältigung die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten soll. Sie unternimmt den Per-

spektivwechsel von der ökonomischen zur soziologischen Sichtweise und benennt vorläu-

fige Eckwerte eines weitergehenden Analyserahmens für die Interpretation des reflexiv 

gewordenen gesellschaftlichen Wandels. Doch auch die vorliegende Arbeit vermag selbst-

verständlich nicht alle aufgeworfenen Fragen abschließend oder zufriedenstellend zu erör-

tern, zudem konnten weitere nicht minder wichtige Aspekte oft nur am Rande einbezogen 

werden. Insgesamt verlangt somit nicht zuletzt diese offene Situation der weiteren ökono-

mischen, sozialen, kulturellen und auch politischen Entwicklung nach einem Fazit in zu-

mindest drei Abschnitten. 

3.1 Von der Ökonomisierung zur Soziologisierung der Globalisierung 

Die internalisierte Globalisierungsthese vermag die ökonomischen Effekte der technologi-

schen, politischen, sozialen und auch ökologischen Entwicklungen noch zu integrieren, 

weil ihr Interpretationsmuster aufgrund der neoliberalen Grundlage genau auf diesen As-

pekt ausgerichtet ist. Die Verflechtung des Welthandels, die Tertiarisierung der Wirtschaft 

und die regionale Marktintegration gelten weiter als wichtigste direkte Faktoren der Glo-

balisierung. Aber auch die Bedeutung technologischer Innovationen im TUL- und Mobili-

tätsbereich sowie in der Informationstechnologie steigern die Dynamik der Entwicklung 

erheblich. Und schließlich bildet die politische Liberalisierung des Welthandels eine zent-

rale Voraussetzung sowie das Ende des Ost-West-Konflikts und globale Medienmärkte 

wichtige Meilensteine der Globalisierungsprozesse - all dies vermag die internalisierte 

These zu integrieren. Die aufgezeigten notwendigen Externalisierungen erscheinen ver-

nachlässigbar, wenn sowohl die zentralen Faktoren und Ursachen als auch die bedeutends-
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ten Auswirkungen und Konsequenzen allein im wirtschaftlichen Bereich erwartet werden. 

Die internalisierte Globalisierungsthese kann dann aufnehmen, daß die sich weiterhin ins-

besondere staatlich definierenden Gesellschaften ihre wirtschaftliche Autonomie im Sinne 

einer abgrenzbaren Volkswirtschaft zwar verlieren, aber in Form der nationalen Wettbe-

werbsfähigkeit eine eigenständige nationale Perspektive weiterhin pflegen. Gesellschaftli-

cher Wandel gerät somit nur insoweit in den Blick, soweit er nachweisbare Effekte auf die 

Wettbewerbsfähigkeit hat oder zu haben vermag. Die Reichweite der ökonomisierten Glo-

balisierungsdebatte endet hier. 

Wandeln sich die Nebenfolgen aber zu den wichtigsten und wahrnehmbarsten Wirkungen, 

gewinnen m.a.W. die Globalisierungseffekte auf die sozialen Institutionen moderner Ge-

sellschaften zunehmend an Bedeutung, dann kann die internalisierte These dieses allein 

aus strukturellen Gründen nicht reflektieren. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die 

Bedingungen der Individualisierung, der kulturellen Entwicklung und Reproduktion, der 

einzelstaatlichen Steuerungskompetenz, der ökologischen Nachhaltigkeit und insbesonde-

re der demokratischen Legitimation stehen wie dargestellt aber im Mittelpunkt der aktuel-

len Diskussion. Gerade in denjenigen Bereichen, die die internalisierte neoliberale These 

noch externalisieren zu können glaubt, sind derzeit die dynamischsten und weitreichends-

ten Effekte beobachtbar. Sie alle verweisen auf den Wandel im Organisationsprinzip 

sozialer Institutionen, die offensichtlich immer weniger auf territorial bzw. national vorge-

formten Ebenenhierarchien beruhen, sondern zunehmend aus komplexen Interaktionen 

transnationaler mehrebeniger Netzwerke resultieren. Die internalisierte These verfolgt für 

die Interpretation eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels aufgrund ihrer ökonomi-

schen Zentrierung einen zu engen Ansatz. 

Die Kritik an der Selektivität der neoliberalen These ist wie bereits erwähnt nicht neu, zu-

meist werden ignorierte oder vernachlässigte negative Auswirkungen im Sinne sozialer, 

individueller, kultureller, politischer oder ökologischer Kosten kritisiert. Inflationäre Indi-

vidualisierung bedeute demnach immer auch einen Verlust sozialer Sicherheit und eine 

enorme Standardisierung der Lebensentwürfe, die kulturelle Globalisierung ebnet Unter-

schiede ein und bedroht die kulturelle Vielfalt und Pluralität. Selbst der Staat verliert mit 

jedem Globalisierungsschub weiter an Gestaltungskraft und Steuerungskompetenz; Demo-

kratie gerät in transnationalen und globalen Zusammenhängen in ein Legitimationsdilem-

ma, zumal ein Weltstaat nicht in Sicht ist. Und schließlich spielen die wahren ökologi-

schen Kosten der westlichen Produktions- und Lebensweise im Neoliberalismus keine 
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Rolle, obgleich sie bereits heute deutlich wahrnehmbare klimatische, soziale und politi-

sche Auswirkungen haben. Diesen wichtigen negativen Externalisierungen sind jedoch 

auch positive Gegeneffekte gegenüberzustellen, m.a.W. positive Externalisierungen der 

Globalisierungsthese. Dazu zählt wie dargestellt m.M.n. die gewachsenen Chancen und 

Möglichkeiten des Individuums, die Relativierung des Kulturbegriffs und einer national-

territorial geprägten Staatlichkeit sowie die Unumgehbarkeit einer ökologischen Perspek-

tive im Sinne der globalen Nachhaltigkeit. 

Die Unterscheidung in positive und negative Effekte der Globalisierung auf im weitesten 

Sinne gesellschaftliche Institutionen erschwert jedoch den Blick auf eine weitere wichtige 

Fragestellung: wie bei den Faktoren innerhalb der internalisierten Globalisierungsthese e-

xistieren auch unter den externalisierten Aspekten komplexe Wechselbeziehungen, die 

sowohl die Dynamik des gesellschaftlichen Wandels bestimmen als auch neue Fragen 

aufwerfen und neuartige Probleme erzeugen. Entmediatisierte Individualisierung und kul-

turelle Glokalisierung, komplexes Weltregieren und ökologische Nachhaltigkeit bedingen 

sich entweder gegenseitig, oder es kommt zu negativen oder positiven Rückkopplungen – 

keine Institution verändert sich linear und auf sich allein gestellt. So benötigen die gesell-

schaftlich geforderten zunehmend vielfältigen Selbstbeschreibungen von Individuen u.a. 

alternative kulturelle Wertekontexte, aus denen sie wählen können oder müssen. Im Ge-

genzug erschweren immer stärker voneinander abweichende Lebensstile und individuelle 

Identitäten die Bedingungen für die Schaffung und Aufrechterhaltung umfassender und 

exklusiver kultureller Kontexte. Die ökologische Perspektive hat viele Fragen aufgewor-

fen, etwa inwieweit kulturelle und individuelle Einstellungen in ausreichendem Ausmaß 

veränderbar sind, aber auch eine beantwortet: allein einzelstaatliche Einsichten und Maß-

nahmenkataloge, so engagiert und weitsichtig sie auch angelegt sein mögen, werden der 

Problemqualität nicht mehr gerecht. Kulturelle Glokalisierung sollte eben genau jenen Zu-

sammenhang zwischen global homogenen Teilaspekten und vielfältigen wie heterogenen 

Fragmenten ethnischer, lokaler, normativer, virtueller und globaler Interpretationsmuster 

bezeichnen. Vielfältige und pluralistische kulturelle und normative Landkarten innerhalb 

eines politischen Gemeinwesens erschweren es der gegenwärtigen Staatlichkeit zusätzlich, 

einen verpflichtenden politischen Grundkonsens herzustellen und dementsprechend abzu-

sichern. Auch Individualisierung führt zu einer Hinterfragung der staatlichen Ansprüche 

an das Individuum, dem es an einem fairen Gegenwert mangelt, doch insbesondere die ö-
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kologische Frage sucht ihre Antwort sicherlich immer weniger im vereinzelten National-

staat. 

Es erscheint so, als ob gerade die Antworten, die soziale Institutionen auf die Anforderun-

gen der Globalisierung gefunden haben oder in Aussicht stellen, zu neuen unerwarteten 

Problemen und Gegeneffekten führen. Erstens stellt erst die entmediatisierte Individuali-

sierung den Risikoaspekt – sowohl als Chance wie auch als Gefährdung – als Teil identitä-

rer Selbstbeschreibungen in den Mittelpunkt individueller Lebensentwürfe. Individualität 

zeigt sich aber in der Differenz, Solidarität im Sinne eines normativ geforderten Aus-

gleichsmechanismus verliert hingegen spürbar an Attraktivität. Erst die kulturelle Glokali-

sierung löst zweitens endgültig das Vertrauen in die integrative Funktion homogener kul-

tureller Folien auf und entbindet kulturelle von politischen, sozialen und damit zugleich 

individuellen Kontexten. Kulturen bieten weiter Orientierung, aber sie leisten selbst bei 

hohem individuellen Engagement und enormen materiellen wie sozialen Investitionen le-

diglich punktuell und immer zeitlich befristet eine Inklusion in gemeinschaftliche Zusam-

menhänge. Drittens lässt erst die Antwort der Nationalstaaten, die Verlagerung politischer 

Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in Richtung mehrebeniger Netzwerke mit 

zahlreichen und vielfältigen transnationalen Akteuren, die latente Legitimationskrise de-

mokratischer Gemeinwesen akut werden. Der notwendig territoriale Staat gerät innerhalb 

entterritorialisierter ökonomischer, sozialer, kultureller und selbst normativer oder politi-

scher Zusammenhänge in ein strukturelles Dilemma. Und schließlich erzeugt viertens erst 

die umfassende ökologische Nachhaltigkeit den enormen Handlungsdruck, irgendetwas 

verändern zu müssen, und zugleich das Dilemma, sowohl keinen zentralen Ansprechpart-

ner oder Verantwortlichen zu finden als auch sämtliche Initiativen und Maßnahmen als 

verspätet erkennen zu müssen. Als Reformkonzept zeichnet sie sich gerade durch die Am-

bivalenz zwischen gestalterischem Enthusiasmus und konzeptioneller Selbstblockade aus, 

die neuartige (welt-) gesellschaftliche Konfliktlinien formt. Zusammengefaßt kann gesagt 

werden, daß die vielfältigen Globalisierungsprozesse zu einem komplexen institutionellen 

Wandel innerhalb moderner Gesellschaften führen. Es sind gerade die Externalisierungen 

des – auch deshalb im Abnehmen begriffenen – Mainstreams der Globalisierungsdebatte, 

die die heutige Faktoren- und Phänomenebene dominieren und insbesondere die Soziolo-

gie herausfordern. 
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3.2 Reflexiver Wandel und soziale Institutionen 

Die soziologische Analyse und Interpretation dieser komplexen Wechselwirkungen kann 

nicht in beliebiger Breite und Tiefe erfolgen, eine große Theorie des Sozialen kann nicht 

das Ziel sein. Aber die Wirkungen der – und Rückwirkungen auf die – Institutionen der 

modernen Gesellschaft sollten in den Mittelpunkt auch der Globalisierungsdiskussion tre-

ten. Dabei stehen sich in der soziologischen Debatte auf den ersten Blick zwei grundle-

gend verschiedenen Ansätze gegenüber: betonen die Einen den kontinuierlichen Charakter 

der gesellschaftlichen Entwicklung und gehen von einer weitergehenden oder fortgesetzter 

Modernisierung aus, so verweisen die Anderen eher auf den diskontinuierlichen Aspekt 

und auf die grundlegend neuartigen Rahmenbedingungen gesellschaftlichen Wandels. Nie-

derschlag fand diese Debatte insbesondere in dem Disput um die Reflexivität der 

Modernisierung, wie ihn Ulrich Beck, Wolfgang Zapf, Anthony Giddens und Scott Lash 

führen (vgl. Beck 1993; Zapf 1993a; Giddens 1995 und Beiträge in Giddens/Beck/Lash 

1996). 

Die Theoretiker einer weitergehenden Modernisierung, wie Wolfgang Zapf und auch An-

thony Giddens, vertrauen weiter auf die bisher so erfolgreichen Institutionen der modernen 

Gesellschaft. Bei Zapf bildet die Trias von Konkurrenzdemokratie, Marktwirtschaft und 

Wohlstandsgesellschaft, die er in den Merkmalen Massenkonsum und Wohlfahrtsstaat 

verankert sieht, einen entwicklungsfähigen institutionellen Kern. Er verweist immer wie-

der darauf, dass erst das komplette institutionelle Arrangement eine weitergehende Mo-

dernisierung ermöglicht, so dass erst in den 60er Jahren die westlichen Gesellschaften in 

diesem Sinne modern wurden, da erst zu dieser Zeit das dritte Element als voll ausgeprägt 

gelten kann. Die Staaten Mittel- und Osteuropas stießen gar erst in den  90er Jahren in die 

Moderne vor. Die unabweisbaren gegenwärtigen Probleme, wie etwa die wirtschaftliche 

Globalisierung, die ökologische Frage oder die Armut in der Dritten Welt, sind analog der 

Sozialen Frage im vergangenen Jahrhundert weniger als System- denn als Umstellungskri-

sen aufzufassen. Die modernen Institutionen können die Herausforderung allein schon 

deshalb prinzipiell bewältigen, weil es zu ihnen keine ernsthafte Alternative gibt. Die 

Transformation westlicher Gesellschaften im Zuge der weitergehenden Modernisierung 

muss als evolutionärer Prozess verstanden werden, folglich also der Suche nach den, unter 

gegebenen Umständen für eine begrenzte Zeit, relativ besten Lösungen. Die generelle 

Richtungskonstanz bleibt erhalten, weil sich die gegenwärtigen Großprobleme alle durch 
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räumliche, zeitliche, sachliche und soziale Teilung der Aufgaben in bewältigbare Probleme 

transformieren lassen (Zapf 1993, 1993a und 1996). 

Anthony Giddens geht von vier grundlegenden institutionellen Dimensionen aus, in denen 

die Moderne für sie spezifische Antworten gefunden hat. Im Bezug zur a) Natur schaffte 

sie sich mit dem Industrialismus eine zweite gestaltete Umwelt, im Bezug zur b) Produkti-

on und Distribution mit dem Kapitalismus eine wettbewerbsorientierte Marktlösung, im 

Bezug zu c) Mitteln der Gewaltanwendung mit dem industrialisierten Militär bisher uner-

reichte Zerstörungspotentiale und schließlich im Bezug zum d) sozialen Zusammenhalt 

bzw. sozialen Kontrolle mit den staatlichen Verwaltungen und entsprechender Öffentlich-

keit effektive Aufsichts- und Informationskontrollsysteme. Die Globalisierung entbettet 

diese klassischen modernen Ausprägungen aus ihren nationalstaatlichen Zusammenhän-

gen und rearrangiert sie auf der Weltebene neu: sie erfolgt innerhalb der bekannten Di-

mensionen und führt zur internationalen Arbeitsteilung (a), zur kapitalistischen Weltwirt-

schaft (b), zur militärischen (nuklearen) Weltordnung (c) und zum internationalen Natio-

nalstaatensystem (d). Obgleich auch Giddens seine Theorie reflexiv nennt, wird auch hier 

deutlich, daß das Vertrauen in die Institutionen der Moderne nicht verloren geht. Vielmehr 

entstehen und erzeugen die Globalisierungsprozesse eben genau dort Probleme, wo sie 

auch erfolgreich bewältigt werden können. Sie sind insofern eindimensional, da sie inner-

halb ihrer Dimensionen verbleiben und Querwirkungen und Nebeneffekte nicht relevant 

sind. Dies wird umso deutlicher, wenn man die von Giddens angeführten Zukunftsprojek-

tionen zu den Dimensionen mit heranzieht: eine postmoderne Ordnung habe sich demnach 

an einer Humanisierung der Technik (a), an einer Nachknappheitsordnung (b), an Entmili-

tarisierung (c) und an demokratische Bewegungen (d) zu orientieren. Und mehr noch: 

Giddens entwirft sogar ein utopisches institutionelles Set, daß auf einer umfassenden pla-

netarischen Obhut (a), eine vergesellschaftete Wirtschaftsorganisation (b), eine völlige 

Überwindung des Krieges (c) und eine koordinierte Globalordnung (d) basiert – wie im-

mer diese aussehen sollen. Bei all seinen wichtigen Anstößen und Beiträgen zur Globali-

sierungsdebatte: auch Giddens wird zum linearen Modernisierungstheoretiker, sobald in 

seinen institutionellen Dimensionen mehr als ein abstraktes Analyseschema – sondern 

vielmehr die Institutionen  selbst – hinein interpretiert werden (vgl. Giddens 1995, 1996, 

1999). 

Ulrich Beck hat sich wiederholt kritisch gegen die Vorstellung weitergehender, linearer 

Modernisierung gewandt. Sie alle basierten auf drei Annahmen, die alle heute nicht mehr 
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zuträfen: auf der Organisation sozialen Lebens in ungleichen Klassen oder diskreten ge-

sellschaftlichen Schichten, die Ablösung traditionaler Ordnungen erfolgt durch die Diffe-

renzierung der Gesellschaft in Teilbereiche und diese Teilbereiche der Gesellschaft entwi-

ckeln sich unabhängig voneinander im Rahmen ihrer Eigengesetzlichkeit. Dem entgegen 

basiert reflexive Modernisierung auf der Auflösung der Voraussetzungen für soziale Klas-

sen infolge der Individualisierung von Ungleichheit, auf der Umstellung von gesellschaft-

licher Differenzierung und Abgrenzung in Richtung Koordination, Vernetzung und Syn-

these und auf nichtlinearen institutionellen Wechselwirkungen. Diese Reflexivität findet 

sich dabei in einem doppelten Aspekt wieder: sowohl innerhalb der einzelnen institutionel-

len Sphären wirkt die Entwicklung auf die Grundlagen der eigenen Institution zurück, als 

es auch zu Wirkungen und Effekten zwischen den einzelnen institutionellen Bereichen 

kommt. M.a.W. favorisiert die lineare Perspektive weiterhin die prinzipiengeleitete Befol-

gung anerkannter Regeln, während die regelverändernden Effekte bei der reflexiven Mo-

dernisierung im Vordergrund stehen – neuartige Situationen verlangen nach neuen Ant-

worten (Beck 1993, 1996 und 1998b). 

Beck sieht in einem unterschiedlichen Reflexivitätsbegriff die wichtigste Differenz zwi-

schen den beiden Ansätzen der weitergehenden und der reflexiven Modernisierung. Erstere 

bezieht Reflexivität auf Reflexion und damit primär auf Wissen, welches durch Erfahrun-

gen und Neukombinationen erweitert und verändert werden kann. Als absichtsvolle Akti-

vität in Richtung umfassender Transparenz der Grundlagen, Folgen und Mechanismen des 

Modernisierungsprozesses entwickelt sich die Moderne zwar komplex, aber prinzipiell be-

herrsch- und rationalisierbar. Dementgegen besteht Beck auf der Reflexivität der Moderne, 

die sich vor allem durch Nebenfolgen, unvorhergesehene Effekte und reflexartige Antwor-

ten gerade aufgrund von Nicht-Wissen ungleichmäßig und uneinheitlich entwickelt. Rati-

onalität ist nur im Plural denkbar, ebenso wirken Entwicklungen auf ihre eigenen Grund-

lagen zurück – die Moderne verändert ihre Regeln (vgl. Beck 1996; kritisch Giddens 

1996). Bereits diese notgedrungen oberflächliche Skizze zeigt eindeutig, dass zur Analyse 

des gesellschaftlichen Wandels infolge der vielfältigen Globalisierungsprozesse der Beck -

sche reflexive modernisierungstheoretische Ansatz weitaus ertragreicher zu sein ver-

spricht. Insbesondere nimmt er an zentraler Stelle die Aspekte auf, die sich wie ein roter 

Faden durch die Externalisierungen ziehen: Komplexität, Wechselwirkungen, Rückkopp-

lungen und insbesondere netzwerkartige Organisation der Zusammenhänge. Hier bildet 

sich m.M.n. eine interessante Perspektive für weitergehende Analysen, da eine ausführli-
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che Debatte der modernisierungstheoretischen Konzepte eine ausgezeichnete Chance bie-

tet, den zentralen Begriff gesellschaftlichen Wandels in den Mittelpunkt der Arbeiten zu 

stellen: die soziale Institution – aber dies muß an anderer Stelle geleistet werden.  

3.3 Offene Fragen – statt eines Schlußwortes 

Die Interpretationen der Globalisierungsprozesse erfordern notwendigerweise  einen inter-

disziplinären Ansatz. Keine singuläre Fakultät vermag die Bandbreite der Ursachen, Fak-

toren, Wirkungen und Phänomene, die im Zusammenhang mit der Globalisierung disku-

tiert werden, konsistent und angemessen aufzunehmen und zu analysieren. Daher sind 

Hoffnungen auf eine allumfassende Theorie zur Globalisierung, wie sie das neoliberale 

Modell vorübergehend zu erfüllen hoffte, unrealistisch. Wie in anderen wissenschaftlichen 

Bereichen auch übersteigt die Komplexität der Zusammenhänge den eng definierten Ge-

genstandsbereich jeder scientific community; disziplinübergreifende und insbesondere in-

ternationale Zusammenarbeit sind heute auch in den Sozialwissenschaften ein Muß. In 

gewisser Weise wirkt sich der institutionelle Wandel auch auf die Wissenschaft aus, da 

Komplexität, Netzwerkorganisation und Rückkopplungen in zunehmendem Maße zu un-

umgehbaren Erfolgsmerkmalen forscherischer Bestrebungen wird. Auch die Soziologie als 

die Wissenschaft der Gesellschaft gerät mit ihrem weiten Anspruch in Bedrängnis, da die 

autonome Identifizierung des Gegenstandes zusehens schwieriger wird. Die Grenze oder 

Reichweite der Gesellschaft war bisher nicht strittig, doch mit der Diffusion sozialer Be-

ziehungen über Grenzen hinweg, mit der unterschiedlich ausgeprägten Ausdehnung gesell-

schaftlicher Zusammenhänge in transnationale Räume und mit neuartigen globalen Kon-

texten auch gesellschaftlich relevanter Erfahrungs-, Wirkungs- und Handlungsumwelten 

wird allein die Bestimmung des Gegenstandes zunehmend schwieriger für die Soziologie. 

Die vorliegende Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, möglichst ein breites Spektrum sozialer 

Institutionen oder Bereiche in die Analyse einzubeziehen. Dabei müßen jedoch zahlreiche, 

nicht minder relevante Aspekte und Perspektiven ausgeklammert werden. Weitere Unter-

suchungen haben insbesondere drei Themenbereiche näher zu beleuchten, die zunehmend 

in den Fokus globalisierungstheoretischer wie auch soziologischer Debatten geraten: die 

Rolle der Medien, die abnehmende Bedeutung neoliberaler Konzepte und die Gewichtung 

der Globalisierungsfaktoren. Moderne Gesellschaften sind praktisch stets auch Medienge-

sellschaften, weil die individuellen Erfahrungs- und Handlungshorizonte durch die medial 

vermittelten und konstruierten Wirklichkeiten und Interpretationskontexte bei weitem ü-
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bertroffen werden. Sowohl individuelle Selbstbeschreibungen, kulturelle Gemeinschafts-

bildung, nationalstaatliche Selbstdarstellung und ökologische Sensibilität, aber auch öko-

nomische Markterschließung, technologische Entwicklung und soziopolitische Umwäl-

zungen sind ohne die Thematisierungs- und Darstellungsfunktion der sogenannten Mas-

senmedien nicht denkbar. Gerade der Medienbereich zeigt jedoch bereits früh eine äußerst 

dynamische Entwicklung, die Zulassung privatwirtschaftlichen Rundfunks und die 

Verbreitung des Kabel- und Satellitenfernsehens haben die gesellschaftliche Medienord-

nung radikal verändert. Kommerzialisierung des Angebots und quantitative Angebotsexp-

losion bis zu 30 Kanälen hatten bereits früh strukturelle Auswirkungen, die hier leider nur 

gestreift werden konnten. Eine zweite Zäsur ist sicherlich die dynamische Entwicklung 

weltumspannender digitalisierter IuK-Netzwerke, deren Umfang und Akzeptanz insbeson-

dere in der zweiten Hälfte der 90er Jahre explosionsartig anstieg. Gerade dem sogenannten 

Internet wird das Potential unterstellt, sowohl (gegenwärtig) in der Wirtschaft, im Recht, 

in der Politik, als auch im sozialen und kulturellen Bereich erneut einen fundamentalen 

Strukturwandel auszulösen, das Stichwort Informationsgesellschaft dominiert zunehmend 

die Podien. Auch hier ist die vorliegende Arbeit – vielleicht mit Ausnahme des eCommer-

ce – nicht über knappe Andeutungen und Verweise hinausgekommen. Die Zusammenhän-

ge mit der Individualisierung, dem kulturellen Wandel, dem politischen  System oder der 

ökologischen Perspektive konnten kaum hinreichend beleuchtet werden. Weiterführende 

Arbeiten sollten dementgegen gerade den Medienaspekt in den Mittelpunkt ihrer Analysen 

stellen, da die Bedeutung von Information und Kommunikation – als Distanz- und Zeitü-

berbrücker – gerade in entterritorialisierten, mehrebenigen und netzwerkartigen Organisa-

tionen kaum zu unterschätzen ist.  

Weiterführende Arbeiten hätten zweitens den zahlreichen Gegeneffekten und –

bewegungen zu den Globalisierungsprozessen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies 

bezieht sich nicht in erster Linie auf die normativen, kulturellen oder individuellen Wider-

stände gegen Folgen der Weltmarktverflechtung, Kapitalmarktintegration, kulturellem 

Wandel und radikalisierter Individualisierung, auf die an mehreren Stellen hingewiesen 

wurde. Vielmehr steigt unaufhörlich die Zahl der Kritiker der neoliberalen Globalisie-

rungsthese. Der Neoliberalismus als universelle Antwort auf alle Probleme moderner Ge-

sellschaften scheint seinen Höhepunkt bereits überschritten zuhaben, zunehmend werden 

(re-) regulatorische Maßnahmen – allerdings, wie zu erwarten war, international koordi-

niert und vernetzt – selbst von vormals strikten Freihandelsbefürwortern diskutiert und 
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zumindest als eine Option akzeptiert. Zwar beziehen sich die meisten dieser Überlegungen 

auf die internationalen Kapitalmärkte, doch im wachsenden Maße steht das neoliberale 

Modell selbst in seinen ureigensten Disziplinen unter Kritik. Professoren arbeiten an Ge-

gentheoremen oder an stark modifizierten Lösungen. Ein deutliches Indiz dafür ist die ra-

pide Abnahme seiner vorbehaltlosen Verfechter in der Öffentlichkeit. Der Neoliberalismus 

wird allmählich zur Theorie bzw. Ideologie ohne Anhänger. 

Drittens schließlich bietet die vorliegende Arbeit nur eine mögliche Antwort auf die Frage, 

welche Faktoren und Aspekte nun primär als Ursache, welche als Wirkung oder Effekt 

und welche als intervenierende Variablen bezeichnet werden müssen. Auch andere Alter-

nativen sind gut denkbar, so etabliert die Marktregulation durchaus einen starken Mecha-

nismus mit enormer Reichweite, während alle anderen Faktoren entweder an lokalen oder 

regionalen Kontexten gebunden bleiben oder sich gerade erst davon lösen konnten. Doch 

bedeutet dies keineswegs die Bestätigung der ökonomischen Faktoren als unabhängige 

Variable, weil die Bedingungen und Voraussetzungen eines effektiven Marktes unberück-

sichtigt bleiben. Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit kulturelle, politische und indi-

viduelle Veränderungen nicht minder plausibel als notwendige Bedingung globalisierter 

Märkte angesehen werden können. Man denke hier nur an die veränderte Einstellung in 

den politischen Führungskreisen zur Regulierbarkeit freier Wechselkurssysteme, die An-

fang der 70er Jahre den entscheidenden Impuls zur Aufgabe des Bretton-Woods-Systems 

gab. Auch die Frage der kulturellen Bewältigung globaler Güter-, Waren- Informations- 

und Kapitalströme im Sinne einer Unternehmens- oder Visionskultur multinationaler Kon-

zernvorstände konnte hier nicht besprochen werden, obgleich die Entwicklung neuer be-

triebswirtschaftlicher Konzepte und Geschäftsmodelle vielfach als wichtiger Durchbruch 

auf dem Wege zu Transnationalen Unternehmen angeführt wird. Mit anderen Worten stellt 

sich die Frage nach der abhängigen, der unabhängigen und den intervenierenden Variab-

len bei jeder einzelnen Analyse neu und kann aufgrund des angestrebten Untersuchungs-

designs jedes mal durchaus sinnvoll anders beantwortet werden. Die hier jedoch im zwei-

ten Teil gewählte Analyseperspektive komplexer inner- und inter-institutioneller Bezie-

hungen hat die Relevanz der Frage nach den Faktoren bzw. den Folgen relativiert, da an 

die Stelle kausaler Mechanismen wechselwirkende institutionelle Veränderungen treten. 

Es könnte sich durchaus als lohnend erweisen, diesen Ansatz auch auf die im ersten Teil 

diskutierten ökonomischen Faktoren anzuwenden. Als vorläufige Hypothese könnte hier-

bei dienen, daß diese weder indifferent gegenüber sozialen Institutionen sind, noch selbst 
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völlig ohne institutionelle Strukturen auskommen, doch sollten hier weiterführende Arbei-

ten diesem Aspekt mehr Aufmerksamkeit schenken. 

Der komplexe mehrebenige (welt-) gesellschaftliche Wandel, der gegenwärtig mit dem 

Begriff der Globalisierung eher um- denn beschrieben wird, ist spätestens Ende der 90er 

Jahre in eine neue Phase getreten. Diese ersetzt die Dominanz der ökonomischen Perspek-

tive durch eine multidimensionale und interdisziplinäre Betrachtungsweise. Sie versucht 

nicht länger, einem bestimmten Aspekt einen theoretischen Vorrang einzuräumen, sondern 

nimmt die moderne Einsicht eines gleichzeitigen und komplexen Wandels in allen gesell-

schaftlichen Bereichen auf. Da im Mittelpunkt der gegenwärtigen Dynamik insbesondere 

soziologische Aspekte des Strukturwandels stehen, stößt die internalisierte Globalisie-

rungsthese an Ihre Grenzen. Sie konnte sich zu keinem Zeitpunkt von ihrem Entstehungs-

kontext, der mikroökonomischen Analyse, lösen und mehr sehen als es die Brille der öko-

nomischen Rationalität zuließ. Viele Aspekte und Faktoren, Ursachen wie Wirkungen, 

mußten notwendig externalisiert werden, um die innere Konsistenz des Modells nicht zu 

gefährden. Aus soziologischer Perspektive sind es jedoch gerade diese Externalisierungen, 

die heute die Dynamik des weltgesellschaftlichen Wandels bestimmen und die weitrei-

chendsten wie individuell, sozial, politisch und kulturell spürbarsten Auswirkungen und 

Effekte aufweisen. Die Globalisierung der Wirtschaft konnte die – wenn man so will Insti-

tution – Marktwirtschaft nicht gefährden, weil Märkte nicht notwendig ein territoriales 

Attribut benötigen, selbst wenn auch weiter von nationalen Märkten gesprochen wird. Die 

Globalisierung des Individualisierungskontextes, der kulturellen Bezüge und insbesondere 

der politischen Staatlichkeit treffen dementgegen diese sozialen Institutionen in ihrem 

Kern: sie alle basierten bisher auf territorialen Bezügen, die im Zuge der Globalisierungs-

prozesse zunehmend durch transnationale Netzwerke ersetzt werden. Vielleicht sind die 

externalisierten Aspekte nicht die Motoren der Globalisierung, aber sie sind sicherlich die 

Bereiche, in denen sie heute am deutlichsten wahrnehmbar ist. Doch selbst dies kann nur 

ein Zwischenstand sein, denn die Entwicklung wird weitergehen und es werden sich neue 

Etikette finden lassen – auch wenn ein Raumbegriff jenseits des Globalen inhaltlich 

schwer zu finden sein wird. Aber wenn die gesellschaftliche Entwicklung eine Konstante 

aufweist, dann die, daß die progressive Moderne von heute unumgänglich die defensive 

Tradition von morgen ist. 
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Anhang 

A – IGOs und ihre Mitglieder (Stand 1995) 

Organisation Mitgliedsstaaten 

APEC Australien, Brunei, Chile, China, Hong Kong, Indonesien, Japan, Kanada, Südkorea, Ma-
laysia, Mexiko, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, 
USA 

ASEAN Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam (Assoz. Birma bzw. 
Myanmar) 

CEFTA Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn 

EFTA Island, Lichtenstein, Norwegen, Schweiz, bis 1995  auch Schweden, Österreich und Finn-
land 

EU Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, und ab 1995 auch Österreich, Finnland, 
Schweden 

FTAA 34 Mitglieder der OAS (Ausnahme Kuba) 

GUS / CIS Rußland, Ukraine, Weißrußland, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kir-
gistan, Moldawien, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan 

MERCOSUR Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay; 1996 Verhandlungen mit Chile  

NAFTA USA, Kanada, Mexiko 

OECD USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Türkei sowie EU (15) und EFTA (4) 

 

B – Abkürzungsverzeichnis 

AFTA ASEAN Free Trade Area  

ANDEAN   Die Andean-Group  

APEC Asian-Pacific Economic Cooperation 

ASEAN Association of South-East-Asian Nations 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

CACM Central American Common Market  

CARRICOM   Carribbean Common Market 

CEFTA Central European Free Trade Association  

DC  Developing Countries; Schwellenländer 

DFÜ Datenfernübertragung 

e.B. eigene Berechnungen (in Abbildungen und Tabellen)

ECOWAS   Economic Community of West African States 

EFTA  European Free Trade Area 

EU  Europäische Union 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; später EG und EU 

FTAA Free Trade Area of the Americas; Gründung bis 2005 

FuE Forschung und Entwicklung; R&D 
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GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

GAU Größter Anzunehmender Unfall; zumeist Nuklearstörfall 

GDP Gross Domestic Product; BIP 

GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, (engl. CIS) 

HK  Humankapital (Produktionsfaktor) 

IC  Industrialized Countries; Industrieländer (meist OECD-Staaten) 

ICANN International Organization for Assigned Names and Numbers, neue weltweite Internet 
Verwaltungsorganisation 

IGO International Governmental Organization; Internationale Regierungsorganisationen 

INGO International Non-Governmental Organization; Internationale Nichtregierungsorgani-
sationen 

IT  Informationstechnologie; primär technologische Entwicklung 

IuK Information und Kommunikation; primär ökonomisch-soziale Entwicklung 

LAIA Latin American Integration Association  

LDC Least Developed Countries; ärmsten Entwicklungsländer 

MERCOSUR   Mercado do Sur; südamerikanische Freihandelszone 

NAFTA North American Free Trade Area  

OAS Organization of American States 

OAU Organization for African Unity 

OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

OSZE  Organisation für Sicherheit und zusammenarbeit in Europa (vormals KSZE) 

PTA East- and Spouthafrican States Preferential Trade Area  

RIW Regionale Integrierte Wirtschaftsräume; synonym f. regionale Freihandelszonen 

SACU  South African Customs Union  

SADC Southern African Development Community 

SK  Sachkapital (Produktionsfaktor) 

TEU Twenty Foot Equivalent Unit; Standardmaß für den Containerseeverkehr 

TUL Transport und Logistik, bzw. Lagerung; physische Logistikoperationen 

UDEAC frz. Für Customs and Economic Union of Central Africa 

UN  United Nations, Vereinte Nationen 

UNEP United Nations Environment Programme, UN-Umwelt-Programm 

W&I Wissen und Information 

WTO World Trade Organization; Nachfolger des GATT 

WWF World Wildlife Fund; private Umweltschutzorganisation 
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