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Die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationale und 

 internationale Problemlösungsfähigkeit 

 

Einleitung 

Der Begriff der Globalisierung ist zum Schlagwort der 90er Jahre geworden. Obwohl der 

Begriff in aller Munde ist, streiten sich Sozialwissenschaftler sowie wirtschaftliche und 

politische Praktiker seit Jahren darüber, was eigentlich unter „Globalisierung“ zu verstehen 

sei. Die in der Literatur anzutreffenden Definitionen sind unterschiedlich. 

In breit angelegten Untersuchungen (vgl. Zürn 1998a) wird das Phänomen in Anlehnung an 

die klassische Nationalismusforschung zuweilen auch als „Denationalisierung“ bezeichnet. 

Dieser Begriff betont die über wirtschaftliche Belange weit hinausreichende gesellschaftliche 

Bedeutung des Phänomens. Er weist auf die Annahme der betreffenden Autoren hin, 

Globalisierungsprozesse würden den Zusammenhang zwischen Nationalstaaten und den auf 

diese Staaten bisher eng bezogenen Gesellschaften auflösen, was mit einer „Entgrenzung“ der 

Welt verbunden sei (Zürn 1998b). 

In der politökonomischen Literatur (vgl. Bernauer 2000) wird der Begriff häufig enger 

gefasst. Hier wird postuliert, dass Globalisierungsprozesse gleichzusetzen sind mit einer 

zunehmenden Ausdehnung und Intensität ökonomischer Austauschbeziehungen. 

Grenzüberschreitende Ströme von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Wissen und auch 

Menschen nehmen zu. Im Modell des Weltmarktes, der am Endpunkt der wirtschaftlichen 

Globalisierung steht, haben nationale Grenzen keine Auswirkungen mehr auf die Ströme von 

Produkten und Produktionsfaktoren. Multinationale Unternehmen werden in dieser Welt zu 

transnationalen Unternehmen, die keinerlei Bindungen mehr an den ursprünglichen 

Heimatstaat aufweisen und sich nur noch an wirtschaftlichen Effizienzkriterien orientieren.  

Neomarxistische Definitionen der Globalisierung liegen in der Mitte zwischen den breiteren, 

eher soziologischen und den meist engeren, politökonomischen Definitionen. Neomarxisten 

beziehen sich bei Diskussionen zum Thema der Globalisierung oft auf die „Globalisierung 

des Kapitals“, die Dominanz transnationaler Unternehmen in einem „neuen globalen 

Kapitalismus“, die steigende „Internationalisierung kapitalistischer Produktionsverhältnisse“, 

einen „entfesselten Weltmarkt“ und andere Phänomene (vgl. Altvater/Mahnkopf 1999; 

Narr/Schubert 1994; Hirsch 1998).  

 

Die technologischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Prozesse, die unter dem 

Stichwort der Globalisierung zusammengefasst werden können, akzentuierten sich bereits ab 
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den 1970er Jahren. Das Ende der Ost-West-Auseinandersetzung und die Transformation der 

ehemaligen Planwirtschaften in Richtung von marktwirtschaftlich verfassten Staaten haben 

dieser Entwicklung eine zusätzliche Dynamik verliehen. Während sich die relative 

Machtposition einzelner Staaten im internationalen System und damit auch die Machtstruktur 

dieses Systems als solches verändert hat, postulieren viele Beobachter der Weltpolitik, dass 

sich auch bei den Grundeinheiten des internationalen Systems, den Staaten, etwas verändert 

habe.  

Die zunehmende Zahl der internationalen, supranationalen und nichtstaatlichen 

Organisationen und Akteure (vgl. z.B. Zürn 1998b) sowie verschiedenste Diskussionen um 

die Krise oder das Scheitern von Staaten deuten auf eine Verlagerung von Entscheidungs- und 

Handlungszentren weg vom Staat hin. Diese Verlagerung scheint nach allen Seiten statt zu 

finden: nach oben, in Richtung supranationaler Institutionen; horizontal, indem Staaten im 

Rahmen internationaler Zusammenarbeit einen Teil ihrer territorial bezogenen 

Handlungsautonomie abgeben; und schließlich nach unten, hin zu nichtstaatlichen 

Organisationen oder zum Markt. 

Dieser doppelte Strukturwandel (Bernauer 2000: 54) – Machtverschiebung und 

Globalisierung – ist  besonders seit Mitte der 1990er Jahre von der Frage begleitet, ob und 

inwiefern Staaten und internationale Institutionen innerstaatliche und grenzüberschreitende 

Probleme verschiedenster Natur überhaupt noch lösen können, seien es Arbeitslosigkeit,  

Umweltprobleme, Armut, Finanzkrisen usw. Auch nach den Folgen der wirtschaftliche 

Globalisierung für die Handlungsfähigkeit von Staaten wird gefragt.  

Die Antwort auf diese Fragen fällt je nach Autor sehr unterschiedlich aus. Schwerpunkt dieser 

Arbeit ist es, den Ansatz von Fritz Scharpf anhand seines 1998 erschienen Aufsatzes „Die 

Problemlösungsfähigkeit der Mehrebenenpolitik in Europa“ vorzustellen.1 Um zu betonen, 

dass sich die Position Scharpfs von der vieler anderer Autoren deutlich absetzt, soll in einem 

1. Teil zunächst ein Überblick über diese Positionen gegeben werden. Dabei wird nicht 

beabsichtigt, den aktuellen Stand der Forschung wiederzugeben, was angesichts der Fülle der 

Literatur zum Thema Globalisierung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Vielmehr 

sollen anhand von ausgewählten Autoren einige exemplarische Positionen sog. 

„Globalisierungspessimisten“ wiedergegeben werden, mit der Absicht die Position Scharpfs 

besser in den wissenschaftlichen Diskurs einordnen zu können. 

 

                                                           
1 Es wird dabei auf die Ausführungen Scharpfs zur Spieltheorie verzichtet, welche zum Verständnis seiner 

Position nicht zwingend notwendig sind. 
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I. Einblick in den Stand der Forschung 

In den Medien wie auch in großen Teilen der sozialwissenschaftlichen Fachliteratur wird oft 

die These vertreten, dass Globalisierungsprozesse die Handlungsfähigkeit von Staaten nach 

einer langen Phase der Expansion staatlicher Einflussnahme nun zunehmend einschränken 

oder Staaten sogar entmachten. Narr/Schubert (1994) sprechen in diesem Zusammenhang von 

der „Misere der Politik“ gegenüber der Weltökonomie.  

Globalisierung verursacht, so die gängige These, einen zunehmenden Verlust an souveräner 

Kontrolle und führt so zur Aufweichung oder sogar zur Auflösung traditioneller nationaler 

Grenzen. Globalisierung bewirke somit eine Entterritorialisierung wirtschaftlicher 

Produktions- und Tauschsysteme und gesellschaftlicher Aktivität ganz allgemein (vgl. 

Brock/Albert 1995). Altvater/Mahnkopf (1999) sprechen von einem Prozess der 

Herauslösung („disembedding“) von Märkten aus territorialen Bindungen: Die Wirtschaft 

verselbstständige sich gegenüber der Gesellschaft. Gleichzeitig überschreiten die externen 

Effekte der Wirtschaftsaktivität zunehmend nationalstaatliche Grenzen. Die 

„Vermarktwirtschaftlichung“ setze sich mit der Internationalisierung und Globalisierung in 

anderen Ländern fort und erfasse alle geographischen Räume, mit der Konsequenz, dass die 

Entwicklung des globalen Systems nur noch rein markt- und geldgesteuert verlaufe. 

Die beschriebenen Entbettungsprozesse haben für Altvater/Mahnkopf (1999: 98) auch 

beträchtliche politische Implikationen: „Der Markt löst sich nicht nur aus der Gesellschaft, 

sondern oktroyiert seine Logik der Politik.“ 

Es wird behauptet, die Globalisierung führe nicht nur dazu, dass die wirtschaftspolitischen 

Spielräume der Nationalstaaten entscheidend eingeschränkt würden2 (Hirsch 1999: 254), 

sondern insgesamt zu einer „Depolitisierung der nationalstaatlichen Politik“ 

(Altvater/Mahnkopf 1999: 487), wenn nicht sogar zu einer „Ausschaltung aller Politik“ 

(Narr/Schubert 1994: 148). Die ökonomischen Zwänge des Weltmarktes würden die Logik 

des Staatshandelns überschreiben. An die Stelle der politischen Logik von Nationalstaaten 

trete das Prinzip der ökonomischen Konkurrenz (Hirsch 1999; vgl. Narr/Schubert 1994: 153). 

In dem Maße, in dem die für das Leben der Menschen relevanten Entscheidungen 

mikroökonomisch fundiert von den transnationalen Unternehmen getroffen würden und durch 

die makroökonomischen Mechanismen der Preisbildung auf dem Weltmarkt  bestimmt 

würden, verliere das nationalstaatliche politische Institutionensystem an Bedeutung 

(Altvater/Mahnkopf 1999). 

                                                           
2 Eine eigenständige Konjunktur- und Beschäftigungspolitik mit Hilfe einer staatlichen Regulierung der 

Geldmenge und Zinssätze scheitere immer offensichtlicher an den Reaktionen der internationalen Geld- und 

Finanzmärkte (Hirsch 1999: 254). 
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So sehen viele Autoren als Folge des „global intensivierte[n] Konkurrenzzwang[es]“ 

(Narr/Schubert 1994: 153) die zunehmende Aushöhlung der nationalen Souveränität: Die 

Konzeption souveräner politischer Gemeinschaften, die innerhalb eines abgegrenzten 

Territoriums ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben, geraten im Zuge der fortschreitenden 

Globalisierung zunehmend ins Wanken (Altvater/Mahnkopf 1999).3 

Dies bedeute auf der einen Seite, dass staatliche Instanzen auf die Institutionen der 

Weltökonomie, insbesondere auf die transnationalen Konzerne kaum noch Einfluss nehmen 

könnten. Dass Staaten ihr Gewalt-, Rechts-, Steuer-, und Geldwertmonopol den Konzernen 

gegenüber nicht mehr aufrechterhalten könnten, höhle den einzelstaatlichen 

Souveränitätsanspruch unvermeidlicherweise aus (Martin/Schumann 1996: 275; 

Narr/Schubert 1994). Auf der anderen Seite durchdrängen „die weltökonomischen 

Bestimmungsmächte“  (Narr/Schubert 1994: 157) die Innenpolitik zunehmend (s. oben), so 

dass dadurch auch die Handlungskapazitäten der modernen Territorialstaaten im Schwinden 

begriffen seien. Der Spielraum der Staaten für die Verwirklichung nicht-ökonomischer Ziele 

(beispielsweise Wohlfahrts-, Umwelt- oder kulturelle Staatsziele) verkleinere sich 

zunehmend.  Altvater/ Mahnkopf (1999: 480) sehen in diesem Prozess die schwindende 

Möglichkeit der Nationen und Nationalstaaten, als „privilegierte Einheiten kollektiven 

Handelns und als wichtige Träger organisierter Solidarität“ aufzutreten. Dieser Verlust an 

Wirksamkeit staatlicher Politiken ließe sich auch über eine verstärkte internationale 

Zusammenarbeit nicht wiedergewinnen.  

 

Zu dieser Souveränitätsdiskussion kommt eine normativ geprägte Demokratiediskussion, die 

sich an eine seit langem geführte Debatte zum Demokratiedefizit der EU anlehnt (z.B. Zürn 

1998a). Mit der zunehmenden Verlagerung von Kompetenzen an internationale oder 

transnationale Institutionen wird immer unklarer, wer legitimerweise an den dortigen 

Entscheidungsfindungen partizipieren kann und wer wem verantwortlich sein soll. Hinzu 

kommt, dass an den Prozessen der „Entgrenzung der Staatenwelt“ (Brock/Albert 1996) eine 

Vielzahl von „unverfassten“ (Narr/Schubert 1994), d.h. nicht gewählten und nicht 

repräsentativen Akteuren beteiligt ist.  

Einschneidende Folgen bestehen auch für die prozedurale Demokratie auf der Ebene des 

Nationalstaates: Die Veränderungen auf der Ebene des globalen Systems führen dazu, dass 

                                                           
3 Vgl. die Definition von Anthony Giddens: „Ein souveräner Staat ist eine politische Organisation, die über die 

Fähigkeit verfügt, innerhalb eines begrenzten Territoriums ... Gesetze zu verabschieden und wirksam dafür 

zu sorgen, dass sie eingehalten werden; die ein Monopol der Verfügung von Gewalt errichtet; die die 

politischen Handlungen kontrolliert, die auf die ... Regierung bezogen sind; und die über die Gewinne einer 

nationalen Ökonomie verfügt (...).“ (Narr/Schubert 1994: 150). 
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die Staaten in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden (s. oben). Dieses Fehlen 

„substantieller Entscheidungsalternativen“ mache die Partizipation an 

Entscheidungsprozessen im Grunde genommen überflüssig und reduziere sie auf „hohle und 

leere Prozesse“ (Altvater/Mahnkopf 1999: 489; vgl. auch Hirsch 1999).  

Weiterhin wird angeführt, dass die im Inneren des Staates gewählten und so demokratisch 

legitimierten Entscheidungsträger immer mehr Entscheidungen träfen, die auch über die 

nationalen Grenzen hinaus Auswirkungen hätten (Altvater/Mahnkopf 1999). Die Wähler der 

Entscheidungsträger decken sich somit nicht mehr mit den durch die Entscheidungen 

Betroffenen.  

 

Gleichermaßen argumentieren viele Autoren, dass im Zuge der Globalisierung staatliche 

Maßnahmen aller Art von dem verschärften Standortwettbewerb betroffen seien und so einem 

starken Deregulierungsdruck unterlägen (Martin/Schumann 1996, Hirsch 1999), 

beispielsweise in Bereichen der Sozialpolitik und der Umweltpolitik. Die Allokation von 

Produktionsfaktoren würde in zunehmender Weise nach rein ökonomischen Kriterien 

erfolgen. Die steigende Mobilität dieser Faktoren bewirke, dass Staaten immer mehr 

gezwungen seien, attraktive Standortbedingungen zu schaffen, da sonst die Investitionen und 

damit auch Arbeitsplätze in andere Länder abflössen (vgl. z.B. Hirsch 1999). Es wird davon 

ausgegangen, dass hohe Sozialkosten, Umweltstandards und Regulierungen aller Art die 

Produktionskosten erhöhen und damit Produktivitätsprobleme schaffen. Da die Weltmärkte 

auf die meisten Staaten gleichförmig einwirkten, bestehe ein genereller Trend zum niedrigsten 

Regelungsniveau, im Extremfall ein „Wettlauf nach unten“ („race to the bottom“). Der Staat 

werde zum Wettbewerbsstaat (Hirsch 1999; Narr/Schubert 1994). Besonders die kritische 

Literatur prognostiziert die Demontage des Sozialstaates und der Umweltpolitik als Folge der 

Globalisierung (Altvater/Mahnkopf 1999). 

Einige Autoren haben versucht zu ermitteln, inwiefern weltwirtschaftliche 

Integrationsprozesse einen Deregulierungsdruck auf bestimmte Politikbereiche ausüben. Eine 

der bekannten Untersuchungen ist die von David Vogel (1995), die zu dem Ergebnis kommt, 

dass unter bestimmten Rahmenbedingungen die in der Globalisierungsdiskussion oft 

prognostizierte Deregulierung zustande kommen kann, in manchen Fällen aber auch eine 

verstärkte staatliche Intervention, also das Gegenteil erfolgt.  

Zu den Autoren, die sich ebenfalls mit Deregulierungs- und Re-Regulierungsprozessen 

beschäftigen und dazu theoretische Hypothesen liefern, gehört Fritz Scharpf (1998). 
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II. Fritz Scharpf: Die Problemlösungsfähigkeit der  

Mehrebenenpolitik in Europa 

 

Scharpf lehnt die These ab, dass die Globalisierung die Problemlösungsfähigkeit der  

nationalen Politik einschränke und die politische Einflussnahme auf wirtschaftliche Prozesse  

insgesamt erheblich kleiner geworden sei. Ein solches Modell sei in dieser einfachen Form 

nicht tragbar und empirisch nicht nachweisbar. Ein regulativer Wettbewerb auf nationaler 

Ebene sei nicht immer festzustellen und führe nicht zwangsläufig zu einer Absenkung des 

Regulierungsniveaus. Scharpf stellt fest, dass sich die Handlungs- und 

Problemlösungsfähigkeit der Politik auf nationaler und internationaler/europäischer Ebene je 

nach Politikbereich unterscheidet. Seine Untersuchung gliedert sich daher auch in einen Teil, 

der sich mit der nationalen Problemlösungsfähigkeit befasst (1.)  und einen Teil, der nach den 

Möglichkeiten der Re-Regulierung auf internationaler Ebene fragt (2.). Diese Untergliederung 

soll im folgenden übernommen werden. 

 

1. Beschränkungen der nationalen Problemlösungsfähigkeit 

Eine Folge der weltwirtschaftlichen Integration4 ist die erhöhte Mobilität von Kapital, Waren, 

Dienstleistungen, Unternehmen und Arbeitnehmern. Deshalb verlieren die 

Steuerungsinstrumente des Nationalstaates in verschiedenen Politikbereichen an Wirkung. 

 

1.1 Regulativer Wettbewerb 

Die Liberalisierung der Märkte ermöglicht es den wirtschaftlichen Akteuren ihren Standort zu 

wechseln und dort zu produzieren und zu investieren, wo Rechtsvorschriften und Steuern für 

sie am günstigsten sind (exit-Option).5 Auf der anderen Seite können die Konsumenten aus 

einer großen Zahl von Produkten auswählen und haben die Möglichkeit sich dabei für 

Produkte zu entscheiden, die unter „weniger belastenden Regulierungs- und Steuersystemen“ 

(Scharpf 1998: 124) hergestellt wurden. Da Regierungen jedoch darauf angewiesen sind, 

attraktive Standortbedingungen für Unternehmen und Kapital zu schaffen, um Arbeitsplätze 

und Staatseinnahmen zu sichern,  treten sie aufgrund der internationalen Mobilität der 

Produktionsfaktoren in einen regulativen Wettbewerb mit anderen Standorten. Dieser 

Wettbewerb führt nach Scharpf jedoch nicht zwangsläufig zu einem „Wettlauf nach unten“ 

                                                           
4 Ich verwende den Begriff weltwirtschaftliche Integration synonym mit (wirtschaftliche) Globalisierung. Mit 

dem Begriff wirtschaftliche Integration ist die wirtschaftliche Integration Europas gemeint. 
5 Vgl. Bernauer (2000: 141), der annimmt, dass Firmen drei Handlungsoptionen haben: exit (Produktion ins 

Ausland verlagern), voice (versuchen das nationale und internationale regulatorische Umfeld durch 

Lobbying, Informationskampagnen, juristische Schritte etc. zu gestalten) und loyality (akzeptieren, was der 

Staat vorschreibt). 
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(Vogel 1995), d.h. zu einer kontinuierlichen Reduzierung von Regulierungs- und Steuerlasten. 

Es muss sich nicht immer der niedrigste Standard durchsetzen, da die nationalen regulativen 

Systeme nicht nur um den Preis, sondern auch um die Qualität eines Produktes konkurrieren. 

Weiterhin ist es entscheidend, von welcher Art die Regulierungen sind. 

 

Regulatorische Interventionen des Staates können grundsätzlich auf zwei Ziele ausgerichtet 

sein (vgl. Bernauer 2000: 143). Erstens können sie die Beschaffenheit von Produkten 

regulieren. Diese produktbezogenen Regelungen können sich auf den Preis, die 

Verwendungsmöglichkeit, die Sicherheit oder die Attraktivität  eines Produktes auswirken 

(Scharpf 1998: 125). Zum Beispiel: Autos ab einem bestimmten Baujahr müssen 

Katalysatoren aufweisen, Nahrungsmittel dürfen keine genmanipulierten Organismen 

beinhalten etc. Zweitens kann der Staat die Art der Herstellung bestimmter Produkte 

vorschreiben oder gewisse Produktionsprozesse ganz verbieten (produktionsbezogene 

Regelungen). Zum Beispiel: Firmen müssen ihre Gewinne versteuern, Kinderarbeit ist 

verboten; Abwasser von Firmen darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten etc. Im 

Unterschied zu Produktregeln, in denen die Qualität der Produkte durch eine Regulierung 

direkt verändert wird, haben Prozessregeln, welche die Kosten des Produkts erhöhen, 

höchstens indirekte Auswirkungen auf die Qualität von Produkten – man sieht einem Produkt 

nicht an, ob es von Kindern, mittels umweltfreundlicher oder umweltschädlicher Technologie 

oder von stark oder schwach besteuerten Firmen hergestellt wurde.  

 

1.2 Produktbezogene Regelungen 

Auf dem Gebiet der Produktvorschriften ist ein regulativer Wettbewerb „nach unten“ laut 

Scharpf nicht zu erwarten. Wenn Länder unterschiedliche Produktregulierungen aufweisen, 

kann es unter den Bedingungen einer offenen Weltwirtschaft in bestimmten Fällen sogar zu 

einer stärkeren Intensität staatlicher Intervention, d.h. zu einer Re-Regulierung kommen.  

Erstens liegt das daran, dass fremden Produkten, die nicht den inländischen Standards (z.B. in 

punkto Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz) entsprechen, der Zugang zum 

heimischen Markt vorenthalten werden kann. Gemäss Art. XX des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommens sind nationale Produktregulierungen in bestimmten Fällen zulässig.6 Von 

diesen einseitigen Produktregulierungen gehen oft Wirkungen aus, die nicht-tarifären 

Handelshemmnissen entsprechen und inländische Produzenten bevorteilen. Hinzu kommt, 

                                                           
6 Nationale Regelungen sind zulässig, sofern es um „Maßnahmen der öffentlichen Sittlichkeit, Maßnahmen zum 

Schutz des Leben und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen..., Maßnahmen zur Erhaltung 
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dass die unilaterale Anhebung von nationalen Standards in einem Land mit großem und 

attraktiven Markt, dazu führen kann, dass andere  Länder, oder jedenfalls deren Unternehmen, 

diesen Standard auch übernehmen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.7 Zweitens kann 

die Zertifikation nationaler Regelungen im internationalen regulativen Wettbewerb eine Rolle 

spielen. Wenn eine Zertifikation ein Produkt als qualitativ hochwertig auszeichnet (z.B. 

betreffend der Produktsicherheit oder des Gesundheitsschutzes), kann es dadurch für den 

Verbraucher von größerer Attraktivität sein. In diesem Fall bedeutet eine anspruchsvollere 

(schärfere) nationale Regelung einen Wettbewerbsvorteil. Dieser „Zertifikations-Effekt“ 

(Scharpf 1998: 126) kann sogar dazu führen, dass die Regierungen anderer Staaten unter 

Druck gesetzt werden, ihre Regulierungs-Standards ebenfalls anzuheben, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

1.3 Produktionsbezogene Regelungen 

Auf dem Gebiet der Produktions- und standortbezogenen Regelungen, wird der regulative 

Wettbewerb laut Scharpf einen Druck zur Deregulierung d.h. zur Senkung nationaler 

Standards, bewirken. Im Gegensatz zu Produktstandards können Staaten den Import von 

Produkten, die nicht die eigenen Produktionsstandards erfüllen, nicht vom Markt ausschließen 

oder besteuern.8 Scharpf räumt jedoch ein, dass der Druck zur Deregulierung auf Widerstand 

treffen kann. Wie groß der Widerstand ist, hängt von dem Kräfteverhältnis der, die 

Deregulierungsmaßnahmen ablehnenden bzw. befürwortenden, Interessenkoalitionen ab. 

Diese sind nach Politikbereich unterschiedlich. 

 

1.3.1 Umweltschutz 

Im Bereich des Umweltschutzes lässt sich laut Scharpf kein allgemeiner „race to the bottom“ 

der produktions- und standortbezogenen Regelungen feststellen.9 Scharpf nennt dafür zwei 

Gründe: Erstens verursachen die umweltbezogenen Produktionsregelungen keine hohen 

Kosten, so dass der wirtschaftliche Druck zur Senkung der Standards relativ gering ist.10 

Zweitens haben Umweltschutzbedingungen in der Regel einen hohen politischen Stellenwert. 

                                                                                                                                                                                     

erschöpflicher Naturschätze...“ (Art. XX, a, b, g) geht. Auf europäischer Ebene erlauben Art. 36 und 100a 

des EG-Vertrages den Ausschluß fremder Produkte, die nicht die eigenen Standards erfüllen. 
7 In der Literatur wird dieses Phänomen als „Kalifornien Effekt“ bezeichnet (vgl. Scharpf 1998: 124). 
8 Abgesehen von einigen GATT- und WTO-Regelungen, die den Staaten erlauben sich gegen eine gewisse Form 

ökologischer und sozialer Dumpings zu schützen. Für den europäischen Binnenmarkt gibt es jedoch keine 

solchen Ausnahmenregelungen. 
9 Scharpf bezieht sich auf die empirische Untersuchung von Vogel (1995), um dies zu belegen. Zu dem gleichen 

Ergebnis kommt auch Jänicke (1999: 151). 
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Eine Absenkung dieser Vorschriften würde sich nur schwerlich gegen den starken politischen 

Widerstand durchsetzen lassen, so dass in diesem Fall wirtschaftliche Verluste in Kauf 

genommen werden bzw. werden müssen. 

 

1.3.2 Sozialpolitische Regelungen  

Im Bereich der Sozialpolitik sind produktions- und standortbezogene Regelungen einem 

abgeschwächten „Wettlauf nach unten“ ausgesetzt. Die Deregulierung sozialpolitischer 

Regelungen wird jedoch durch das Engagement nationaler Regierungen und den politischen 

Widerstand der betroffenen Gruppen gebremst. Hinzu kommt, dass nicht alle sozialen 

Vorschriften dem Deregulierungsdruck in gleicher Weise ausgesetzt sind. Besonders 

betroffen sind sozialpolitische Vorschriften, welche die Arbeitskosten erhöhen (und damit die 

Gewinne verkleinern) und Mitbestimmungsrechte, welche die Gestaltungsfreiheit der 

Unternehmen bei der Arbeitsorganisation beschneiden. Bestimmte soziale Vorschriften wie 

das Verbot von Kinderarbeit werden nicht vom regulativen Wettbewerb tangiert, da sie als 

sozialpolitische Errungenschaft angesehen werden und deshalb nicht an ihnen gerüttelt wird.  

 

1.3.3 Besteuerung    

In der Steuerpolitik sind die Steuersätze auf mobile Steuerquellen einem starken 

„Abwärtsdruck“ ausgesetzt. Um eine möglichst große Zahl der international mobilen 

Steuerquellen in das eigene Land zu ziehen, bzw. zu verhindern, dass diese in Länder mit 

niedrigeren Sätzen abwandern, besteht für die Staaten der Druck ihre Steuersätze 

herabzusetzen. Der internationale Wettbewerb kann soweit führen, dass auf eine Besteuerung 

von Investitionen ganz verzichtet wird und sogar Anreize für Unternehmen und Kapital in 

Form von Subventionen geschaffen werden. Da alle Staaten unter dem Druck stehen, die 

mobilen Steuerquellen weniger zu besteuern, als dies ohne internationalem Steuerwettbewerb 

„ihren Präferenzen und faktischen Möglichkeiten entsprochen hätte“, konstatiert Scharpf 

(1998: 130), dass der Handlungsspielraum der nationalen Politik in der Steuerpolitik eindeutig 

vermindert wird. 

 

1.4 Keynesianische Vollbeschäftigungspolitik 

Eine keynesianische Wirtschaftspolitik zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, wie sie 

erfolgreich bis in die siebziger Jahre angewandt wurde, lässt sich in einer offenen 

                                                                                                                                                                                     
10 Scharpf präzisiert jedoch, dass bestimmte Wirtschaftszweige dem Deregulierungsdruck stärker ausgesetzt 

seien als andere. Dies hänge u.a. von Unterschieden in der Höhe der Regulierungskosten und der Intensität 

des internationalen Wettbewerbs ab. 
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Volkswirtschaft nicht mehr bewerkstelligen. Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-

Regimes mit seinen festen Wechselkursen verlor der Staat die Möglichkeit mit geld- und 

fiskalpolitischen Instrumenten die Gesamtnachfrage zu stabilisieren und Investitionen zu 

steuern (Scharpf 1998; Bernauer 2000). Beispiele lassen sich viele finden: eine expansive 

Fiskalpolitik beispielsweise kann von den internationalen Finanzmärkten schnell bestraft 

werden (z.B. durch höhere Risikoprämien bei Staatsanleihen); eine Ankurbelung der 

Nachfrage durch den Staat kann u.U. lediglich zu mehr Importen aus dem Ausland führen und 

damit die gewünschten Effekte auf dem einheimischen Arbeitsmarkt zunichte machen; eine 

Senkung der Zinsen kann bisweilen nicht zur gewünschten Erhöhung der Investitionen, 

sondern im Gegenteil zu Kapitalflucht und höherer Inflation führen.  

Insgesamt hat der Nationalstaat damit die Möglichkeit verloren über eine makroökonomische 

Steuerung der Gesamtnachfrage Vollbeschäftigung zu erreichen. 

 

2. Re-Regulierung auf europäischer oder internationaler Ebene 

Generell stößt die Re-Regulierung auf der internationalen oder europäischen Ebene11 auf 

folgende Probleme: Erstens muss eine Regelung erreicht werden, die für alle beteiligten 

Akteure annehmbar ist. Zweitens muss die Implementation von vereinbarten Regelungen 

gewährleistet werden. Da ein hoher Konsensbedarf besteht, um zu internationalen bzw. 

europäischen Lösungen zu kommen hängt der Erfolg einer Re-Regulierung von den 

unterschiedlichen Interessen und Präferenzen der Akteure ab, die sich je nach Politikbereich 

unterscheiden.  

 

2.1 Marktschaffende Vorschriften 

Bei Verhandlungen über Handelsliberalisierung und Marktöffnung besteht zwischen Staaten 

in einer ähnlichen Ausgangslage eine prinzipielle Einigkeit der Interessen.12 Jedes Land strebt 

nach dem Zugang zu einem größeren Markt, so dass gemeinschaftliche Lösungen 

grundsätzlich möglich sind. In der Phase der Implementation besteht jedoch für die Staaten 

die Versuchung sich „als Trittbrettfahrer zu verhalten“ (Scharpf 1998: 133), d.h. von der 

Marktöffnung in anderen Ländern zu profitieren, aber nach Möglichkeit die eigenen 

protektionistischen Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Als Beleg nennt Scharpf die Bereitschaft 

                                                           
11 Im Folgenden beschränkt sich Scharpf weitgehend auf die europäische Ebene. Die dort getroffenen Aussagen 

treffen jedoch größtenteils auch für die Re-Regulierung auf internationaler Ebene zu. 
12 Scharpf räumt jedoch ein, dass eine gleiche Ausgangslage für Länder und einzelne Industriezweige nicht 

immer gegeben ist: So nütze beispielsweise kleinen, offenen Volkswirtschaften eine Liberalisierung mehr, als 

Ländern mit großen internen Märkten. Bei solch asymmetrischen Ausgangspositionen „kann selbst die 

Liberalisierung des Marktes zu einer höchst umstrittenen Frage werden“ (Scharpf 1998: 134). 
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vieler europäischer Staaten, trotz der Aufsicht der Europäischen Kommission und der 

vierzigjährigen Geltung der EU-Verträge, die Regelungen der negativen Integration zu 

verletzen.13 

 

2.2 Produktbezogene Regelungen 

Da unter den Staaten ein großes Interesse an der Öffnung der europäischen Märkte besteht 

(siehe oben), lässt sich daraus schließen, dass ihnen auch an der Harmonisierung ihrer 

Produktstandards gelegen sein muss (Scharpf 1998: 134). Länder mit hohen nationalen 

Standards befinden sich bei Verhandlungen über gemeinsame Produktstandards in einer 

starken Position14 und können dazu beitragen, dass einheitliche Regelungen zustandekommen. 

Empirische Studien belegen, dass in vielen Politikbereichen effektive europäische 

Problemlösungen möglich sind.15 Scharpf (1998: 134) räumt jedoch ein, dass einheitliche 

Regulierungen schwer zu erreichen sind, sobald die Umstellung von Standards von hohen 

Kosten begleitet ist.  

 

2.3 Produktionsbezogene Regelungen 

Bei den produktions- und standortbezogenen Regelungen muss unterschieden werden  

zwischen Problemen, die nur auf internationaler Ebene gelöst bzw. reguliert werden können 

und Problemen, die auf lokaler Ebene auftreten und im Prinzip auch dort gelöst werden 

könnten. Die Lösung letzterer Probleme kann aber von den „wirtschaftlichen Zwängen des 

regulativen Wettbewerbs“ (Scharpf 1998:  135) beeinträchtigt werden.  

 

2.3.1 Umweltschutz 

Grenzüberschreitende Probleme des Umweltschutzes 

Bei grenzüberschreitenden und globalen Problemen der Umweltverschmutzung (z.B. 

Treibhauseffekt, Ozonloch, Schutz der Artenvielfalt), die nur durch Regulierung auf der 

internationalen Ebene lösbar sind, lässt sich theoretisch ein gemeinsames Interesse aller 

Staaten an einer Regulierung annehmen (Scharpf 1998: 135). In der Realität wird eine 

Einigung jedoch wegen der ungleichen („asymmetrischen“) Verteilung von Nutzen und 

Kosten der zu beschließenden Regelungen, erschwert. Ausschlaggebend für das 

Zustandekommen einer Lösung können in solchen Fällen Ausgleichszahlungen und 

Koppelgeschäfte sein.   

                                                           
13 Diese Bereitschaft trifft in verstärktem Maße auch auf GATT- und WTO-Recht zu (Scharpf 1998: 133).  
14 Diese erklärt sich aus dem Recht der Länder ihre nationalen Regelungen aufrecht erhalten zu dürfen (s. oben). 
15 So z.B. im Lebensmittelrecht, Verbraucherschutz, bei produktbezogenen Umweltnormen etc. (Scharpf 1998).  
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Lokale Probleme des Umweltschutzes  

Die Tatsache, dass bestimmte Probleme lokaler Natur im Bereich des Umweltschutzes auf 

einer übergeordneten Ebene gelöst werden, hat vor allem zwei Gründe. Erstens bemühen sich 

die auf der nationalen Ebene von der Deregulierung betroffenen Akteure (Regierungen, 

Umweltschutzverbänden etc.) darum, eine Re-Regulierung auf einer übergeordneten Ebene zu 

erreichen. Zweitens führt die rasante Entwicklung neuer Produktionstechnologien dazu, dass 

nationale Standards schnell obsolet werden. Multinationale Konzerne, die unabhängig von 

einem Produktionsort mit der neuesten Technologie arbeiten unterstützen daher die 

Einführung strengerer nationaler Vorschriften. 

Die Aussage, dass effektive produktions- und standortbezogene Regelungen auf europäischer 

Ebene möglich sind muss jedoch mit einer Einschränkung versehen werden. Sobald zwischen 

einzelnen Ländern größere Unterschiede („asymmetrische Konstellationen“) bestehen (z.B. 

hinsichtlich des Umweltbewusstseins, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Intensität von 

Umweltproblemen, der Priorität umweltpolitischer Themen etc.), können einheitliche 

Regelungen leicht scheitern. Wieder hängen Erfolge gemeinsamer Lösungen dann häufig von 

Ausgleichszahlungen ab. 

 

2.3.2 Sozialpolitische Regelungen 

Für die internationale Harmonisierung von Sozialstandards stellen sich die gleichen Probleme, 

wie für den Umweltschutz. Sobald größere Asymmetrien zwischen den Interessenkoalitionen 

bestehen ist eine Einigung schwer zu erzielen. Die Differenzen können von unterschiedlichen 

ideologischen Präferenzen, ungleichen wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus, bis hin zu 

strukturellen und institutionellen Unterschieden des Sozialsystems reichen. Scharpf (1998: 

138) konstatiert daher auch, dass der „Übergang zu einem einheitlichen europäischen 

Sozialsystem ... revolutionäre Veränderungen“ voraussetzen würde.  

 

2.3.3 Besteuerung  

Eine Harmonisierung von Kapital- und Unternehmenssteuern auf europäischer Ebene stellt 

sich ebenfalls als problematisch dar. Einerseits dominieren die fiskalischen und 

wirtschaftlichen Eigeninteressen der Mitgliedsstaaten. Andererseits wäre eine Einigung 

zwischen den Ländern aufgrund von bestehenden Interessengegensätzen auch schwer 

möglich: eine Steuerharmonisierung würde nicht allen Ländern gleich viel nützen. Kleinen 

Staaten beispielsweise, die mit sehr niedrigen Steuersätzen ihre Steuerbasis erweitern und 
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damit einen bedeutenden Anstieg ihrer Steuereinnahmen erzielen, würde eine Harmonisierung  

schaden.16  

 

2.4 Keynesianische Vollbeschäftigungspolitik 

Die Möglichkeit, auf der europäischen Ebene über eine makroökonomische Steuerung mehr 

Beschäftigung oder womöglich sogar Vollbeschäftigung herzustellen, wird von Scharpf 

(1998: 139) für nahezu unmöglich gehalten. Das größte Hindernis für eine europäische 

keynesianische Geldpolitik liegt in der Europäischen Zentralbank, die sich ausschließlich der 

Preisstabilität verpflichtet sieht. Zusätzlich hindert das Defizitkriterium des Maastrichter 

Vertrages17 und der in Amsterdam unterzeichnete „Stabilitätspakt“ die Regierungen daran 

über eine expansive fiskalische Haushaltspolitik positive Beschäftigungseffekte zu erzielen.  

 

3. Zusammenfassung 

Angesichts der Komplexität der beschriebenen Zusammenhänge hält es Scharpf nicht für 

richtig zu behaupten, die weltwirtschaftliche Integration habe generell einen Einflussverlust 

der nationalen Politik zur Folge.18 Die unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen 

Politikfeldern mache es nicht möglich generelle Aussagen über die Problemlösungsfähigkeit 

der nationalen oder europäischen bzw. internationalen Politik vorzunehmen.  

Um Aussagen über Gewinne und Verluste an politischer Handlungsfreiheit infolge der 

weltweiten und europäischen Integration der Wirtschaftsbeziehungen treffen zu können, 

müssen die einzelnen Politikfelder betrachtet werden. Scharpf verknüpft die in Teil 1 und Teil 

2 gewonnen Erkenntnisse in der Matrix eines zweidimensionalem Achsensystems. Mit dieser 

graphischen Darstellung können allgemeine Aussagen über die Problemlösungsfähigkeit in 

bestimmten Politikfeldern verdeutlicht werden. 

Auf der horizontalen Achse wird die nationale Handlungsfähigkeit abgetragen, die von 

niedrig (nationale Regelungen sind regulativem Wettbewerb und „Abwärtsdruck“ ausgesetzt) 

bis hoch (nationale Regelungen bleiben bestehen) variiert. Auf der vertikalen Achse wird die 

europäische Handlungsfähigkeit abgetragen, die ebenfalls von niedrig (auf Grund von 

                                                           
16 So scheiterte eine Harmonisierung der Zinssteuer auch lange am Widerstand Luxemburgs. Bei der Einigung 

auf einen Kompromissvorschlag am 20.6.2000 mussten die EU-Staaten große Zugeständnisse an Luxemburg 

und Österreich machen (vgl. Berliner Zeitung vom 21.6.2000: EU einigt sich auf Zinssteuer, S.37).  
17 Wonach die Mitgliedsstaaten übermäßig hohe Defizite in den öffentlichen Haushalten vermeiden müssen (Art. 

104c des EG-Vertrages). Die öffentlichen Defizite am Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfen dabei nicht höher 

als 3% sein; der BIP-Anteil des öffentlichen Schuldenstandes darf 60% nicht überschreiten.  
18 Dies bedeutet indirekt eine klare Absage, an die Positionen von Autoren wie Altvater/Mahnkopf (1999), 

Narr/Schubert (1994), Martin/Schumann (1996), Hirsch (1999) etc. 



 14 

Interessengegensätze der beteiligten Länder) bis hoch (auf Grund von Interessenkonvergenz 

der beteiligten Länder) gehen kann.  

Politikfelder, die sich im nordöstlichen Quadranten befinden, sind Bereiche, in denen 

nationale Regelungen noch rechtlich geschützt sind und eine europäische Re-Regulierung 

möglich ist: z.B. Produktstandards. Der südwestliche Quadrant markiert die Politikbereiche, 

in denen die nationalen Regelungen von einem starken Abwärtsdruck betroffen sind und die 

auch auf europäischer Ebene nicht oder nur schwer re-reguliert werden können: der 

Handlungsverlust nationaler Politik wurde nicht durch eine europäische Regulierung 

kompensiert. Dies trifft z.B. auf die Besteuerung mobiler Produktionsquellen zu. Das 

Gegenteil bildet der nordwestliche Quadrant, wo Politikbereiche erfolgreich „europäisiert“ 

wurden. Effektive europäische Regelungen haben nationale Regelungen abgelöst: z.B. im 

Bereich der Landwirtschaft. Der südöstliche Quadrant beschreibt die Politikbereiche, die 

unter nationaler Kontrolle verblieben sind, was z.B. auf die Erziehung zutrifft.  

 

Schlussbemerkungen 

Die Folgen der weltwirtschaftlichen Verflechtungen haben in den 90er Jahren Anlass zu 

weitreichenden Annahmen und zahlreichen Prognosen gegeben. Eine der populärsten Thesen 

ist die, dass der Staat und die Politik allgemein bei der zunehmenden Ökonomisierung des 

Weltgeschehens stark an Bedeutung verlieren.  

Fritz Scharpf zeigt in seiner Untersuchung, dass diese These in einer solch allgemeinen Form 

nicht aufrechtzuerhalten ist. Scharpf’s Verdienst ist es, sich in theoretisch und empirisch 

fundierter Weise mit den Auswirkungen weltwirtschaftlicher Veränderungen auf politische 

Prozesse im Inneren von Staaten und über die Einzelstaaten hinaus, befasst zu haben. Sein 

Ergebnis, dass die Wechselwirkung zwischen staatlicher Politik und Wirtschaft viel 

komplizierter sind, als die meisten Thesen vom Niedergang der Politik und des Staates 

unterstellen, ist m.E. ein argumentativ sehr überzeugender und wichtiger Beitrag zur 

Erforschung des Globalisierungsphänomens, das uns alle betrifft. Denn dass 

weltwirtschaftliche Veränderungen signifikante Auswirkungen auf politische Prozesse und 

deren Ergebnisse haben, bezweifelt heute niemand mehr. 

Aus diesem Grunde sind die Beiträge Globalisierungs-kritischer Autoren wie 

Altvater/Mahnkopf (1999), Narr/Schubert (1994) etc. keineswegs überflüssig. Ganz im 

Gegenteil ermahnen sie uns die Folgen der weltwirtschaftlichen Integration kritisch zu 

hinterfragen und den fortschreitenden Globalisierungsprozess wachsam zu begleiten.  
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