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* die transnationale Diffusion der Produktionsmärkte in Form wachsender 
Handelsverflechtungen, 

* die Ausweitung internationaler Finanztransfers auf der Grundlage 
deregul ierter Finanzmärkte und 

*die I nternationalisierung der Produktionsstandorte durch transnationale 
Unternehmenstätigkeit 
Die Auswirkungen dieser drei Momente wirtschaftl icher Globalisierung 

sind kontingent. So stehen z .B .  die Auswirkungen wachsender Außen
handelsverflechtung in Zusammenhang mit dem Wechselkursregime. 
Solange die nationalen Volkswirtschaften über die Möglichkeit verfügen, 
Ungleichgewichte im Außenhandel durch Wechselkursanpassungen zu 
beheben, ergibt sich aus d iesem Globalisierungsmoment kein Druck auf 
die Arbeitsbeziehungen. Mit der lnstitutionalisierung des Europäischen 
Währungssystems (und in Zukunft mit der Währungsunion) hat sich d ie
se Option für die Länder Westeuropas zunehmend verflüchtigt. Gegen
gleich wächst der Druck zu 

"
sozialpolitischen Anpassungen" zur Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit, der (neben den staatl ichen Wohlfahrtssy
stemen) pri-mär auf den Arbeitsbeziehungen lastet. Die I nterna
tionalisierung der Finanzmärkte bringt eine neue Qualität des 

"
Wettbe

werbs der Wirtschaftsstandorte" mit sich . Transnationalen Anlegern bietet 
sich die Mögl ichkeit des "regime shopping", in  welche die Wahl zwischen 
alternativen Systemen der Arbeitsbeziehungen mit eingeschlossen ist. Im  
besonderen Maß werden d ie nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen 
diesem Standortwettbewerb durch das dritte Moment des Globalisie
rungsprozesses, den grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten, 
unterworfen.  

Kontingent sind d ie Auswirkungen dieses Globalisierungsprozesses al
lerdings nicht nur infolge des Einflusses des Wechselkursregimes. Dar
über hinaus hängt ihr Bedrohungspotential für die organisierten Arbeits
beziehungen auch davon ab, inwieweit sie sich in einem Umfeld homoge
n isierter Märkte und Produktionssysteme vollziehen bzw. selbst d iesen 
Homogenisierungsprozeß vorantreiben . Solange sich z.B. spezifische Sy
steme der Arbeitsbeziehungen mit den gegebenen Produktionsmethoden 
zu unauflösbaren 

"
Leistungsclustern" verbinden, die gegenüber alter

nativen Arrangements komparative Vorteile in abgrenzbaren Marktseg
menten versprechen, sind dem "regime shopping" transnationaler Konzer
ne Grenzen gesetzt. 

Im  Einklang damit liegt es nahe, die Tendenz zur Homogenisierung von 
Produktion und Märkten als Begriffsmerkmal der Global isierung zu be
trachten ,  mit dessen H ilfe sie sich von wirtschaftlicher Internationalisierung 
im al lgemeinen abgrenzen läßt. (5) Denn erst ein solcher Homo
genisierungsprozeß spitzt die oben skizzierten Herausforderungen für die 
organisierten Arbeitsbeziehungen in einer Weise zu , daß sie sowohl aus 
entwicklungslogischen als auch funktionalen Gründen obsolet zu werden 
drohen. Allein unter der Homogenisierungsannahme ist von inter
nationalisierten Märkten jener Ausleseeffekt zu erwarten, der für national-
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