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seiner Form als h ierarchisch strukturierte und lokal konzentrierte Produk
tionsstätte bildet. (19) Mit dem Aufkommen der modernen Produktions-, 
Transport- und Kommunikationstechnologien wird dieser lokale Bezug 
zwar gelockert, aber offensichtlich n icht aufgehoben. Denn ironischer
weise sind es gerade Tendenzen der vertikalen Desintegration des 
Unternehmens im Zusammenwirken mit Strategien flexibler Spezialisie
rung, durch die räuml iche Nähe einen Bedeutungszuwachs als Vor
bedingung für gleichermaßen rasche und langfristige, auf Vertrau
ensbeziehungen aufbauende Kooperation zwischen Firmen erfährt. (20) 
Der Umstand, daß diese Kooperationsbeziehungen ihrerseits auf einer 
begünstigenden regionalen Infrastruktur aufbauen, führte zur Entstehung 
industrieller Distrikte (21 ) ,  zu deren Eigentümlichkeit zählt, daß ihre 
Kooperationsbeziehungen und die ihnen zugrundeliegenden institutio
nellen Arrangements keineswegs beliebig transferierbar sind. 

Damit soll die Existenz von globalen Netzwerken ,  die aus multi
nationalen Konzernen und der Peripherie substitu ierbarer Zweigwerke 
und Zulieferar bestehen , keineswegs in Abrede gestellt werden. Vielmehr 
geht es darum, festzuhalten, daß beide Produktionssysteme koexistieren 
und tendenziell auf unterschiedliche Märkte zugeschnitten sind. Zuweilen 
sind beide Systeme an ein und denselben Konzern angekoppelt, wenn 
dieser zwischen Zulieferem "erster" und 

"
zweiter" Kategorie d ifferenziert. 

(22) Wesentlich ist, daß durch d ie Koinzidenz von Globalisierung und Seg
mentierung im Gesamtprozeß wirtschaftlicher International isierung die 
Globalisierungsthese ihre eigentliche Pointe verliert: daß nämlich die 
transnationale Diffusion von Martkbeziehungen sich antagonistisch zu 
territorial verankerten, n ichtmarktliehen Institutionen, namentlich der De
mokratie, verhält. Im Gegensatz dazu ist davon auszugehen, daß das Ver
hältnis zwischen Markt und n ichtmarktl iehen Institutionen auch unter der 
Bedingung wirtschaftl icher I nternationalisierung sich als konfl ikthaft und 
komplementär darstellt. Welches der beiden Momente überwiegt, variiert 
n icht zuletzt mit den Marktsegmenten und Produktionssystemen. 

Es ist leicht einzusehen , daß organisierte Arbeitsbeziehungen sich pro
blemloser in Systeme flexibler Spezialisierung, die auf gehobene Markt
segmente abstellen, integrieren lassen als in globale Netzwerke standar
disierter Massenproduktion,  da sie für d iese Systeme relevante Funktio
nen in Form von Kollektivgütern (Qualifikation und Motivation der Arbeits
kräfte , Verläßlichkeit i n  den Beziehungen zwischen Management und 
Arbeitnehmern) bereitstellen können. Dabei stehen die Erfolgsaussichten 
für eine solche Integration jenseits des Organisationsgrads der Arbeits
beziehungen vor allem auch in Abhängigkeit von ihrer Organisationsform 
(wie z.B. der Struktur der Gewerkschaften und der Tarifbeziehungen). l n  
jedem Fall läßt sich aus der  Kontingenz des Verhältnisses von Glo
balisierung und Segmentierung ebenso wie aus der Selbstreferenz der 
I nstitutionssysteme der Arbeitsbeziehungen schließen, daß wirtschaftl iche 
International isierung ungleich größeren politischen Gestaltungschancen 
offensteht, als die gängige Globalisierungsdebatte glauben macht. 
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