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„Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten“ 
Kurt Tucholsky 

1.Einführung 
 
 
Eines der spannendsten Gesellschaftsspiele ist es, ähnlich wie bei olympischen Wettkämpfen 
die Länder der Welt nach ihrem wirtschaftlichen Erfolg in internationale ‘Hitlisten’ 
einzuteilen. In modernem Deutsch wird dieser Vergleich von Parametern der 
Wettbewerbsfähigkeit - statistische Zahlen, praktische Politik - als „Benchmarking“ 
bezeichnet. Aber es wäre zu kurz gegriffen, den Aufstieg oder Abstieg von Völkern nur an 
ihrer Wirtschaftskraft zu messen. Eine ganze Reihe anderer und nur schwer quantifizierbarer 
Faktoren wie die kulturelle und die soziale Komponente - ganz abgesehen von 
militärpolitischen Komponenten - ist hier zu berücksichtigen. Auch für die jetzige und 
künftige weltweite Wettbewerbsfähigkeit Europas spielen diese Fragen eine große Rolle. 
Der Aachener Professor Wilhelm Fucks erlangte  Mitte der Sechziger Jahre eine kurze 
Berühmtheit mit seinem Bestseller ‘Formeln zur Macht: Prognosen über Völker, Wirtschaft, 
Potentiale’. Für solche globale Denkweisen entstand im deutschen Sprachraum - 
veröffentlicht im Jahre 1917 - das wohl wichtigste Buch aus der Feder des 
Geschichtsphilosophen Oswald Spengler ‘Der Untergang des Abendlandes - Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte’. Spengler faszinierte so unterschiedliche Zeitgenossen wie 
Thomas Mann oder Benito Mussolini, Max und Alfred Weber, Ernst Jünger, Theodor Heuss 
und André Malraux in einem Maß, das durchaus nachvollziehbar ist, dem der Spengler heute 
liest.(11) Genauso lesenswert ist heute noch das Mitte der Fünfziger Jahre abgeschlossene  
zwölfbändige Hauptwerk von Arnold J. Toynbee ‘A Study of History’, in dem er durch eine 
sorgfältige Analyse der Hochkulturen der Menschheitsgeschichte nachzuweisen vermochte, 
wie geschichtlich gewachsene Gemeinschaften auf Herausforderungen reagieren, die sie von 
draußen bedrohen. „Challenge and Response“ - Herausforderung und Antwort - bilden das 
Prinzip, das den Gang der Weltgeschichte bestimmt. Zu ähnlichen Schlüssen kommt Paul 
Colinvaux in „The Fate of Nations: A Biological Theory of History’ (1980). Ein anderes in 
diesem Zusammenhang zu nennendes wichtiges Beispiel für eine komparative Betrachtung 
der Entwicklung von Völkern - und dies bringt uns wieder näher an unser Thema heran - der 
Entwicklung von Volkswirtschaften sind die Veröffentlichungen des Yale-Professors Paul 
Kennedy „The Rise and Fall of the great Powers (1988) und „Preparing for the Twenty-First 
Century“ (1993). Mit Recht ist unlängst in die ‘Spiegel-Bestsellerliste’ das Buch von Samuel 
P. Huntington aufgenommen worden „Kampf der Kulturen - Die Neugestaltung der 
Weltpolitik im 21. Jahrhundert“. Huntington führt die hier skizzierten Thesen weiter, wonach 
die künftigen Spannungen in der Welt im wesentlichen von unterschiedlichen Zivilisationen  
bestimmt werden. 
Die Frage nach der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von einzelnen Unternehmen oder 
von ganzen Volkswirtschaften ist nicht neu. Sie ist so alt, so lange es internationale 
Wirtschaftsbeziehungen gibt. Erfolgreiche Industrieländer wurden in der Weltstatistik durch 
andere noch erfolgreichere Industrieländer abgelöst. Dasselbe gilt für ganze Industriezweige, 
die innerhalb von wenigen Jahren wohlhabende Wirtschaftsregionen zu 
Subventionsempfängern werden ließen. 
Erinnern wir uns, daß innerhalb von weniger als drei Jahrzehnten die sog. ‘Amerikanische 
Herausforderung’ (Jean-Jacques Servan-Schreiber)  als lebensbedrohende Gefahr für die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft angesehen wurde. Bücher mit den Titeln 
‘Ausverkauf in Germany’,  sowie ‘Erdteil zweiter Klasse? Europas technologische Lücke’ 
(beide von Kurt Blauhorn) ‘Weltunternehmen nur amerikanisch?’ (Rainer Hellmann), ‘Die 
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Dollar-Invasion’ (Edward McCreary) wurden Ende der Sechziger Jahre und zu Beginn der 
Siebziger Jahre zu Bestsellern. Sie wurden abgelöst durch die ‘Japanische Herausforderung’ 
(Nicolas Jéquier), der in den Achtziger Jahren Bücher mit dem Titel ‘Die Krise der USA’ 
(MIT-Kommission) sowie der in viele Sprachen übersetzte Bestseller über den ‘Aufstieg und 
den Fall der Großmächte’ (Paul Kennedy)  folgten , der u.a den wirtschaftlichen Niedergang 
der USA prognostizierte, und sozusagen als weitere Steigerung, durch ‘Die japanisch-
amerikanische Herausforderung: Deutschlands Hochtechnologieunternehmen kämpfen ums 
Überleben’ (Konrad Seitz) und neuerdings ‘Das Erbe der Egoisten: Wie unsere Generation 
die Zukunft Deutschlands verspielt’ . 
Hieß es jahrelang, Deutschland möge sich von der ‘englischen Krankheit’ hüten, so hat der 
BDI-Präsident bei der Eröffnung der Hannover-Messe 1997 die britische Wirtschaft als 
leuchtendes Beispiel für die deutsche Wirtschaft bezeichnet. Das Schweizer Management-
Institut IMD, das jährlich einen umfassenden internationalen Wettbewerbsbericht vorlegt  - 
aufbauend auf rund 250 Bewertungskriterien - berichtete, Großbritannien habe sich im 
vergangenen Jahr vom 19. Auf den 12, Platz verbessert, während Deutschland, das 1992 noch 
auf Platz 5 bewertet war, im Jahre 1996 vom 10. Auf den 14. Platz zurückgefallen sei. 
Forderte der Chefvolkswirt der Deutschen Bank noch im Jahre 1993 ‘Wir müssen japanisch 
werden’, so hieß es kurz Zeit danach bereits an anderer Stelle ‘Abschied vom Japan-Mythos: 
Eine verunsicherte Nation auf dem Weg ins 21. Jahrhundert.’  
Alle diese Untersuchungen im Weltzusammenhang kommen zu demselben Ergebnis - und 
dies sei meinen Ausführungen sozusagen programmatisch vorangestellt - das Wilfried Guth 
von der Deutschen Bank kürzlich bei einem Deutschland-Japan-USA-Symposium im 
Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin ‘auf den Punkt’ brachte: „Weder im Verhalten der 
Völker noch im Verhalten der Unternehmen gibt es dauerhaft gesicherte Positionen der Stärke 
oder der Schwäche“(12) Globalisierung, so konsequentermaßen der Präsident des ‘World 
Economic Forums’ in Davos, Klaus Schwab, ist daher auch eine gewaltige Umverteilung 
wirtschaftlicher Macht im Weltmaßstab, die auch zu einer Umverteilung der politischen 
Macht führen wird.(15) 
 
2.  Globalisierung 
 
2.1 Globalisierung als Wettbewerbskonzept 
 
Globalisierung ist nicht mehr ‘das Wort des Jahres’, sondern es ist, wenn es so etwas gäbe, 
zum ‘Wort des Jahrzehnts’ geworden. Möglich wurde dies Konzept erst nach dem Fall der 
‘Mauer’ zwischen West und Ost, zwischen der ‘Ersten’ und der ‘Zweiten Welt’. Der mehr als 
vier Jahrzehnte dauernde Gegensatz zwischen diesen beiden Machtblöcken hat erst die ‘Dritte 
Welt’, die große Gruppierung der Entwicklungsländer, entstehen lassen. Nach der 1989 
möglich gewordenen Aufhebung dieser Nachkriegsweltordnung von drei großen Blöcken ist 
die Entwicklung von weltumfassenden, von globalen Konzepten möglich geworden. Altvater 
bezeichnet dies Phänomen als ‘Entgrenzung’. (55) Der Begriff der Globalisierung beschreibt 
eine Entwicklung, welche die Weltwirtschaft erstmals dem theoretischen Ideal der 
‘vollkommenen Märkte’ näherrückt.  
Seit Mitte der Achtziger sind die im Ausland getätigten langfristig orientierten 
unternehmerischen Investitionen, die sog. ‘Direktinvestionen’ zum eigentlichen Motor der 
Globalisierung geworden. Ihre Zuwachsraten sind seitdem doppelt so hoch wie die des 
Welthandels. 
Diesen schnellen Anstieg der Globalisierung führt die OECD im wesentlichen auf vier 
Gründe zurück: 
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(1)  Eine grundlegende Änderung in der Einstellung vieler Länder gegenüber dem Konzept der 
Marktwirtschaft insbesondere in Asien, Lateinamerika und seit dem Zusammenbruch des 
früheren ‘Ostblocks’ seit 1989 auch in Mittel- und Osteuropa. 

(2)  Eine größere Kapital-Mobilität durch Liberalisierung der Kapitalmärkte 
(3)  Die Entwicklung einer größeren Anzahl von ‘kompetenten Volkswirtschaften durch   

bessere Qualifizierung von Fachkräften 
(4)  Schneller technischer Fortschritt, insbesondere durch Informationstechnologien und durch 

Telekommunikation.(30) 
„ Das Wort Globalisierung beherrscht weite Teile der öffentlichen Debatte: über die 
Veränderungen der Weltwirtschaft, über den Strukturwandel, über die Arbeitslosigkeit. Das 
Wort weckt unterschiedliche Gefühle. Es weckt auch Angst“.(14) In einem kürzlichen 
SPIEGEL-Gespräch mit dem Unternehmensberater Roland Berger  werden die Konsequenzen 
der Globalisierung vereinfacht wie folgt zusammengefaßt: „Die Gewinner der Globalisierung 
sind die großen Konzerne und die Besitzer von Kapitalvermögen. Im Ausland kann billig 
produziert werden, im Ausland sind weniger Steuern fällig: Den Konzernen, das zeigen die 
Aktienkurse, geht es besser als je zuvor. Nur den Leuten im Inland geht es immer 
schlechter.“(31) Die Entwicklung an den Aktienbörsen zeigt dieselbe Aufwärtskurve wie die 
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. 
 Es zeigt sich bereits an den Erfahrungen der letzten wenigen Jahre, daß Globalisierung einen 
ungeheuren ökonomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Anpassungsstreß erzeugt. Es ist 
nicht auszuschließen, daß sich unter diesem Streß der Zusammenhalt der Gesellschaft in 
gefährlicher Weise auflöst. Der Wettbewerb bringt nicht nur Gewinner, sondern auch 
Verlierer hervor, und die Wut derer, die aus objektiven oder subjektiven Gründen nicht mehr 
mithalten können, kann sich gegen die Globalisierung, die Gesellschaft und auch gegen die 
Demokratie selbst richten.(28) 
 
Die Diskussion um die Globalisierung hat inzwischen alle gesellschaftlichen Bereiche erfaßt. 
Ich nenne nur einige Schlagzeilen aus kürzlich erschienenen Presseberichten: 
 
• „Wandert der Wohlstand aus? Es hat keinen Sinn, über die Folgen der Globalisierung zu 

jammern“ (Rüttgers), 
• „Alarmstufe ein: Der ungehemmte Kapitalismus frißt sich am Ende selbst - eine düstere 

Voraussage für die globabilisierte Wirtschaft“, 
• „Selbst in Zeiten der Globalisierung müssen sich Unternehmer nicht nur um den Gewinn, 

sondern auch um das Gemeinwohl kümmern. Die spannende Frage ist nur: Können sie das 
auch?“, 

• „Globalisierung auf Kosten der Umwelt: Der Prozeß der Globalisierung findet 
unaufhaltsam statt, aber wir müssen ihn ökologisch verträglich gestalten.“(6. Studentischer 
Deutscher Wirtschaftskongreß der Universität Köln, März 1997), 

• „Standortwettbewerb kann nicht die Lösung sein: Wirtschaftspolitik und Sozialstaat im 
Zeitalter der Globalisierung“ (Oskar Lafontaine), 

• „Die Bedeutung der Marken im globalen Wettbewerb: Brauchen deutsche Produkte noch 
ein nationales Image?“, 

• „Angstfaktor Weltmarkt. Der globale Wettbewerb wird immer härter und bedroht sicher 
geglaubte Besitzstände. Einziger Ausweg: mitmachen“, 

• „Flüchtige Unternehmer: Der Welthandel wird weiter liberalisiert. Die Chancen der 
Globalisierung wachsen, aber auch die Sorgen um ihre sozialen Folgen“(26), 

• „Im Zeichen der Globalisierung ist ein starker Wohlfahrtsstaat das beste Mittel gegen den 
wachsenden Hang zum Protektionismus“. 

• „Warum das deutsche Modell bröckelt und die Wärme des Korporatismus die falsche 
Antwort auf die Kälte der Globalisierung ist“, 
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• „Viel Zeit hat Deutschland nicht mehr: Die Ansprüche an das Gemeinwesen müssen 
gestutzt werden“. 

 
Was können wir unter Globalisierung verstehen? 
 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris 
definiert Globalisierung ‘als einen Prozeß, durch den Märkte und Produktion immer mehr 
voneinander abhängig werden - dank der Dynamik des Handels mit Gütern und 
Dienstleistungen und durch die Bewegungen von Kapital und Technologie’. In diesem Sinne 
ist Globalisierung keineswegs eine Erscheinung des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Schon vor 
150 Jahren beschrieben Karl Marx und Friedrich Engels in ihrem ‘Kommunistischen 
Manifest’ die Erscheinungen, die wir heute ‘Globalisierung’ nennen: „Die uralten nationalen 
Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt 
durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen 
wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten 
Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, 
sondern in allen Erdteilen zugleich verbraucht werden.“ In Goethe’s Wilhelm Meisters 
Wanderjahren  und in den Webern  von Gerhard Hauptmann ist Ähnliches zu lesen. 
Globalisierung gehörte also von Anfang an zum Kapitalismus. 
 
• Globalisierung hat den Aktionsrahmen für anlagesuchendes Kapital erweitert. Über die 

Frage, in welchem Land neue Produktionsanlagen, Forschungseinrichtungen oder 
Vertriebszentralen angesiedelt werden sollen, entscheidet immer weniger die nationale 
Herkunft. Unternehmen müssen heute ‘vaterlandslos sein, sonst drohen sie unterzugehen. 
„Made in Germany“ ist durch „ Made by Daimler-Benz“ abgelöst worden. Die neuen 
Markenzeichen der immer transnationaler operierenden Konzerne haben sich von ihrem 
Ursprungsland losgelöst und haben sich verselbständigt.  

• Strategische Standortfragen werden zunehmend danach entschieden, in welchem Staat die 
einzelne Investition für das Gesamtunternehmen den höchsten Gewinn abwirft. 

• Zur Globalisierung hat ganz wesentlich die Entwicklung von Technik und Wissen 
beigetragen. Moderne Produktionstechniken und Informationstechnologien sind 
inzwischen nicht mehr das Oligopol einiger westlicher Industrieländer, sondern sie sind auf 
der ganzen Welt verbreitet. Das Managementwissen der besten ‘Business Schools’ der 
Industrieländer steht jedem, der es zu erhalten wünscht und dafür zahlen kann, preisgünstig 
zur Verfügung.  In vielen Ländern sind in großer Zahl qualifizierte Arbeitskräfte 
vorhanden, die in Arbeitsmotivation und in der Qualität ihrer Leistung ihren Kollegen in 
den klassischen Industrieländern in nichts nachstehen und die dennoch nur einen Bruchteil 
deren Arbeitskosten verursachen.  

• Globalisierung bedeutet auch eine Verschiebung der Wirtschaftspotentiale der Welt: Nach 
Hochrechnungen der OECD werden die Mitgliedsländer der Organisation, auf die im Jahre 
1990 noch 54% des BSP der Welt entfiel, bis zum Jahre 2010 auf 44 % zurückfallen, 
während die Entwicklungsländer im selben Zeitraum von einem Anteil im Jahre 1990 in 
Höhe von 22,5 % auf 31,9 % ansteigen werden.(Le Monde) 

Durch diese Internationalisierung hat sich die weltweite Mobilität von Menschen, Waren und 
Dienstleistungen in bisher unbekannten Maße erhöht. 
 
2.2 Globalisierung als Instrument weltweiten Wertewandels 
Globalisierung bezieht sich aber nicht nur auf ökonomische und politische Verwebung, 
sondern auch auf das gemeinsame Bemühen um eine Lösung akuter regionaler und 
internationaler Fragen, wie Umweltprobleme, bilaterale oder ethnische Konflikte, 
Wanderungsbewegungen, Ernährungssicherung oder Armutsbekämpfung. Die großen 
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Weltkonferenzen der Vereinten Nationen (allein seit Beginn dieses Jahrzehnts sind 14 
Konferenzen durch die UNO und ihre Sonderorganisationen zu ‘globalen Themen’ 
durchgeführt worden.(18) 
 
• Globalisierung bedeutet auch eine allmähliche Veränderung der Wertsysteme, die 

jahrhundertelang - beginnend mit der Kolonisierung und Christianisierung der meisten 
Teile der Welt durch Europa - vom ‘Abendland’ aus bestimmt wurden. Die 
‘Industrialisierungswelle’ hat von England ausgehend zunächst die Länder 
Kontinentaleuropas und dann erst der USA erreicht. Durch das nahezu plötzliche Auftreten 
Japans auf der Weltbühne Ende der Sechziger Jahre ist zum ersten Mal ein asiatisches 
Land mit von Europa und USA völlig verschiedenem kulturellen  Hintergrund in den Kreis 
der Industrienationen getreten. In den Neunziger Jahren ist als Teil des 
Globalisierungsprozesses Südostasien, China, Korea, Indien, Indonesien hinzugekommen. 
Diese Länder werden aber anders als Japan, welches seine durch das Kriegsende im Jahre 
1945 ausgelöste traumatische Identitätskrise noch immer nicht überwunden zu haben 
scheint, die politischen und kulturellen Wertvorstellungen des Westens nicht mehr 
widerspruchsfrei hinnehmen. Globalisierung wird daher an der Schwelle zum neuen 
Jahrtausend nicht mehr automatisch ‘Verwestlichung’ heißen.(16) Jede der großen 
Weltregionen besitzt ihr eigenes ‘Selbstverständnis’: 

• Afrika ist von allen Kontinenten immer noch am meisten abhängig von den früheren 
Kolonialländern,  

• die Länder Arabiens befinden sich in einem explosiven Spannungsfeld zwischen westlicher 
Modernisierung einerseits und fundamentalistischer Islamisierung andererseits 

• Süd- und Mittelamerika betrachtet sich trotz der sprachlichen Verbindung immer weniger 
als frühere spanische oder portugiesische Kolonialregion sondern fühlt sich immer mehr 
als Teil der ‘Amerikas’, der von den USA beeinflußt wird. 

• Die im Vergleich mit den anderen Teilen der Welt dynamischste und gleichzeitig 
bevölkerungsreichste Region wirtschaftlicher Entwicklung, nämlich Asien - und hier 
insbesondere Südostasien  - wird mit Recht von vielen Beobachtern als neues 
weltwirtschaftliches Gravitationszentrum angesehen.  

In diesen großen Weltregionen ist im Zeichen der Globalisierung mehr oder minder sichtbar 
ein neues Selbstbewußtsein zu konstatieren, das zu zwei gegenläufigen Trends führt: Zum 
einen Unterstützung des vom Westen forcierten Globalisierungsprozesses und zum andern ein 
von den selbstbewußten wirtschaftlichen, politischen und besonders im arabischen Raum 
religiösen Eliten geförderter Regionalisierungsprozeß, der sich einer westlich dominierten 
Globalisierung entgegenstemmt.(17) Das im Westen verbreitete ‘lineare’ 
Entwicklungsmodell, das annimmt, daß sich alle Länder auf ein System zu bewegen, welches 
der westlichen Demokratie entspricht, wird zunehmend infragegestellt. So weisen 
beispielsweise Politiker und Wissenschaftler aus Südostasien darauf hin, daß ihre Länder über 
eigene Traditionen und Gesellschaftsformen verfügen, die sie nicht länger durch ‘importierte’ 
Formen ersetzen möchten.(21)  In demselben Sinne hat beispielsweise der Außenminister von 
Singapur  S. Jayakumar  bei der ASEAN-EU-Außenministerkonferenz im September 1994 in 
Karlsruhe erklärt: „Asien hat genug Know-how, Technologie und Kapital, um sein 
Wirtschaftswachstum dauerhaft fortzusetzen. Die EU kann dazu beitragen und von dieser 
Dynamik profitieren.“(22) 
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2.3 Globalisierung versus Regionalisierung 
 
Die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen einer schnell fortschreitenden Globalisierung 
der Weltwirtschaft haben den Blick gelegentlich dafür verstellt, daß viele Länder sich diesem 
Prozeß dadurch entgegenstellen, indem sie in ebenfalls schnell wachsendem Maße sich in 
regionalen Gruppierungen zusammenfinden. Von den rund 100 Zollunionen und 
Freihandelsabkommen, die in der Nachkriegszeit entstanden sind - die prominenteste von 
ihnen ist die Europäische Union, die von vielen in anderen Teilen der Welt häufig als 
„Festung Europa“ bezeichnet wird - ist rund ein Drittel allein in den Neunziger Jahren 
entstanden. Regionen schließen sich zu Handelsblöcken zusammen mit dem Ziel der 
Erleichterung des Warenaustausches, doch dies kann zu Lasten Dritter gehen und damit zu 
einer Umlenkung von Warenströmen führen („Handelsfestung“), wenn der so geschaffene 
Binnenmarkt etwa  regionale Güter bevorteilt. Einige der wichtigsten Freihandelszonen oder 
Zollunion seien hier erwähnt: 
• EU - Europäische Union  (370 Mill. Menschen, mehr als 1 Billiarde US-$ Handelsvolumen 

zwischen den Mitgliedsländern, bestreitet  40% des Welthandels) 
• NAFTA - Nordamerikanische Freihandelszone (USA-Kanada-Mexiko). Die beteiligten 

drei Länder sind gegenseitig wichtigsten Absatzmärkte. 
• ASEAN - Association of South-East Asian Countries,  (6 Mitgliedsländer, 420 

Mill.Menschen, 120 Mrd.US-$ Handelsvolumen zwischen den Mitgliedsländern); 
• Mercosur (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay), 12 Mrd.US-$ Handelsvolumen 

zwischen den Mitgliedsländern) 
• GUS - Gemeinschaft unabhängiger Staaten (die früheren Länder der Sowjetunion mit 

Ausnahme der drei baltischen Republiken) 
• CEI - Zentraleuropäische Initiative (loser regionaler Zusammenschluß von 16 

Mitgliedsstaaten  aus Ost-, Mittel- und Südosteuropa u.a. mit dem Ziel der Heranführung 
an die EU) 

• SECI - Südosteuropäische Kooperations-Initiative (Mitglieder u.a. alle aus dem früheren 
Jugoslawien hervorgegangenen Länder) 

• APEC  - Asiatisch-Pazifischer Zusammenschluß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(Zusammenschluß von 18 Ländern der asiatisch-pazifischen Region. Es wird erwartet, daß 
sich im Jahre 2020 u.a. 7 der dann 10 größten Wirtschaftsnationen der Welt zu den APEC-
Mitgliedern zählen). 

• TAFTA - Trans-Atlantic Free Trade Area (Seit 1995 in der Diskussion als Ergebnis einer 
amerikanisch-britischen Initiative, die u.a. besonders von Deutschland unterstützt wird. 
Ziel  ist die Schaffung einer Freihandelszone zwischen der EU und der NAFTA. Die 
beteiligten Länder vereinigen rund die Hälfte des Welthandels auf sich). 

• Ähnlich wie die TAFTA ist im Jahre 1995 auf Grund einer Initiative Spaniens als weiteres 
handelspolitisches Fernziel für die EU eine Euro-Latino Freihandelszone vorgeschlagen 
worden.. Noch vor den USA ist die EU der wichtigste Handelspartner der Mercosur-
Länder. Ein EU-Mercosur-Verbund in Form einer Freihandelszone würde einen Markt von 
570 Millionen Verbrauchern schaffen und einer um ein Viertel größeren 
Wirtschaftsleistung als die NAFTA. 

Beurteilt man solche Gebilde nach dem Maßstab des von der Staatengemeinschaft der Welt 
grundsätzlich postulierten Prinzips des Freihandels, dann ist das Ergebnis zunächst nicht 
eindeutig. In seinem Aufsatz ‘Eine Welt von Handelsfestungen’ führt Ralf Zimmermann 
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hierzu aus: „Die entscheidende Debatte setzt bei der Frage an, wie man sich dem Ideal 
weltweiten Freihandels am besten annähern kann. Zwei Lager stehen sich gegenüber. Die 
einen, man könnte sie Regionalisten nennen, möchten einen regionalen Umweg einschlagen. 
Sie sind der Ansicht, geographisch oder kulturell verbundene Staaten sollten ihre eigenen 
Liberalisierungspfade beschreiten dürfen. 
Die anderen, die Multilateristen, beharren auf dem Königsweg einer regelgebundenen, 
erdballumspannenden Handelsordnung wie der World Trade Organisation (WTO) - 
Welthandelsorganisation der UNO.“ (18) In Reinform existiert in der wirtschaftspolitischen 
Wirklichkeit keines der beiden skizzierten Modelle. Eine Vielzahl von Ausnahmen bestätigen 
auch hier die Regel. So wird beispielsweise berichtet, daß zwischen den beiden besonders eng 
verflochtenen nordamerikanischen Volkswirtschaften, denen der USA und Kanadas, die 
außerdem noch über ihre gemeinsame Mitgliedschaft in der NAFTA verbunden sind, rund 
1500 produktspezifische protektionistische Regeln vereinbart sind, die 200 Seiten Text 
füllen.(19) 
 
 
3.  Standort Deutschland 
 
In der Londoner Times fand sich vor einer Weile ein Aufsatz über das Zerbrechen der 
‘deutschen Träume’. In ihm konnte man lesen, daß die Deutschen, die sonst auf jede Frage 
eine Antwort wüßten, mit dem Rätsel des ‘G-Wortes’ nicht zu Rande kämen. Mit ‘G-Wort’ 
gemeint war das britische Kürzel für ‘Globalisierung’. 
 
Auch das deutsche Rentensystem muß sich durch die Globalisierung auf dem Weltmarkt 
behaupten. 
 
In Ländern wie Frankreich, England, den USA, Japan sind bis zu 15% mehr Menschen im 
privaten Dienstleistungsbereich tätig als in Deutschland (31) 
 
In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat das Beratungsunternehmen McKinsey 
Produktivität, Beschäftigung und gesamtwirtschaftliche Produktion in Deutschland mit 
entsprechenden Wirtschaftsdaten anderer Industrieländer verglichen. Hiernach stellt 
Deutschland in den Branchen Automobil, Bau, Telekommunikation, Banken, Einzelhandel und 
Computer-Software 30 % weniger Güter und Dienstleistungen je Kopf der Bevölkerung her. 
Die Arbeitsproduktivität hinke um 20 % hinterher und die Beschäftigung sei - bezogen auf die 
Größe der Länder - um 15 % niedriger. Die deutsche Beschäftigungsstruktur entspreche noch 
fast der amerikanischen im Jahr 1970. Der Industriesektor müsse sich auf innovative und 
höherwertige Produkte und Funktionen im Wertschöpfungsprozeß konzentrieren. 
Die wichtigsten Barrieren für höhere Produktivität und mehr Wachstum besteht nach den 
Aussagen dieser Studie in Produktmarktregulierungen.(32) 
 
Der ehemalige Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Joachim Fest hat am 18. 
April 1997 in Berlin einen Vortrag gehalten zum Thema „Die Krise des Sozialstaates“. Er hat 
hierbei darauf hingewiesen, Deutschland sei im Vergleich mit anderen Industriestaaten 
inzwischen das Land mit den ältesten Studenten, den jüngsten Rentnern, der kürzesten 
Jahresarbeitszeit, den meisten   Urlaubs- und Feiertagen und den höchsten Auslandsurlaubs-
Pro-Kopf-Ausgaben. Er hätte die Liste dieser Superlative noch ergänzen können um die 
höchste Krankenstandsquote mit 5,5% (nur die Niederlande liegen in Europa noch etwas 
höher), um die geringste Anzahl von Schulstunden im Jahr: (durchschnittliche Unterrichtszeit 
in Deutschland:  1015 Stunden, Niederlande: 1323) und die kürzesten Maschinenlaufzeiten: 
60 Stunden bei einem EU-Durchschnitt von 69 Wochenstunden sowie den höchsten Anteil an 



 10

Unternehmensinsolvenzen in Europa oder um eine der niedrigsten Geburtenraten gepaart mit 
einer der höchsten Selbstmordraten der Welt. 
 
Die deutschen Wirtschaftsführer kommen in ihrer Kritik am Standort Deutschland ohne 
Ausnahme zu einem ähnlichen Ergebnis:  
• „Niemand wolle den Standort Deutschland kaputtreden, doch es macht auch keinen Sinn, 

etwas Krankes gesundzubeten“ (VDMA-Präsident Michel Rogowski);  
• „Deutschland hat keine Chance. Gute Argumente für große Investitionen gibt es in 

Deutschland nicht. Wir sind in Deutschland zu teuer. Auch im Konzern hätten wir im Falle 
einer Neuansiedlung zur Zeit keine Chance „(Europa-Chef der Nestlé AG., Robert Raeber) 

• „Die größten Standorthandicaps in Deutschland sind die hohen Arbeitskosten, 
insbesondere die hohen Personalzusatzkosten, hohe Steuern, hohe Regelungsdichte und die 
damit einhergehenden Inflexibilitäten, aber auch Nachteile bei der Exportfinanzierung 
insbesondere im Verhältnis zu Japan“ (VDMA-Präsidiumsmitglied Jan Kleinewefers) 

• „Belastungsfaktoren für den Standort Deutschland ist vor allem die zu hohe und noch 
weiter ansteigende Abgaben- und Steuerbelastung, zähe Genehmigungsverfahren, 
unkalkulierbare Perspektiven in der Energiepolitik und zu lange Ausbildungszeiten 
(Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Heinrich von Pierer) 

 
Wo viel Schatten ist, gibt es aber auch Licht: 
 
• „Amerikanische Investoren schwärmen nach wie vor vom Standort Deutschland. Deutsch-

Amerikanische Handelskammer: Marktvolumen, Ausbildung und Infrastruktur sprechen 
für Engagements hierzulande. Die Standortdebatte ist schädlich.“ 

 
• „Zu den Vorteilen des Produktionsstandortes Deutschland zählt immer noch der soziale 

Friede, der allerdings teuer erkauft ist, eine gute Infrastruktur und der hohe 
Ausbildungsstand der Bevölkerung. (Dies treffe aber auch auf Japan zu).“   

Jan Kleinewefers, VDMA 
• „Als Standortvorteile gegenüber den vielgepriesenen Niedriglohnländern ist das 

Bildungssystem hervorzuheben, die Verkehrsinfrastruktur bei stabiler Energieversorgung 
sowie der soziale Friede und das ‘Know-how’. Alle Braun-Produkte mit Weltführerschaft 
werden in Deutschland entwickelt und produziert. (Norbert Gehrke, Vorstandsmitglied der 
Braun AG.) 

• „Sozialer Frieden und politische Stabilität sind wichtige Standortfaktoren für Investoren“ 
    Hans Tietmeyer, Präsident der Deutschen Bundesbank 
• „Die Sozialpartner sind ein pfleglich zu behandelnder Standortfaktor“ 
    Roman Herzog, Bundespräsident 
 
 
3.1 Produktionskosten im internationalen Vergleich  
 
Die Industrieländer der OECD befinden sich - im Vergleich mit der Situation beispielsweise  
in den Ländern der GUS, den Ländern Mittel- und Osteuropas oder der großen Zahl von 
Entwicklungsländern - in einer relativ ähnlichen Ausgangsposition. Dennoch ist die 
Wirtschaftsentwicklung sehr unterschiedlich verlaufen. In den EU-Ländern zum Beispiel 
schwankt die Arbeitslosigkeit im Jahre 1995 zwischen 3,3% (Belgien und Luxemburg) und 
 22 % (Spanien). 

Arbeitslosigkeit 1996 in den ‘G-7’-Ländern 
Japan: 3,4%; USA: 5,7%; Großbritannien: 8,2%; Kanada: 9,2%; Deutschland: 9,3%;  

Frankreich: 11,3%; Italien:11,6% 
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 Betrachtet man die sog. G-7-Länder (USA, Kanada, Japan, Deutschland (West), Frankreich, 
Großbritannien und Italien) in einem kürzlich veröffentlichten Langfristvergleich, so ist das 
Bruttoinlandsprodukt dieser Länder seit 1970 jährlich und real um durchschnittlich 3,9 % real 
gewachsen. Obwohl die Wachstumsraten der untersuchten Länder nur geringfügig 
voneinander abweichen, hat sich der Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich entwickelt. In Italien 
sind in dieser Zeit nur 263.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden, in Deutschland 1,5 
Millionen und in den USA 45,6 Millionen neue Arbeitsplätze. Diese Unterschiede, die auch 
bei der erforderlichen Berücksichtigung des ungleich größeren demographisch und 
wirtschaftlichen Potentials in den USA außerordentlich groß sind, werden damit erklärt, daß 
in den EU-Ländern das wirtschaftliche Wachstum im wesentlichen auf 
Produktivitätsfortschritte pro Beschäftigten erreicht wurden, d.h. zum Beispiel durch 
Rationalisierung, Stellenabbau und Überstunden. Die Produktivität hat in den genannten vier 
europäischen G-7-Ländern im Zeitraum 1970 - 1995 um 45,5 % zugenommen, in den USA 
lediglich um 21,1 %. 
Betont wird in dieser Studie auch, daß die amerikanischen und japanischen Arbeitnehmer sehr 
viel mehr Stunden im Jahr arbeiten als die Europäer:  
 

Internationaler Vergleich der Arbeitszeiten 
 (Jahresarbeitszeit  je Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe) 

Stunden pro Jahr 1994 
USA: 1994; Japan: 1964, Großbritannien: 1898;Italien: 1803; Frankreich: 1607; Deutschland: 1527 
/Quelle IW 
 
Eine weitere Ursache für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist nach 
Meinung vieler Ökonomen, daß die Einkommen in der Vergangenheit noch  viel schneller 
gewachsen sind als die erwähnten großen Produktivitätszuwachsraten. Während von 1985 bis 
1994 die Bruttoverdienste im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland um 51 % zunahmen, 
hat dieser Zuwachs in den Vereinigten Staaten nur bei 26 % gelegen. 
Je Arbeitsstunde werden die Lohnkosten in der verarbeitenden Industrie in Deutschland 
(West) für 1994 mit 43,97 DM angegeben, gegenüber 27,97 DM in den USA. Dabei haben 
die Lohnzusatzkosten in Deutschland je Stunde 19,76 DM betragen gegenüber 8,41 DM in 
den USA.(33) 
Die Lektion aus diesem Zahlenvergleich ist, daß Wirtschaftswachstum alleine - genau so 
wenig wie niedrige Zinsen - nicht automatisch auch neue Arbeitsplätze schafft. 
 
 
3.2 Außenhandelsverflechtung 
 
Das Volumen des Welthandels ist derzeit mehr als fünfzigmal so groß wie am Ende des 
Zweiten Weltkrieges dank des Fortschrittes in der Transport- und Kommunikationstechnik, 
des Abbaus von Handelsbeschränkungen und der Liberalisierung der Kapitalmärkte. Das 
Wirtschaftswachstum in den Ländern der  immer noch sog. ‘Dritten Welt’, in der mit Abstand 
die meisten Menschen der  
Welt leben, hat ihnen  nach dem Ende ihrer Kolonisierung ebenfalls erlaubt durch Erhöhung 
ihrer Pro-Kopf-Kaufkraft am Welthandel teilzunehmen.  
Der Welthandel ist jedoch im wesentlichen nach wie vor eine Domäne der Industrieländer. 
Von den rund 185 Mitgliedsländern der Vereinten entfiel im Jahre 1996 etwa 70 % des 
Weltexports auf 14 Länder.  
Deutschland nimmt unverändert nach den USA (11,9%) mit 9,9% den zweiten Rang unter den 
Exportnationen ein. Japan liegt mit 7,9 % am gesamten Weltexportvolumen den dritten Platz 
ein, obwohl Japan im Jahre 1996 6,9 % weniger exportierte als im Vorjahr und Deutschland 
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0,3 % weniger. Im Weltdurchschnitt erhöhte sich das Volumen des Güterhandels im Jahre 
1996 gegenüber 1995 um 4 %. 
 
 
 
3.3 Standortverlagerungen durch Auslandsinvestitionen 
 
3.31 Deutsche Inlandsinvestitionen 
 
Ein Drittel der gesamten im Jahre 1996 innerhalb der EU getätigten Anlageinvestitionen 
entfiel allein auf Deutschland. Die Bundesrepublik hat aus eigener Kraft doppelt soviel 
investiert (523,8 Mrd.DM) als das zweite Land auf dieser Liste, nämlich Frankreich mit 276,6 
Mrd.DM, gefolgt von Italien (184,8 Mrd.DM) und Großbritannien (166,3 Mrd.DM). 
 
3.32 Ausländische Direktinvestitionen 
 
Bei den ausländischen Direktinvestionen im Jahre 1996 in den Ländern der EU, die insgesamt 
etwas mehr als 100,0 Mrd.DM ausmachten (verglichen mit den 1.591 Mrd.DM nationalen 
Investitionen) erscheint Deutschland mit 9,0 Mrd.DM indessen erst auf 5. Position: Nach 
Großbritannien (29,9 Mrd. DM), Schweden (13,7 Mrd.DM), den Niederlanden (9,9 Mrd.DM) 
und Belgien/Luxemburg (9,3 Mrd.DM). 
Betrachtet man nicht allein das vergangene Jahr 1996, sondern nimmt man einen größeren 
Zeitraum, d.h. 15 Jahre (1981-1995) und nimmt man zu den 15 EU-Ländern noch die USA, 
die Schweiz und Japan hinzu, so wird das Bild für Deutschland noch ungünstiger: Es nimmt 
von den genannten 11 Industrieländern den 9. Platz ein: 

 
Ausländische Direktinvestitionen 1981 - 1995 

Mittelzuflüsse (in Milliarden US-$)  
(1) USA: 572,3; (2) Großbritannien: 211,4; (3) Frankreich: 105,4; (4) Spanien: 88,3;  

(5) Belgien-Luxemburg: 67,4; (6) Niederlande: 56,6; (7) Italien: 41,1; (8) Spanien: 37,8; 
(9) Deutschland: 30,9; (10) Schweiz: 18,4; (11) Japan: 8,4 (Quelle: IW) 

 
Die große Attraktion des Standortes Großbritannien für ausländische Investoren ist  nicht erst 
ein Phänomen im Zusammenhang mit den globalen Standortverlagerungen der Neunziger 
Jahre, sondern sie hat tiefere Gründe: Beispielsweise waren  die amerikanischen 
Direktinvestitionen in Großbritannien bereits von Kriegsende bis 1962 größer als die US-
Investionen in allen EWG-Ländern zusammen. (KHS Amerikanische Inv.politik S.15) 
 
3.33 Deutsche Direktinvestionen im Ausland 
 
Mehr als 3000 Tochterunternehmen deutscher Firmen mit Sitz in den USA beschäftigen rund 
250.000 Amerikaner. 
 
Im Zeitraum 1970-1985 hat die deutsche Wirtschaft jährlich rund 7 Mrd.DM 
Direktinvestitionen im Ausland getätigt. Im Zuge der seitdem zu beobachtenden 
‘Globalisierungswelle’ hat sich dieser Betrag im Zeitraum 1986-1995 im Jahresdurchschnitt 
mit 27 Mrd.DM nahezu vervierfacht. Im Hinblick auf die nach wie vor sehr hohen 
Inlandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft wäre es zweifelsohne verfehlt, wegen der seit 
Jahren bereits zu konstatierenden im Vergleich zu den ausländischen Direktinvestitionen in 
Deutschland wesentlich höheren deutschen Direktinvestionen im Ausland von einer 
Kapitalflucht zu sprechen. Dennoch läßt sich nicht leugnen, daß die Attraktivität 
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Deutschlands als Produktionsstandort für ausländische wie für deutsche Unternehmer rapide 
abgenommen hat. 
 
 
3.4 Wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation 
 
Über die heutige  Rolle Deutschlands als eines der traditionell wichtigsten Länder der Welt in 
wissenschaftlichen und technischen Leistungen gibt es unterschiedliche Aussagen. 
Die Präsidenten einiger der bedeutendsten öffentlich finanzierten Wissenschaftsinstitutionen: 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung sowie zweier in Berlin ansässiger Wissenschaftseinrichtungen, des 
Wissenschaftskollegs und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften haben 
Anfang 1997 in einem gemeinsamen ‘Manifest gegen den Niedergang der Forschung’ - 
gerichtet an die Politiker aller Parteien - darauf hingewiesen, daß Deutschland in Gefahr sei, 
entscheidende Zukunftschancen zu verspielen...wenn es nicht den Versuch mache, durch 
antizyklisches Handeln in der Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftspolitik die Ausgaben 
von Forschung und Entwicklung von derzeit 2,2 % des Bruttoinlandsprodukts wieder der 
Dreiprozentmarke anzunähern. (51) Ausgelöst wurde das Manifest der 
Wissenschaftsorganisationen durch den Bericht des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie „Zur technologischen Leistungsfähiogkeit 
Deutschlands - Aktualisierung und Erweiterung 1996“, der von vier Forschungsinstitutionen 
erstellt wurde. 
Aus dem Bericht ergibt sich u.a., daß die deutsche Forschungs- und Entwicklungsintensität 
seit 1987 bis in die jüngste Vergangenheit rückläufig sei und sich nun mit einem Anteil von 
2,3% am Inlandsprodukt nun auf einem Niveau befände, das noch unter dem von Anfang der 
Achtziger Jahre läge. „Deutschland rangiert - gemessen am Anteil der Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben am Inlandsprodukt - hinter Schweden, Japan, den USA, der Schweiz 
und neuerdings Frankreich und auch Finnland auf Rang sieben unter den Industrienationen.“ 
 
3.5 Unternehmerische Anpassungsstrategien im Branchenvergleich 
 
Die klassischen Industrieländer, d.h. die Länder der sog. ‘Triade’ Westeuropa, USA und 
Japan, die allesamt Mitgliedsländer der OECD sind, waren bisher ihre eigenen besten 
Kunden.  
 
Ein Sprecher des Hauses Siemens hat bei der Eröffnung der Hannover-Messe 1997 Anfang 
letzter Woche darauf hingewiesen, daß beispielsweise das Siemens-Industriegeschäft auf dem 
Weltmarkt, der sich bisher etwa zu je einem Drittel auf Europa, Nordamerika und Japan 
bestand, künftig zur Hälfte in Asien sein werde, zu einem Drittel in den Vereinigten Staaten 
und nur noch zu einem Fünftel in Europa. Nach seiner Auffassung können europäische 
Lieferanten überall dort ‘mitwachsen’, wenn sie lokale Wertschöpfungen mit Zulieferungen 
aus Europa sinnvoll verknüpften: „Nach Siemens -Erfahrung entsteht je drei Arbeitsplätze in 
einem asiatischen Wachstumsgebiet ein zusätzlicher Arbeitsplatz in Deutschland.“(1) 
Heinrich von Pierer, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Erklärte, daß der Umsatz-
Auslandsanteil des Hauses Siemens seit 1993 von 55% auf 67% gestiegen sei. Dies habe 
schwerwiegende Konsequenzen für die Beschäftigungsstruktur: Der Auslandsanteil, der 
zurzeit noch bei 44% (von rund 370.000) liegt, steigt zu Lasten des Inlands. „Wir müssen im 
Ausland Wertschöpfung aufbauen, um die Märkte besser erschließen zu können und auch um 
die Kostenpläne zu verbessern.“(40) 
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In ähnlicher Weise äußerte sich der Vorstandsvorsitzende der Krupp-Hoesch AG. Gerhard 
Cromme, der im Zusammenhang mit dem verstärkten Investitionsengagement seines 
Unternehmens in China betonte, daß Märkte in dieser Größenordnung durch Exporte alleine 
nicht mehr zu halten seien.(41) 
 
Herbert Henzler, der Chef von McKinsey Deutschland, fordert von zukunftsfähigen 
Unternehmen, daß sie ihre Wertschöpfung „den industriellen Märkten anpassen“. Mit anderen 
Worten: Wer in Amerika dreißig Prozent seiner Produkte verkaufen will, kann dies Ziel 
immer weniger durch Exporte erreichen; er sollte deshalb auch ungefähr dreißig Prozent dort 
produzieren.(29) 
 
Die deutsche Elektroindustrie hat ihre Position als # 1 in Europa behalten können, allerdings 
auf Kosten eines drastischen Stellenabbaus durch Rationalisierungen und Verlagerung von 
Produktion insbesondere nach Mittel- und Osteuropa. Seit 1990 wurden mehr als 100.000 
Stellen im Ausland aufgebaut, davon rund 40% in Osteuropa(44) 
 
In der Mikroelektronik hat Deutschland offenbar technisch  
 
ein Unternehmen erfüllt als echter Nischenspezialist spezielle Bedürfnisse und gibt 
sich mit beschränkten Wachstumsmöglichkeiten zufrieden, oder es muß groß genug 
werden, um als ‘global player’  auf den Weltmärkten mitspielen zu können. Die Krise 
hat in im Werkzeugmaschinenbau etwas bewirkt, was in den ‘sieben guten Jahren’ 
zuvor unmöglich schien: Zusammenschlüsse, die international wettbewerbsfähig 
sind.(36) 
 
 
 
Das Mitglied des Präsidiums des Gesamtverbandes der Deutschen Textilindustrie Wolfgang 
Sannewald ist der Auffassung, daß die Textilindustrie einsehen müsse, daß es bestimmte 
Standardprodukte gibt, die am Standort Deutschland nicht mehr zu halten sind. Für kleine 
Spezialitäten sieht er dagegen  gute Möglichkeiten der Differenzierung, etwa über einen 
besonderen Kundendienst, Kostennachteile zu kompensieren. 
Viele Textilbetriebe haben inzwischen damit begonnen, ihre Produktion an kostengünstigere 
Standorte, vor allem im Mittel- und Osteuropa zu verlagern. Die Verlagerung in diese Länder 
hat nicht nur Lohnkostenvorteile sondern auch Logistikvorteile, da viele deutsche Kunden aus 
der Bekleidungsindustrie schon längst vor Ort Fertigungen durchführen. 
In Asien, wo riesige neue Absatzmärkte entstehen, hat die deutsche Textilindustrie bislang 

kaum Fuß gefaßt. Die Stärke der Deutschen sei das technische Fertigungswissen, sie 
müßten aber auch wieder lernen, aggressiver an Märkte heranzugehen. Vor allem 
Spezialanbieter brauchten neue Märkte, um höhere Absatzmengen und damit 
Größenvorteile in der Fertigung zu erreichen.(37) 

 
 
4. Anpassungsstrategien ausgewählter anderer Länder an die Globalisierung 
 
 
4.1 USA 
 
 
Bei seiner Regierungserklärung im Januar 1997 hat Präsident Bill Clinton darauf hinweisen 
können, daß während seiner ersten Amtszeit 8,3 Mill. neue Arbeitsplätze entstanden seien. 
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Die meisten dieser neuen Tätigkeiten sind im Dienstleistungssektor geschaffenen worden - in 
der Regel mit einem deutlichen Lohnverzicht und in der Regel ohne die in den meisten 
Ländern Europas üblichen sozialen Leistungen. Das U.S.Bureau of Labour Statistics sagt 
voraus, daß bis zur Jahrtausendwende 16 Millionen Arbeitsplätze geschaffen würden. 
Die schon erwähnte McKinsey-Studie betont, daß nach amerikanischen Erfahrungen eine 
Senkung der Arbeitskosten, insbesondere für gering qualifizierte Tätigkeiten, eine 
wirkungsvolle Maßnahme gegen die Arbeitslosigkeit sei. In den USA habe das Job-Wunder 
der vergangenen Jahre keinesfalls nur zu den schlechtbezahlten sog. ‘Mc-Jobs’ geführt. Vier 
Fünftel der neu geschaffenen Arbeitsplätze seien überdurchschnittlich gut bezahlt.(32) 
 
4.2 Großbritannien 
 
Bei der Eröffnung der Hannover-Messe 1997 erklärte der Präsident des BDI Olaf Henkel 
„wegen der Schlagworte soziale Kälte, neue Armut und ‘Thacherismus’ sei der Vergleich mit 
Großbritannien noch immer verpönt. Aber angesichts fast fünf Millionen Arbeitsloser bei uns 
und angesichts der Aussicht baldiger Vollbeschäftigung in Großbritannien wäre es fahrlässig, 
nicht auch mal britische Rezepte und ihre Wirkungen auf die Ankurbelung der Wirtschaft zu 
untersuchen.“(27) 
Die Arbeitslosenquote in Großbritannien ist im Frühjahr 1997 mit 6,2 % auf den niedrigsten 
Stand seit 1990 gefallen. Erklärt wird diese Erscheinung durch tiefgreifende strukturelle 
Gründe, die für die unterschiedliche Entwicklung des britischen mit beispielsweise dem 
deutschen Arbeitsmarkt verantwortlich sind. In Großbritannien passen die Arbeitgeber 
ähnlich wie in den USA die Zahl ihrer Beschäftigten dem Produktionszyklus an. Das heißt, es 
wird gekündigt und nur eingestellt, wenn das Geschäft wieder besser läuft (‘Hire and fire). In 
Großbritannien sind ferner durch die von Lady Thacher ausgelöste Privatisierungswelle der 
ehemaligen Staatsunternehmen, die Öffnung der Märkte und die Deregulierung Arbeitsplätze 
geschaffen worden, die in Deutschland noch fehlen. Der zunehmende Wettbewerb und das 
angelsächsische Börsensystem haben eine Welle von Übernahmen begünstigt, in deren Folge 
die Unternehmen vieler Branchen zu wettbewerbsfähigeren und ertragsstärkeren 
Marktteilnehmern saniert wurden.(34) 
 
 
4.4 Japan 
Im Ländervergleich gibt es zu Japan auffallend widersprüchliche Meinungen. Unstrittig ist, 
daß Japans Bruttosozialprodukt größer ist als das von Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien zusammengenommen ($,6 Bill.US-$). Nach den USA und Deutschland ist 
Japan drittgrößter Exporteur der Welt. Japan gilt mit seinen weit verästelten 
Wirtschaftsbeziehungen als das ‘Kompetenzzentrum Asiens’, d.h. in dem Markt mit dem 
größten Wachstumspotential der Welt. 
Aus einem Bericht der japanischen Regierung geht hervor, daß in den nächsten 5 Jahren in 
Japan insgesamt 1,24 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen werden. Der Grund hierfür sei 
die auf Grund der hohen Betriebs- und Lohnkosten in Japan erforderliche Auslagerung 
japanischer Produktionsstätten in das Ausland und die wegen der überhöhten japanischen 
Produktionskosten unter dem Druck des internationalen Wettbewerbes erforderlich 
gewordener intensiven Rationalisierungsanstrengungen der Unternehmen.(23) Ähnlich wie in 
anderen Industrienationen fährt innerhalb von 10 Jahren nur noch ein Fünftel der japanischen 
Handelsflotte unter japanischer Flagge. 
Ein amerikanischer Analytiker, Robert J. Samuelson, beschreibt das japanische Dilemma wie 
folgt: Japan besitzt eine in der ganzen Welt einzigartige ‘deformierte duale Wirtschaft’, eine 
seltsame Mischung von überstarken und überschwachen Wirtschaftszweigen. ‘Überstark’ ist 
der Exportsektor: Automobile, Verbraucherelektronik, Halbleiter und Maschinen. 
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‘Überschwach’ ist der Einzelhandel, das Bankensystem, die Landwirtschaft, der Textilsektor. 
Der japanische Haushalt, so wird berichtet, gibt etwa 17 % des verfügbaren Einkommens für 
Lebensmittel aus im Vergleich zu 11 % in den USA, Flugreisen sind in Japan doppelt so teuer 
wie in den USA, dasselbe gilt für Elektrizität, Mieten sind 80 % höher als im Durchschnitt der 
übrigen OECD-Länder. Dies ist das Ergebnis von unzähligen Kartellabsprachen und anderen 
Regulierungen. Eine Öffnung des japanischen Marktes und ein Abbau der nichttarifären 
Handelshemmnisse (hohe technische Standards, rechtliche Unsicherheiten, komplexe 
horizontale und vertikale Unternehmensbeziehungen) sei daher unbedingt nötig.(35) 
 
Das japanische Wirtschaftsministerium (MITI) hat eine Reihe von konkreten Schritten zur 
langfristigen Wachstums- und Standortsicherung ausgearbeitet. Vorgesehen sind drastische 
Einschnitte in das soziale Netz, eine Revision der Staatsaufgaben sowie eine umfassende 
Deregulierung und eine Reihe industriepolitischer Initiativen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Erschließung neuer Märkte. 
Kernthesen zur Neuordnung des Sozialsystems sind die Anhebung des Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre, die Senkung der staatlichen Rentenzuzahlungen, die zunehmend durch eine 
private Absicherung im Alter ergänzt werden müssen, eine Anhebung der Selbstbeteiligung 
an den medizinischen Kosten von 10 % auf 20% sowie die Einführung einer 
Pflegeversicherung. 
Die industriepolitischen Thesen beziehen sich auf insgesamt 14 „Zukunftsmärkte“, deren 
Volumen von gegenwärtig 2,5 Bill.US-$ bis zum Jahre 2010 verdreifacht werden soll. Als 
Ergebnis sollen 6,5 Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Wichtigste Einzelmärkte sind hierbei die Bereiche 
⇒ Warendistribution und Frachtverkehr/Logistik (1,4 Mill. Arbeitsplätze) 
⇒ Telekom- und Informationsindustrie (2,4 Mill. Arbeitsplätze) 
⇒ Gesundheits- und Sozialwesen (4,7 Mill. Arbeitsplätze) 
⇒ neue Produktions- und Fertigungstechnik (1,5 Mill. Arbeitsplätze) 
⇒ Umwelttechnik (1,4 Mill. Arbeitsplätze) 
⇒ sowie die Stadtentwicklung, die Biotechnik, die Luft- und Raumfahrtechnik und neue 

Energien (43) 
 
 
4.5  Korea 
 
Die Republik Korea ist wegen ihrer wirtschaftlichen großen Erfolge nach Japan als zweites 
asiatisches Land Mitglied der OECD geworden. Das Land ist zur elftgrößten Industrienation 
der Welt geworden mit Spitzenpositionen in der Elektronik-Industrie, in der 
Automobilherstellung und im Schiffbau. 
Dennoch wird in zunehmenden Maße am Beispiel der jüngsten Entwicklung Südkoreas von 
einer ‘Entzauberung’ des asiatischen Wirtschaftswunders’ gesprochen (Schlagwort: „Tiger 
Korea steckt in der Wachstumsfalle“): „Wachstum entstand durch hohen Einsatz von Kapital 
und von Arbeitskraft. Produktivität war eher zweitrangig. 
In dieser Wachstumsfalle sind alle ‘asiatischen Tiger’ gefangen, auch die sogenannten 
kleinen. Sie kann ebenfalls das treffen, was derzeit in Südkorea passiert, denn ihre 
Entwicklung lief nach dem gleichen Muster ab: Eroberung fremder Märkte durch billige 
Exporte, Konzentration auf wenige Branchen, Vernachlässigung des industriellen 
Mittelstandes, Abhängigkeit von der Ausfuhr ausländischer Technologie und von 
Konsumgütern. Die ‘Kleinen kopierten blind die Fehler des großen Lehrmeisters Japan. Eine 
Tages sind ihre Volkswirtschaften dann zu hoch entwickelt, um global noch mit billiger 
Massenware konkurrieren zu können. Andererseits reicht deren Kraft noch lange nicht, um 
eine ‘High-Tech-Nation’ mit  hohem Lebensstandard zu sein.“(25) 
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Die großen koreanischen Konzerne streben daher mit Macht an, ‘global players’ zu werden 
und intensivieren ihre ausländischen Direktinvestitionen. Zusätzlich zu dem Ausbau ihrer 
ausländischen Produktionskapazitäten wollen sie auch zunehmend ihre Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit im Ausland in großem Umfang ausbauen, um auf diese Weise schneller 
auf neue Marktentwicklungen reagieren zu können. 
 
5.  Standort Europa 
 
Der European Round Table of Industrialists (ERT), dem 45 der führenden Industriellen 
Europas angehören, hat bereits im Jahre 1993 eine Denkschrift verfaßt mit dem Titel „Die 
Krise bewältigen“, die dem damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors 
überreicht wurde. In dem Bericht wird angemahnt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Industrie an die Spitze der europäischen Tagesordnung zu setzen. Gefordert 
wird eine „Charta für die Zukunft der europäischen Industrie“. In ihr sollen die Prioritäten der 
Industriepolitik festgelegt werden. Nach Meinung der ERT-Mitglieder könne Europa aus der 
derzeitigen Kosten-/Produktivitäts- und Qualitätskrise nur durch eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Regierung und Industrie herausfinden. Von der Politik erwarten die Autoren der 
Denkschrift, generell das Ausmaß der Kontrollen zu senken und kurzfristig zu einer Art 
Moratorium beim Erlaß neuer Regelungen zu kommen.(42) 
Der Präsident der Nestlé AG Helmut O. Maucher erklärte kürzlich in seiner Eigenschaft als 
derzeitiger ERT-Vorsitzender, folgendes: „Fragt man heute Unternehmer hier und in 
Übersee nach wichtigen Gemeinsamkeiten der europäischen Länder, dann sprechen sie meist 
zuerst von der hohen Arbeitslosigkeit, einer zu langsamen Anpassung an Änderungen in der 
Welt, verkrusteten Strukturen, dem eher niedrigen Wirtschaftswachstum, der Überalterung. 
Nur ein paar positive Dinge folgen, etwa der kulturelle Reichtum oder der gemeinsame 
Binnenmarkt.“(38) Dennoch - und das unterstreicht auch ausdrücklich Herr Maucher, ist die 
Integration Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg eine Erfolgsgeschichte. 
Nach der schrittweisen Erweiterung des ursprünglichen ‘Europa der Sechs’ durch die 
Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor 30 Jahren auf das 
‘Europa der Neun’, der ‘Zwölf’ auf das derzeitige ‘Europa der Fünfzehn’ umfaßt dieser große 
Gemeinsame Markt mit rund 370 Millionen Menschen nach China und Indien den 
drittgrößten und gleichzeitig kaufkräftigsten einheitlichen Wirtschaftsraum der Welt. Mit 10 
mittel- und osteuropäischen Ländern, die allesamt so schnell wie möglich der Europäischen 
Union beitreten möchten, sind sog. Assoziierungsabkommen geschlossen worden, welche u.a. 
Heranführungsstrategien beinhalten, die die schrittweise und harmonische Integration der 
beitrittswilligen Länder ermöglichen sollen. In dem derzeit diskutierten Rahmen wird die 
Europäische Union sich in wenigen Jahren nahezu verdoppeln: Zu den derzeit 15 
Mitgliedsstaaten würden die 10 Länder Mittel- und Osteuropas treten sowie die Inselstaaten 
Malta und Zypern, irgendwann einmal vielleicht auch wieder Norwegen und möglicherweise 
die Schweiz, ganz abgesehen von dem besonderen Problemfall der Türkei, die längst der EU 
assoziiert ist und die in immer kürzeren Abständen die ihr seinerzeit gemachten Zusagen auf 
eine spätere Vollmitgliedschaft einfordert. 
Das Jahrbuch der Europäischen Integration 1995/96  kommt in seiner alljährlichen 
Bestandsaufnahme des Europäischen Integrationsprozesses für den alten Kontinent zu einem 
zunehmend ‘von Bedenken geprägten Bild vorsichtig tastender Bewegungen’.„Gelingt es 
Europa, so wird hier gefragt, den Stabilitätskern der Europäischen Union mit der anhaltenden 
Dynamik in den Reformstaaten Ost- und Mitteleuropas zu verbinden, dann werden die 
Zweifel am Standort Europa an Substanz verlieren.“(2) Im Hinblick auf die mageren 
Ergebnisse der von der Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EU vor einem Jahr in 
Turin eingesetzten Arbeitsgruppe spricht das zitierte Europa-Jahrbuch von einem ‘nebelhaften 
Mehltau, der auf den Hoffnungshorizont der Europapolitik niedergegangen sei.’ Er spricht des 
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weiteren von der Gefahr eines ‘Erweiterungskollaps’ der EU falls der Status Quo lediglich 
fortgeschrieben würde und die bereits bei der Maastricht-Konferenz als für die 
Handlungsfähigkeit der EU als zwingend erforderlich angesehenen Reformen nicht eingeführt 
werden könnten. Fast schlimmer noch ist das in dem Jahrbuch ebenfalls diagnostizierte 
wachsende Mißtrauen der Europäer und ihre zunehmende Frustration angesichts 
intransparenter und ineffizienter Institutionen.(3) Die Analyse wird weitergeführt mit der 
Forderung zur Schaffung eines neuen Leitbildes zur Bestimmung der künftigen Identität der 
europäischen Integration.: „Mit 27 und mehr Mitgliedern wird die Bandbreite wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit und die Vielfalt politischer Interessen zu groß sein, um den von den 
Gründergenerationen vorgezeichneten Weg linear weitergehen zu können. Zwar wären die 
Herausforderungen der Erweiterung mit entschlossenen Schritten zu mehr Integration und 
voller Umsetzung der in den Verträgen angelegten supranationalen Perspektive zu erreichen, 
doch müßte dieser Schritt alte wie neue Mitglieder überfordern. Anders als bei den bisherigen 
Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaft wird der Integrationsfortschritt künftig nicht 
allein durch Phasensteuerung, d.h. durch eine gelenkte Abfolge von Vertiefungs- und 
Erweiterungsschritten, zu gewährleisten sein. Mit der Perspektive einer Europäischen Union 
von Sizilien bis zum Nordkap und vom Atlantik bis zum Bug stößt die Europäische Union an 
das Ende des vertrauten einzügigen Integrationsgefüges. Nötig ist ein Konzept der 
differenzierten Integration, das die Weiterentwicklung der Union und ihre Erweiterung 
parallel ermöglicht.“(4) 
 
 
Die gleichzeitige Auseinandersetzung mit so weitreichenden Themen wie EU- und NATO-
Osterweiterung, der ‘Dschungel um Maastricht II’ (5), die Schaffung einer gemeinsamen 
Außenpolitik, die Einführung der Eurowährung scheint die Regierungen zu überfordern. Zu 
diesen europolitischen Themen kommen binnenpolitische Auseinandersetzungen, wie sie in 
der Nachkriegsgeschichte in dieser Größenordnung ohne Beispiel sind: Wachsende 
Arbeitslosigkeit, Überforderung der Altersversorgungs- und Krankenversicherungssysteme. 
Ein kundiger Beobachter wie der Yale-Professor  Paul Kennedy kommt daher zum Schluß, 
daß die Europäer  durch das Beschäftigtsein mit ihren eigenen Angelegenheiten sich derart 
sich selbst drehen, daß sie riskieren, den für die  Zukunft Europas folgenschwereren globalen 
Herausforderungen nicht die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen.(6) Auch er stellt fest 
- ähnlich wie die Herausgeber des erwähnten Jahrbuches der Europäischen Integration, daß 
die Gemütslage Europas derzeit weit von dem entfernt ist, was die Gründungsväter der 
Europäischen Union, wie Jean Monnet und Robert Schumann, zu ihrer Vision von einem 
geeinten Europa beseelt hat, welches wirtschaftlich stärker als jeder andere Staat der Welt 
sein könnte.  
 
 
6. Ausblick 
 
Bei einem Unternehmerforum während der Hannover-Messe 1997 hat der Staatssekretär im 
Bundesministerium für Wirtschaft Lorenz Schomerus die Frage gestellt, ob nicht durch die 
EU die Standortkonkurrenz innerhalb Europas noch verstärkt würde. Großbritannien oder 
Frankreich zögen weit mehr ausländische Investoren als Deutschland an. 
 
Letztlich geht es bei den Konsequenzen der Globalisierung um die alles beherrschende 
Standortfrage: „Wie lassen sich soziale und kulturelle Standards, wie läßt sich der 
Zusammenhalt einer Nation unter den Bedingungen der Globalisierung wahren? Einerseits 
müssen die Unternehmen global werden, wenn sie Arbeitsplätze sichern wollen, andererseits 
gefährdet dieser Schritt die Wurzeln des ökonomischen Erfolges, denn diese liegen ja oft in 
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nationalen Standards und in Institutionen, die außerhalb des Marktes entstanden sind: dem 
System der beruflichen Bildung, den Schulen, Universitäten, den sozialen 
Sicherungssystemen, der Rechtssicherheit. 
Diesen Widerspruch aufzulösen, vermag nur die Politik. Institutionen so zu gestalten, daß sie 
unter radikal veränderten Bedingungen Bestand haben, ist ureigenste Aufgabe der Politik. 
Hier entsteht Gemeinwohl, zu dem dann durchaus auch die Unternehmen beitragen 
müssen.“(28 Piper Zeit) Der Unternehmensberater Roland Berger sieht dies in dem schon 
zitierten SPIEGEL-Gespräch nicht anders: „Die Politiker müssen kapieren, daß wir uns nicht 
nur in einem Wettbewerb der Unternehmen, sondern auch der politischen Ideen und 
Rahmenbedingungen befinden. Sie müssen Strukturen schaffen, in denen wieder 
Handlungsfreiheit herrscht...Dies setzt voraus, daß unser ‘den Zug wieder erreicht’. Die 
Branche schätzt, daß Europa seinen Anteil von 20 % am internationalen Markt elektronischer 
Bauteile, dessen Weltmarkt bis zum Jahr 2000 auf 280 Mrd.US-$ wachsen soll, halten kann. 
Das neue Siemens-Halbleiterwerk in Dresden gehört zu den modernsten der Welt.  Die 
Produktion von mikroelektronischen Teilen wird in Deutschland ausnahmsweise nicht durch 
die hohen Kosten, sondern durch die fehlenden qualifizierten Ingenieure begrenzt.(36) 
 
Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)  Bernd Gottschalk hat unlängst 
berichtet, daß als Zeichen der Globalisierung die deutsche Automobilproduktion im Ausland 
im Jahre 1996 um 12% auf 2,8 Mill. Fahrzeuge gestiegen sei, d.h. wesentlich stärker als die 
Inlandsproduktion, die um 4 % wuchs. Er warnte indessen davor, der Globalisierung das 
Etikett der Standortflucht anzuheften, wie das hier und dort geschähe. 
 
Der deutsche Maschinenbau,  hält trotz erheblicher Schwierigkeiten noch immer den Platz 1 
unter den Maschinenbau-Exportnationen.  Nach Aussage des Präsidenten des VDMA ist ein 
Vorzug des vielfältigen deutschen Maschinenbaus auch gegenüber seinem Hauptkonkurrenten 
Japan seine Innovationskraft in der Breite. Der deutsche Maschinenbau habe 17.000 
verschiedene Erzeugnisse. Keine andere Maschinenbau-Nation in der Welt verfüge über eine 
so breite Produktpalette.Seit 1971 sind ist die Zahl der Beschäftigten von etwa 1,2 Millionen 
auf rund 960.000 verringert worden. Eine wachsende Zahl von Unternehmen hat in dem 
kostengünstigeren Großbritannien oder in Mittel- und Osteuropa Fertigungsstätten errichtet. 
Darin sei der Versuch zu sehen, sich auf diese Weise jenen Vorteil zu verschaffen, den 
beispielsweise Japan mit billigen Zulieferern im eigenen Lande hat. Für die deutschen 
Maschinenbauer wird es immer notwendiger, mit preisgünstigen Zulieferern aus 
Niedriglohnländern zusammenzuarbeiten, um die Kernproduktion in Deutschland 
aufrechterhalten zu können. Allerdings habe das ‘global sourcing’ für die Maschinenbauer 
nicht die gleiche Dimension wie etwa für die großen Automobilhersteller. (39) 
 
Der Werkzeugmaschinenbau hat in Westdeutschland in diesem Jahrzehnt rund ein Drittel 
seiner einst 100.000 Beschäftigten verloren. In Ostdeutschland sind nur wenige Rudimente 
dieser dort einst schwerpunktmäßig beheimateten Schlüsselindustrie zurückgeblieben. Die in 
starkem Maß mittelständisch geprägte Branche will die von der Rezession erzwungene 
Modernisierung systematisch weitertreiben: die Konzentration auf die Kernkompetenzen und 
ein eng abgestimmter Verbund mit den Lieferanten, neue Organisationsformen in der 
Fertigung, eine Stärkung des internationalen Vertriebes und, wenn möglich auch der Aufbau 
von Produktionsstätten in den USA und in den Wachstumsmärkten Südostasiens.  
 
 
 


