
Aus dem Titel des vorhergehend erwähnten Buches von Levitt ist
ersichtlich, dass er die Globalisierung als eine Vereinigung, eine Zusam-
menfassung von Märkten für einzelne Produkte gedeutet hat, die von den
weltweit vorherrschenden transnationalen Konzernen (TNKs) hergestellt
werden. Als Leitmotiv seines Buches ist wohl die These aufzufassen, ge-
mäß der ein baldiges Ende jener TNKs bevorstehe, deren Strategien nur
auf differenzierte, spezifische Märkte von Sachgütern und Dienstleistun-
gen in bestimmten Ländern abzielen. Obwohl Levitt den global orientierten
TNKs, die weltweit nach ihren Chancen suchen, eine gute Zukunft voraus-
gesagt und sich diese Prognose als zutreffend erwiesen hat, ist seine nur
markt- und vertriebsbezogene Auslegung der Globalisierung, und das
ausschließlich auf der Ebene der Unternehmen, als zu eng einzuschätzen.

Später erschienen zahlreiche Schriften, die den Begriff der ökonomi-
schen Globalisierung mehr oder weniger breit auslegen. Die Autoren die-
ser Schriften beschränken sich in der Regel auf die Zusammenstellung
von Indikatoren, die mit der Globalisierung zu tun haben bzw. sich auf
deren Beschreibung beschränken. Das ist vor allem für zwei „klassische“
Definitionen bezeichnend, die in Publikationen von angesehenen interna-
tionalen Einrichtungen enthalten sind. Im Bericht des damaligen UNO-
Generalsekretärs Kofi Annan an die 50. UNO-Vollversammlung (1995)
heißt es, dass die Globalisierung einen „immer komplizierteren Zusam-
menschluss von grenzübergreifendem Zusammenwirken zwischen natür-
lichen Personen, Unternehmen, Institutionen und Märkten“ bedeute.4 Die
Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) deuten die ökonomi-
sche Globalisierung als „wachsende gegenseitige ökonomische Abhän-
gigkeit von Ländern der ganzen Welt als Resultat der Zunahme des
Umfangs und der Vielfalt von internationalen Geschäften mit Waren,
Dienstleistungen und von weltweiten Kapitalströmen sowie dank einer
immer breiteren Diffusion von Technologien“.5

In diesem Zusammenhang sollen nunmehr zwei jüngere derartige Defi-
nitionen angeführt werden, die ihrem Charakter nach den vorhergehenden
Begriffsbildungen analog sind. Laut Intrilligator ist die ökonomische Globa-
lisierung „eine bedeutende Erweiterung des Welthandels und aller Arten
von Tauschgeschäften in der internationalen Wirtschaft bei einer deutlich
ausgedrückten Tendenz zu einer immer größeren Offenheit, Integriertheit
und Abwesenheit von Grenzen“.6 Lomakin schreibt in der letzten Ausgabe
seines in der RF weitverbreiteten Lehrbuches, ökonomische Globalisie-
rung sei „die Schaffung und Entwicklung von internationalen, weltweiten
Produktivkräften und Produktionsfaktoren. Sie tritt in Erscheinung in der
Errichtung von wirtschaftlichen Objekten in fremden Ländern durch ein-
zelne Gesellschaften und in der Entwicklung von Produktionsbeziehungen
zwischen verschiedenen nationalen Wirtschaften. In diesem Fall wird das
Zusammenwirken im wirtschaftlichen System der Welt fortdauernd, be-
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