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Einleitung

Im September letzten Jahres fand in Seattle, USA, die Welthandelskonferenz der World

Trade Organization (WTO) statt. Diese Veranstaltung zeigte sehr gut welch ein

zweischneidiges Schwert die Globalisierung, Internationalisierung und freie Märkte

sind. Zum einen waren hier die Verfechter für noch mehr Globalisierung, Arbeitsplätze

und Frieden, auch für die dritte Welt, so die Philosophie der WTO. Die WTO sieht sich

zwar selbst nicht als Motor dieser Entwicklung, ihre Politik zeigt jedoch, dass sie diese

unterstützt. So hat sie die zwischenstaatlichen Handelsstreitigkeiten um das

Hormonfleisch entschärft und versucht die Dynamik des Handelns sowie die

Standardisierung des Regelwerkes zu forcieren. Es gab oder gibt auch andere

Meinungen und so wurde die WTO Konferenz empfindlich gestört, durch

Demonstranten aus aller Welt, Ökonomen, Arbeiter, Bauern, etc. Sogar die

Eröffnungsveranstaltung musste verschoben werden, da viele Teilnehmer durch die

Demonstration nicht zum Veranstaltungsort gelangen konnten. Laute Proteste und Angst

vor der Globalisierung - die andere Seite der Medaille. Im folgenden Teil der Arbeit soll

deshalb nun auf die Ursachen und Auswirkungen der Globalisierung auf die

Gesellschaft oder Teile davon eingegangen werden.
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2.1 Was ist Globalisierung?

Unter dem Begriff Globalisierung versteht man im allgemeinen wirtschaftliche

Verflechtungen und die sich daraus ergebenen Abhängigkeiten zwischen verschiedenen

Ländern und ihrer Wirtschaftssubjekte in unterschiedlichen Bereichen und Ausmaßen.

Globalisierung ist eng verbunden mit dem Begriff Internationalisierung. Aus welt- bzw.

volkswirtschaftlicher Sicht geht Globalisierung über das bisherige Verständnis von

Internationalisierung hinaus.

Globalisierung bedeutet, dass es auf der Welt immer mehr wechselseitige

Abhängigkeiten und Querverbindungen gibt. Sie bedeutet internationalen Handel,

internationale Investitionen und Finanzen, die weitaus schneller wachsen, so dass unsere

Volkswirtschaften immer enger integriert werden. Sie bedeutet auch internationale

Finanzkrisen: Wie man an der Krise Ostasiens gesehen hat, kann die Instabilität eines

Landes Auswirkungen für uns alle haben. Ferner ist sie mit Technologien assoziiert, die

bereits unsere Kommunikationsfähigkeit in einer bis vor wenigen Jahren

unvorstellbaren Art beeinflusst hat. Sie bedeutet aber auch Krankheiten wie HIV/AIDS,

Malaria und Tuberkulose, sowie Gewalt, Bedrohungen und Terrorismus, (Anmerkung

des Autors: Ich denke hier an die terroristischen Anschläge am 11. September 2001 auf

das New Yorker World Trade Center die als Folgen der zunehmenden Globalisierung

zuzuordnen sind) welche nationale Grenzen nicht mehr respektieren. Globalisierung

bedeutet neue Gelegenheiten für Arbeiter in allen Ländern, in Jobs, die durch größere

wirtschaftliche Integration geschaffen werden um ihr Potenzial zu erhöhen und Ihre

Familien zu unterstützen

2.2 Ziele der Globalisierung

Grundlegend bei der Globalisierung ist eine vollständige Ausbildung des Weltmarktes

und eine noch nie dagewesene Mobilität des Kapitals. Dies betrifft einmal den

Finanzmarkt: Börsenbroker haben heute die Möglichkeit, Anlagemöglichkeiten weltweit

zu vergleichen und aufgrund computergestützter Kommunikationstechniken

Transaktionen rund um den Globus zu veranlassen.
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Betroffen ist auch der Bereich der Produktion: Unternehmen vergleichen heute weltweit

Löhne, Arbeits- und Produktionsbedingungen; auf dieser Basis kommt es dann zu

Produktionsverlagerungen ins Ausland, um dort Kostenvorteile nutzen zu können.

Betroffen ist ferner die Distribution: Der Absatz von Waren auf ausländischen Märkten

zielt darauf ab, die Zahlungsfähigkeit dort für den heimischen Unternehmenserfolg zu

nutzen. Die Beschränkung auf den nationalen Markt würde diesem Ziel widersprechen.

Die Staaten reagieren auf diese Entwicklung, indem sie versuchen ihr Staatsgebiet als

Kapitalstandort möglichst attraktiv zu gestalten. Ziel dabei ist es die heimische Währung

zu stabilisieren und weltweite Erträge zu nationalisieren. Es findet faktisch eine

Konkurrenz der Staaten statt wobei sich die Frage stellt wer der Nutznießer der

Globalisierung ist.

1.3 Global Paradox

Das Phänomen der Globalisierung kann auch mit beiden Komponenten „Ausdehnung“

und „Intensität“ beschrieben werden. Die räumliche Ausdehnung beschreibt die

zunehmenden, weltweit ablaufenden Globalisierungsprozesse, wobei die Intensität sich

auf die immer tiefer werdende Verflechtung von Interaktionen und Interdependenzen

zwischen Volkswirtschaft und den Wirtschaftssubjekten bezieht. Während die

Weltwirtschaft wächst werden Ihre dominanten Akteure, die Unternehmen, immer

kleiner, was als Global Paradox bezeichnet wird.
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3.1 Wirtschaftliche Triebkräfte der Globalisierung

Wenn von Globalisierung gesprochen wird meint das keineswegs ein zufälliges

Natur-Ereignis, das am Ende des 20 Jahrhunderts mit elementarer Wucht über die

Menschen hereingebrochen ist, sondern Globalisierung ist vielmehr das Ergebnis

bewusst herbeigeführter Entscheidungen auf nationaler und  internationaler Ebene.

Ohne die zahlreichen Liberalisierungs- und Zollsenkungsrunden im Rahmen der

Welthandelsorganisation WTO hätte es den rasanten Zuwachs an

Außenhandelsaktivitäten gar nicht gegeben. Damit kommt man zu den Triebkräften der

Globalisierung oder auch zu der Entwicklung der Globalisierung, womit zu aller erst die

moderne Informationstechnologie und Kommunikationstechnologie zu nennen ist. Die

Informationsgeschwindigkeit bei gleichzeitig starker Senkung der Kosten hat sich

drastisch erhöht. Die gemeinsame Vernetzung der Märkte wurde hier schon erwähnt. 

Dann sind zweitens die drastisch gesunkenen Transportkosten und erheblich

verbesserten Transportdienstleistungen, die es möglich machen, Waren schneller,

sicherer, pünktlicher und preiswerter von einem Teil der Welt in  einen anderen zu

bewegen. Damit vergrößert sich das Spektrum handelbarer Güter nicht nur auf den

Konsumgütermärkten, sondern auch bei Just In Time (JIT) benötigten Vorprodukten.

Ein Kilogramm Mirochips im Wert von 100000,- DM kann heute mit E-Mail in

Singapur bestellt und mit Nachtflug zu Transportkosten von unter 10,- DM nach

Deutschland gebracht werden, wenn der inländische Lieferant aus irgendwelchen

Gründen ausfällt oder zu teuer wird. Die Welt ist zu einem globalen Kaufhaus

geworden, und die Menschen profitieren davon. Aber das ist die Kehrseite der Medaille,

die Welt scheint auch zu einem globalen Produktionsstandort, auf dem sich das

„scheue“ Kapital die günstigsten Produktionsmöglichkeiten aussuchen kann, geworden

zu sein

Als letztes, allerdings besonders wichtiges Merkmal, sind die stark angestiegenen

Direktinvestitionen und die Unternehmensbeteiligungen anzuführen. Nach Schätzungen

der UNCTAD (Handels- und Entwicklungsorganisation der UN)  entfällt die Hälfte aller

Direktinvestitionen auf den Kauf von Unternehmen oder Mehrheitsbeteiligungen. Im

Windschatten der großen „global players“ sind bei uns auch die mittelständischen

Unternehmen dabei, ihre internationale Ausrichtung durch eine Verstärkung der
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Direktinvestition im Ausland zu verbessern. Als Motive dafür werden die Erschließung

neuer Märkte, das Ausnutzen von Lohnkostenvorteilen, die Begleitung von

Arbeitnehmern was darauf hinweist dass immer mehr Mittelständer

Auslandsinvestitionen vornehmen und als letztes Motiv die Marksättigung im Inland,

genannt. 

3.2 Politische Triebkräfte der Globalisierung

Den wirtschaftspolitischen Durchbruch in den Industrieländern schaffte die erneute

liberale Wirtschaftstheorie, als M. Thatcher 1979 in Großbritannien Premierministerin

wurde und ein Jahr später R. Reagan seinen glücklosen Vorgänger J. Carter als

Präsidenten ablöste. Trotz vieler Unterschiede in Details glaubten M. Thatcher und R.

Reagan fest an den Segen einer freien Marktwirtschaft mit möglichst wenig staatlicher

Regulierung. Der Staat sollte dem freien Unternehmertum das Feld des Handelns

überlassen. Ihr gemeinsamer Kampf galt in den Folgejahren dem Abbau staatlicher

Hemmnisse, dem Aufbrechen staatlich regulierter Märkte und der Öffnung von neuen

Freiräumen für ökonomische Privatinitiative. Diese Strategie verfolgten sie auf

nationaler und inter-nationaler Ebene mit sehr viel Engagement. Sie waren quasi die

Vorkämpfer für ein neoliberales Denken in der Wirtschaftspolitik der Industrieländer

und damit auch wichtige Protagonisten der Globalisierung. Im Laufe der 80er und 90

Jahre schwenkten immer mehr Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer in ihrer

Wirtschaftspolitik auf die neoliberale Denkschule um.
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4.1 Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Auswirkungen der Globalisierung sind umstritten. Die Befürworter und Vertreter

des Neoliberalismus verweisen immer wieder auf Vorteile internationaler Arbeitsteilung

und sehen im Globalisierungsprozess die Chance auf weltweit mehr

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch eine effizientere Nutzung der

Produktionsfaktoren. Gemäß Ihrem Credo werden alle Nationen, die sich für die

Globalisierung öffnen mehr Wohlstand ernten.

Wie beschrieben ist eine eindeutige Globalisierung der internationalen

Handelsbeziehungen zu beobachten, was sich auch durch die immer größere

Unternehmensnetzwerke, eine steigende Anzahl an M&As (Mergers & Aquisitions,

M&As) und einer Vielzahl verschiedenster Partnerschaften widerspiegelt und es zeigt

sich ein Trend zur verstärkten Kooperation international tätigen Unternehmen über

sogenannte Strategische Allianzen (strategic partnering, SP) sowohl auf Binnenmärkten

als auch auf grenzüberschreitender Basis. Solche Partnerschaften treten vor allem in

Branchen auf, denen starke technologische und organisatorische Innovationen zugrunde

liegen und dienen zumeist nicht nur der Kostensenkung, sondern auch der Minimierung

der Risiken und Unsicherheiten in einer Umwelt, die ständigen Veränderungen

unterworfen ist. Daher sind SP vor allen am IT Sektor, in der Pharmaindustrie sowie in

der Autobranche in extrem hoher Anzahl zu beobachten. Neben traditionellen

Instrumenten zur Bildung von Unternehmensnetzwerken (wie etwa vertikale M&As),

stellen sie einen weiteren Schritt in der Globalisierung internationaler

Unternehmensnetzwerke dar.
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4.2 Gesellschaftliche Auswirkungen

Bei den Menschen löst dieser Prozess mitunter vielfältige und höchst widersprüchliche

Gefühle aus. Bei den einen löst er Aufbruchstimmung aus, bei denen er sich aus den

engen und überholten Grenzen befreit. Die Anderen urteilen dagegen zurückhaltender

oder empfinden Angstgefühle. In einer Hinsicht herrscht offenbar Einigkeit:

Globalisierung ist nicht etwas, was wieder aufgehalten oder sogar nach Belieben

zurückgedreht werden kann. Ihre Begleiterscheinungen können auf allenfalls eine

Zeitlang ignoriert werden, entziehen kann sich ihnen auf Dauer keiner. Gerhard

Schröder selbst war Zeuge der Proteste in Genua und Göteborg zu denen er sich äußerte:

„Die Menschen spüren nicht, wer das bewegt, wer das große Rad der Globalisierung

dreht. Als ob eine Naturgewalt über die Menschen hinwegfegt“

Längst schon, wenn auch nicht immer bewusst verhalten sich die Konsumenten genauso

global wie die Produzenten. Der Käufer sucht nach preiswerten Produkten und nutzt die

kostengünstigeren Herstellungsbedingungen in anderen Staaten. Ein Blick  auf die

Herkunftsetiketten der Alltagskleidung oder viele Spielsachen in Kinderzimmern,

bestätigen diese globale Konsumorientierung. 

Unter globalen Wettbewerbsbedingungen sind an einen Industriestandort wie

Deutschland vor allem solche Arbeitsplätze gefährdet, für die schon eine einfache

Qualifikation ausreicht. Gefragt sind dagegen ein hohes Ausbildungsniveau und

innovative Fähigkeiten, die zudem weltweit eingesetzt werden können. Sie werden

überdurchschnittlich gut bezahlt und vergrößern unter globalen

Wettbewerbsbedingungen die ohnehin bestehende Spanne zwischen Spitzenverdienern

und den Lohnempfängern am unteren Ende der Einkommensskala.
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4.3 Ökologische Auswirkungen

Umwelt kennt keine von Menschen gezogenen Grenzen. Ist sie deshalb Teil der

Globalisierung? Die Diskussionen über Umweltprobleme leiden unter fast nichts so sehr

wie unter Begriffsverwirrung. Deshalb ist es wichtig klare Kategorien für Probleme und

deren Lösungsmöglichkeiten zu finden. Unter den vielen Typen von Umweltproblemen

gibt es lokale (zum Beispiel Luftverschmutzung in Ballungszentren), die

grenzüberschreitenden (unter anderen Verschmutzung grenzüberschreitender Flüsse)

und globalen (unter anderen Belastung der Atmosphäre, Ozonloch) Umweltprobleme

Im Zusammenhang mit der Globalisierung bilden globale Umweltprobleme aber nur die

eine Seite, die andere ist direkt mit der Dynamik der Globalisierung verknüpft:

Globalisierung schafft Umweltprobleme. So wachsen beispielsweise wegen der

Globalisierung das internationale Verkehrsaufkommen und deshalb auch die

umweltbelastenden Emissionen. Gravierender aber ist der Tatbestand, dass im Zuge der

Globalisierung auf Nationalstaaten Druck ausgeübt wird, Umweltauflagen zu mildern

um damit zwecks Beschaffung oder Erhalt von Arbeitsplätzen Investoren anzulocken.

Wir unterscheiden deshalb drei Kategorien von Umweltproblemen die im

Zusammenhang oder im Bezug zur Globalisierung stehen.

 Globale Umweltprobleme wie das Klimaproblem oder der Verlust an

Artenvielfalt und die Übernutzung der Ozeane,

 Umweltbelastende Folgen der Globalisierung wie verstärkter internationaler

Transport und Verkehr

 Das Fehlen und der Verlust an umweltgerechter Regelung durch globalen

Wettbewerbsdruck

Diese drei Kategorien sind eng miteinander verwoben denn das durch die

Globalisierung wachsende Verkehrsaufkommen trägt zu dem ohnehin schon

bestehenden Klimaproblem bei und die fehlenden Umweltregelungen leisten der

Globalisierung Vorschub, weil für Investoren der Standtortfaktor Produktionskosten

(fehlende Umweltauflagen wirken kostensenkend) von Bedeutung ist. Wichtig ist

festzuhalten daß es nicht nur Umweltprobleme, sondern auch Umweltprobleme

aufgrund der Globalisierung gibt.
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Fazit

Globale Wettbewerbsfähigkeit wird bedeutsamer und nationale Wirtschaften haben

sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Vollzieht sich dieser Wandel nicht

bzw. nur sehr langsam, wie in den alten Industrieländern, so erhöht sich die Zahl der

Arbeitslosen, und die Überalterung ihrer Bevölkerung macht es zudem schwieriger,

die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen zu erbringen.

Die Wirtschaft auf nationaler Ebene muß sich demnach den globalen

Herausforderungen stellen. Nationale Alleingänge entfallen, da der einzelne Staat

wenig Einfluß auf die Weltwirtschaft hat. Damit verlieren Regierungen einen

Großteil ihres traditionellen Einflusses auf Politikbereiche. Vollzieht sich die

ökonomische Globalisierung nicht, so folgt die „kulturelle Erstarrung“. Vor diesem

Hintergrund ist die Wirtschaft auf neues Denken angewiesen. Bildung muß deshalb

als absolut hochrangig angesehen werden und eine prioritäre Stellung innerhalb der

Standortfaktoren einnehmen, um globale Handlungskompetenz zu gewinnen. Dazu

gehören Weltkenntnis und Weltverständnis. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum hat

die Umweltressourcen zu erhalten, auf denen alle menschlichen Aktivitäten

basieren. Zugleich muß es aber auch den Bestand an Human- und Sozialkapital

nachhaltig sichern 
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