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Es gibt kaum eine grundlegende poli
tische Institution der Moderne, von der 
nicht behauptet würde, daß Globalisie
rung sie herausfordert, transformiert und 
untergräbt. Und doch bleibt dieser Be
griff, der n icht nur in der Sprache von 
Wissenschaftlerinnen aller sozialwis
senschaftl iehen Disziplinen, sondern 
auch in der Rhetorik von Politikerlnnen, 
Publ izistinnen und Journalistinnen Ein
gang gefunden hat, meist seltsam diffus. 
Der Ausdruck, der ursprünglich Mitte der 
achtziger Jahre in den Zentralen von mul
tinationalen Unternehmen geprägt wurde 
und der gut zehn Jahre später schließ
lich in die "Top Ten" der "Worte des Jah
res" der Gesellschaft für deutsche Spra
che aufgenommen wurde, ist inhaltlich 
alles andere als klar. Was ist Globalisie
rung eigentlich genau? Wer oder was ist 
davon in welchem Maße betroffen? Die
se Fragen sind überraschenderweise 
weitgehend unbeantwortet. Angesichts 
der Reichweite der Konsequenzen, die 
einem in den siebziger Jahren eingetre
tenen Schub in der Globalisierung zuge
schrieben werden, kann es eigentlich nur 
verwundern, daß in der Diskussion hin
sichtlich des empirischen Gehalts des 
Prozesses häufig mit anekdotischen Il
lustrationen, selten mit einigen wenigen 
ökonometrischen Kennziffern und fast 
n ie auf Basis systematischer empiri
scher Erhebungen argumentiert wird. 

Wenig verwunderlich, daß dies Kritike
rinnen auf den Plan gerufen hat, die das 
aufgeregte Gerede von einem Globalisie-
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rungsschub für eine sozialwissenschaft
liehe Modeerscheinung halten, deren 
materieller Gehalt das Niveau von Wahl
kampfveranstaltungen nicht überschrei
tet. Globalisierung - so das Argument 
sei historisch keinesfalls einmalig; das 
gegenwärtige Ausmaß der grenzüber
schreitenden ökonomischen Vernetzung 
gehe nicht überdas von 1 914 hinaus. Ist 
Globalisierung also nur eine "alte Be
kannte" oder am Ende ein Phantom - er
funden oder konstruiert, um der Durch
satzung ganz spezifischer Interessen zu 
dienen? Auch die Antwort auf diese Fra
ge scheint alles andere als klar. Trotz 
(oder vielleicht auch gerade wegen) des 
eindrucksvollen Publikationsvolumens 
zum Thema Globalisierung: Eine genuin 
empirische Debatte über den Prozeß 
steht weitgehend aus. 

Das Forschungsprojekt, dessen Er
gebnisse in diesem Band vorgestellt 
werden, widmet sich diesen Fragen nach 
dem empirischen Gehalt und der Gestalt 
der Globalisierung sowie deren Folgen. 
Das vorliegende Buch versucht in  die
sem Zusammenhang anhand quantitati
ver Indikatoren empirisch zu zeigen, daß 
1 . ) das Bild von Globalisierung als lawi
nenartigem Schub, der in den siebziger 
Jahren einsetzt, bei weitem zu undiffe
renziert ist. Globalisierung ist vielmehr 
ein vielfach gebrochener Prozeß, der je 
nach Land und Sachbereich variiert; 2 . )  
Globalisierung spätestens seit den 
neunziger Jahren in ihrer Breite und in ih
rer Intensität tatsächlich eine neue Qua
lität angenommen hat und weit über das 
h inausreicht, was zu Beginn dieses 
Jahrhunderts zu beobachten war, und 3.) 
parallel zur Globalisierung ein gleichfalls 
differenzierter Prozeß der politischen In
tegration und der politischen Fragmen
tierung einsetzt und sich insofern auf der 
Makroebene eine entsprechende Korre
lation aufzeigen läßt. 

Aus empirischer Perspektive wird 
schnell deutlich , daß "Giobalisierung" 
kaum als ein glücklicher Begriff bezeich
net werden kann. Ob beim internationa-
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