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Wenn von der Globalisierung ge
sprochen wird , meint die Mainstream -
Debatte fast ausschließlich die Globali
sierung der Finanzmärkte, wobei impli
zit davon ausgegangen wird , daß sich 
die Globalisierung des Realkapitals, 
oder genauer: der Unternehmen, über 
Handel und Direktinvestitionen ähnlich 
vollzieht. Dabei werden jedoch u.a. die 
folgenden - falschen - Argumentationen 
entworfen. Erstens haben die Globali
sierung der Finanzmärkte und die 
Transnationalisierung der Unterneh
men unterschiedliche quantitative Aus
maße erreicht, was das involvierte Ka
pital betrifft. So erreichen etwa die welt
weiten D irektinvestitionsbestände mit 
8,5 % (1 991 ) nur einen Anteil am B IP, 
welcher sich kaum von jenem von 1 9 1 3  
(9 %) unterscheidet. Die Direktinvestiti
onsflüsse hatten ein Wachstum von der 
Basis 1 00 ( 1 972) auf 1 .780 (1 995), 
während die Finanzmärkte auf 4.226 
"explodierten". Zweitens hat sich die 
Qualität der I nternationalisierung der 
Unternehmen, also der transnationalen 
Konzerne, bedeutend verändert, so 
daß sie heute anders zu beurteilen ist. 
Die aktuellen Konzernstrukturen und 
Spezialisierungsmuster der Tochterge
sellschaften vertiefen die internationa
le Arbeitsteilung in  einem zuvor n icht 
erreichten Ausmaß. Drittens gibt es nur 
wenige wirklich global agierende Unter
nehmen, so daß wohl eher von einer 
Regionalisierung zu sprechen ist. 

Diese und andere Argumente legen 
nahe, daß die Motivation, die Ausge-
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staltung und die Effekte der Internatio
nalisierung des Realkapitals sich - an
ders als die Diskussion unterstellt - von 
jenen der Globalisierung der Finanz
märkte wesentlich unterscheiden. Die 
Mechanismen etwa, welche strukturel
le Anpassungsprozesse auf den Ar
beitsmärkten auslösen,  sind im ersten 
Fall viel direkter, wenn auch wahr
scheinl ich quantitativ unbedeutender, 
als im letzten. Einem Aspekt dieser An
passungsprozesse ist das hier bespro
chene Buch gewidmet, das sich mit 
Aspekten der Verlagerung beschäftigt. 

Etwas genauer betrachtet, handelt es 
sich um Beiträge höchst unterschiedli
cher Art, die nun im folgenden kurz 
skizziert werden. Danach greife ich 
zwei Beiträge heraus, nämlich den von 
Mucchielli und Saueier zu theoreti
schen und politischen Aspekten der 
Verlagerung in Niedriglohnländer und 
jenen von Hatzichronoglou zu den Aus
wirkungen ausländischer Direktinvesti
tionen auf die heimischen Produktion in 
OECD-Ländern. 

Die Autoren (Autorinnen sind im In
ternational Business-Bereich nach wir 
vor stark unterrepräsentiert) haben 
durchwegs einen universitären H inter
grund und/oder sind in Wirtschaftsfor
schung bzw. Politikberatung tätig. Alle 
haben einen empirischen Zugang zur 
Problematik der Verlagerungen ge
wählt. Ich möchte noch darauf hinwei
sen, daß der Begriff der Verlagerung 
eng m it dem Begriff der Restrukturie
rung der Unternehmen insgesamt ver
bunden ist und somit weit über die reine 
Produktionsverlagerung hinausgeht. 
Jede Art geographischer Restrukturie
rung von Unternehmen ist somit hier 
über "Verlagerung" defin iert, was wie
derum den Einbezug horizontaler und 
vertikaler I ntegration impliziert. 

Der Beitrag von Mucchielli und Sau
eier ist der Strukturierung der Thematik 
gewidmet. Sie stellen den statischen 
und den evolutionären Ansatz einander 
gegenüber und interpretieren Verlage-
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