
Wirtschaft und Gesellschaft 

Ursachen und Folgen der 

Globalisierung 

Rezension von: Hartmut Berg (Hrsg.), 
Globalisierung der Wirtschaft: Ursachen -

Formen - Konsequenzen, Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, Band 263, 

Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1999, 
206 Seiten, öS 686,-. 

ln diesem Buch werden die Referate 
der Jahrestagung 1998 des Wirtschafts
politischen Ausschusses des Vereins für 
Socialpolitik vorgelegt. Von den acht Bei
trägen möchte ich zwei herausgreifen 
und beginne mit Wolf Schäfers "Giobali
sierung: Entmonopolisierung des Natio
nalen?". 

"Giobalisierung bedeutet Abbau von 
Marktsegmentierungen im Weltmaß
stab. Sie impliziert eine zunehmende 
Vernetzung von Märkten und repräsen
tiert damit eine Entwicklung vom Zustand 
der geschlossenen über den der offenen 
Volkswirtschaften bis hin zur vollständig 
integrierten Weltwirtschaft. Als vollstän
dig integriert läßt sich die Weltwirtschaft 
beschreiben, wenn die nationale und in
ternationale Mobilität von Gütern und 
Produktionsfaktoren völlig ungehindert 
ist." (S. 9) 

Mit dieser Definition beginnt Schäfer 
seine Ausführungen und führt dann wei
ter aus: "Die Globalisierung verändert die 
morphologische Struktur der Weltwirt
schaft: vom Nebeneinander mehr oder 
minder geschlossener Systeme zur mo
nopolistischen Systemkonkurrenz. Mo
nopolistische Konkurrenz ist allgemein 
wohl - neben dem heterogenen Oligopol 
- die empirisch bedeutsamste Markt
form der Weltwirtschaft geworden." (S. 
1 0) Schäferfolgert weiter, daß die mono
polistische Konkurrenz und somit die 
Globalisierung gegenüber dem Monopol-
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fall abgeschlossener Nationalstaaten mit 
maximaler Regulierungskompetenz und 
exklusiver Durchsetzungsmacht in bezug 
auf die von ihnen gesetzten Arrange
ments den Effekt einer Entmonopolisie
rung der Handlungsmöglichkeiten natio
nalstaatlicher Politik, also den Schwund 
an traditioneller Staatlichkeit bedeutet. ln 
diesem Umfeld versuchen die Wirt
schaftsakteure das passende Regulie
rungssystem zu finden - es kommt zu in
stitutioneller Arbitrage. Setzt man den 
Gedanken fort, würden die Regulierungs
systeme (Nationalstaaten) zu "optimalen" 
Zuständen konvergieren. 

Nun ist aber eine solche arbitragever
ursachte Harmonisierung keineswegs 
zwingend. Vielmehr kommt es aus zwei 
Gründen nicht dazu. Erstens unterschei
den sich die Präferenzen der internatio
nalen Regulierungsnachfrager und zwei
tens kommt es nicht zu einem Regulie
rungsoptimum, sondern zu einem evolu
torischen Prozeß, in dem die Regulie
rungsanbieter in den ihnen zur Verfügung 
stehenden Regulierungsfeldern kontinu
ierlich nach überlegenen Lösungen su
chen. Ein solcher Innovationswettbewerb 
steht dem Ziel der Harmonisierung entge
gen, schließt sie geradezu aus. "Aus 
dieser Sicht gibt es auch keine ökono
mische Rechtfertigung für Ideen, den Sy
stemwettbewerb durch politische Har
monisierungs- und Kooperationsabspra
chen einzuschränken. Derartige Vor
schläge, die vor allem in der politischen 
Arena populär sind und sich konkret auf 
die internationale Abstimmung z.B. von 
Wechselkursen und Zinsen, von Steu
ern , Umwelt- und Sozialstandards und 
anderen Reglements beziehen, sind , 
wenn sie als Konzeption einer "Neuen 
Weltwirtschaftsordnung" in einer globali
sierten Welt bezeichnet werden, wohl 
eher als Versuch einer semantisch un
verfänglichen Umschreibung eines politi
schen Kartells gegen den Systemwett
bewerb zu interpretieren." (S. 1 3) 

Nachdem Schäfer feststellt, "daß kein 
Land und keine Institution sich dem öko-


