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standes wie auch der Funktion organisierter Arbeitsbeziehungen . Alle hier 
präsentierten empirischen Ergebnisse stützen d iese Alternativhypothese. 
Sie zeigen, daß die Auswirkungen der Globalisierungstendenzen (aber 
auch anderer ökonomischer Entwicklungsprozesse) auf die gewerkschaft
l iche Organisation und die Reichweite des Tarifsystems in hohem Maße 
von den gesel lschaftsspezifischen ,  institutionellen Arrangements ab
hängen , in welche die Arbeitsbeziehungen eingebettet sind. Diese Arran
gements machen die Arbeitsbeziehungen zu selbstreferenziellen Syste
men , die tendenziell ähnl iche ökonomische Problemlagen und Heraus
forderungen höchst unterschiedl ich - näml ich nach Maßgabe der jeweils 
institutionel l vorgezeichneten Operationslogik - verarbeiten.  Empirisch 
zeigt sich d iese Selbstreferenz darin ,  daß die nationalen Systeme der 
Arbeitsbeziehungen weder in ihren Bestandsaussichten noch in ihren wirt
schaftlichen Effekten konvergieren. Gleichzeitig vari ieren Organisations
grad und Tarifsystem keineswegs zufäll ig, sondern kovariieren signifikant 
mit ihrer jeweil igen institutionellen Ausstattung. 

Wenn es an Konvergenz mangelt und die empirischen Befunde eher auf 
Divergenz und Polarisierung in der Entwicklung der Arbeitsbeziehungen 
hindeuten, dann gibt es gute Gründe, an der Grundprämisse der Glo
balisierungsthese zu zweifeln: der Tendenz zur Homogenisierung der 
Märkte und Produktionssysteme. 

Die nähere Betrachtung läßt erkennen , daß Segmentierung nicht weni
ger als Global isierung für die Entwicklung der Märkte kennzeichnend ist. 
So sind z .B.  die USA und die EU gemessen an ihren Außenhandels
quoten nahezu Binnenwirtschaften .  Da sich ihr Außenhandel überwie
gend mit Partnern auf vergleichbarem Entwicklungsniveau vol lzieht, hal
ten sich auch die Risiken eines globalisierungsbedingten Verfalls der 
Arbeitsbeziehungen in Grenzen .  So betrug 1990 der Anteil des Außen
handels der USA mit Ländern, deren Lohnniveau unter 50% des US-Stan
dards lag, nicht mehr als 2 ,7%. (16) Auch die in der Debatte besonders 
bemühten grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten sind hin
sichtlich ihrer globalen Dimension zu relativieren. Nach einer neueren Un
tersuchung konzentrierten sich 1990 die Geschäftstätigkeiten multinatio
naler Konzerne überwiegend auf ihren Heimatkontinent So bel ief sich für 
US-Unternehmen der Anteil der in den USA und Kanada getätigten Um
sätze auf 63% und der dort befindl ichen Produktionsstandorte auf 43%;  
für d ie  deutschen Konzerne betrug der Anteil der  Umsätze und Produk
tionsstandorte in Europa 75% bzw. 78%,  für die japanischen Unterneh
men die entsprechenden Anteile in Japan,  Asien und dem Pazifik 65% 
bzw. 61%. (17) H inzu kommt, daß sich Unternehmen in ihren transna
tionalen Investitionsentscheidungen eher an Markt- als an Lohnkriterien 
orientieren. (18) 

Auch in bezug auf die Produktionssysteme erweist sich die Homo
genisierungs- bzw. Standardisierungsannahme als fragwürdig . Die tradi
tionelle Voraussetzung für Kooperation und Kontrolle ist räumliche Nähe, 
die insofern auch die Grundlage für das kapitalistische Unternehmen in 
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