
V Blotevogel Weltwirtschaftsgeographie WS 2003/04 Kap. 2 1

Kapitel 2: Was heißt Globalisierung? Die „neue Geoökonomie“ 
 
Internationalisierung und Globalisierung der Weltwirtschaft sind keine abgehobenen Themen von 
nur wissenschaftlichem Interesse, sondern betreffen die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger 
unmittelbar: 

• als Konsumenten von Waren und Dienstleistungen: global verbreitete Marken; die räumliche 
Herkunft der Waren wird zunehmend unklar; das Eigentum der ehedem nationalen 
Unternehmen oft international. Beispiel: Ist ein Auto von Opel ein ‘deutsches Auto’? 

• als Erwerbstätige, als Arbeitsplatzinhaber und als Arbeitsplatzsuchende: Die Arbeitsplätze 
werden immer unsicherer; vor allem Blue-Collar-Arbeitsplätze werden wegrationalisiert. Die 
Arbeitsanforderungen verändern sich immer schneller; höher qualifizierte Ausbildung und 
Teilarbeitsmärkte werden zunehmend international. 

Tatsächlich sind dies nicht nur Erfahrungen der Lebenswelt; auch die Wissenschaft sieht in der 
Internationalisierung und Globalisierung zentrale Prozesse, die die Ökonomie und damit auch die 
Lebensverhältnisse der Menschen prägen. 
 
1. Beispiel: Noch Anfang 1998 war Mercedes-Benz ein deutsches Automobil-Unternehmen, ein 
global wirksames Symbol deutscher Technologie. Heute ist Mercedes-Benz Teil des global operie-
renden Konzerns Daimler-Chrysler, der u.a. auch Mitsubishi und Daewoo kontrolliert. 

2. Beispiel: Mannesmann galt bis 1999 als Paradebeispiel für ein deutsches ehem. Montan-Unter-
nehmen, das den Strukturwandel in wachstumskräftige Technologiefelder wie kaum ein anderes 
Unternehmen geschafft hat (bis auf den Rest der Röhrenfertigung). Anfang 2000 wurde es von 
dem viel kleineren Telekommunikationsunternehmen Vodafone aus England übernommen und 
zerschlagen. 
 
Internationale Wirtschaftsverflechtungen hat es gegeben, solange es Nationen gibt. In historischer 
Sicht waren dies jedoch zunächst im Wesentlichen Handelsverflechtungen sowie seit dem 18./19. 
Jahrhundert Migrations- und Kolonisationsvorgänge. 

Seit ca. drei bis vier Jahrzehnten hat der Prozess der Internationalisierung jedoch eine neue 
Qualität erhalten: Der Austausch von Handelsgütern (und entsprechenden Geldströmen) wird 
zunehmend ergänzt durch die Internationalisierung der Produktion und des Kapitals. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Institutionen wie Fabrik, Unternehmen, Industrie im 
Wesentlichen nationale Phänomene. Seit den 1970er Jahren gleichen nationale Grenzen aber 
nicht mehr „wasserdichten Containerwänden“, sondern eher „Sieben“. Während früher die beiden 
Faktoren Transportkosten und politische Grenzbarrieren die räumliche Trennung der Märkte (und 
damit auch Schutz vor ausländischer Konkurrenz) gewährleisteten, sind heute viele Märkte – 
insbesondere von vielen Sachgütern, aber zunehmend auch von Dienstleistungen sowie von 
Faktormärkten (Kapital, Arbeit, Wissen) – international oder sogar global integriert. 

Was bedeutet „globale Integration der Märkte“? 

• Die globale Integration der Gütermärkte lässt sich an den Preisen ablesen: homogene 
Weltmarktpreise und global homogene Preisschwankungen. In dem historischen Prozess der 
Preishomogenisierung lässt sich eine Stufenfolge regional-national-global beobachten. 
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• Die Produkte lassen sich immer weniger bestimmten Ländern zuordnen. Beispiel Auto: Zwar 
lässt sich noch die Endmontage einem bestimmten Land zuordnen, aber die Teile werden 
vielfach weltweit bezogen, ganz abgesehen von den Kapitalverhältnissen. 

• Die neue internationale Arbeitsteilung umfasst nicht mehr nur den Handel mit Sachgütern, 
sondern auch den Geld- und Dienstleistungshandel, die Produktion und das Kapital sowie die 
weiteren Produktionsfaktoren (Arbeit, Wissen). 

• Starke Zunahme der globalen Güter-, Finanz- und Personenverkehrsströme. 

• Starke Zunahme der internationalen Direktinvestitionen durch transnationale Unternehmen und 
starke Zunahme der Kooperationen zwischen Unternehmen (Allianzen usw.). 

• Von 1950 bis 1997 wuchs die Wirtschaftsleistung der gesamten Weltwirtschaft um das 
Sechsfache, der Welthandel hingegen um das Vierzehnfache. 

 
Aus: S CHMIDT, Uwe (2003): Das multilaterale Handelssystem vor dem WTO-Ministertreffen in Cancun. Vom 
Schnupfen zur Grippe? Duisburg: INEF. 30 S. = INEF Report 69. 

 
Immer wieder hat es Versuche von Ländern gegeben hat, sich wirtschaftlich/politisch/kulturell von 
der übrigen Welt abzuschotten: 
- Japan bis 1867/68 (Meiji-Restauration), 
- China (über Jahrhunderte, speziell bis zur gewaltsamen Öffnung der sog. Vertragshafenstädte 

1842ff., in gewisser Weise bis zur 'Öffnungspolitik' der Nach-Mao-Ära 1978ff.); 
- Länder des real existierenden Sozialismus in Ost- u. Ostmitteleuropa bis 1989/90. 
Heute sind praktisch alle Länder der Erde in die global verflochtene Weltwirtschaft einbezogen 
(allerdings mit sehr unterschiedlicher Intensität, vgl. z.B. Nordkorea, Taschad). 
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Die Bewertung dieser aktuellen Prozesse hinsichtlich der gesellschaftlichen Auswirkungen ist in 
den einschlägigen Wissenschaften jedoch sehr umstritten. Einige beispielhafte Positionen: 

• Wir beobachten gegenwärtig einen fundamentalen und irreversiblen Prozess der welt-
wirtschaftlichen Restrukturierung (COHEN & ZYSMAN, DRUCKER). 

• Wir leben bereits in einer globalisierten Welt; Nationalstaaten und ihre Grenzen spielen keine 
wesentliche Rolle mehr (OHMAE). 

• Das Gerede über Globalisierung ist eine maßlose Übertreibung. In vieler Hinsicht war die Welt 
früher globaler als heute. Die Lebensvollzüge der Menschen und auch der weitaus größte Teil 
der Ökonomie sind immer noch lokal-national organisiert (HIRST & THOMPSON) 

• Das Gerede über Globalisierung ist selbst ein erklärungsbedürftiges Phänomen; der Diskurs 
über Globalisierung dient dazu, ökonomische Sachzwänge zu konstruieren und im politischen 
Diskurs durchzusetzen; Globalisierung ist im wesentlichen eine Ideologie (GRUPPE VON 

LISSABON, PETRELLA, BECK). 

• Nachdem die USA über Jahrzehnte hinweg ein Anwalt des globalen Freihandels waren, 
mehren sich seit einigen Jahren die Anzeichen, dass die USA einen Konflikt zwischen einer 
weiteren weltwirtschaftlichen Integration und nationalen Interessen sehen und sich im 
Zweifelsfall immer stärker für nationale Interessen entscheiden. Dieser Trend hat sich nach 
dem 11.09.2001 verstärkt (Robert REICH). 

 
Dazu zwei Feststellungen: 

(1) Die Formen der Internationalisierung und Globalisierung scheinen sich im Verlauf der 
Geschichte tatsächlich qualitativ verändert zu haben. Bis zu den 1960er Jahren kann man 
besser von einer ‘schwachen’, bis heute dann eher von einer ‘starken’ Integration sprechen. Das 
meint nicht nur eine Zunahme des Warenhandels, sondern vor allem eine Internationalisierung der 
Produktion und des Kapitals. 

(2) Tatsächlich ist Globalisierung – auch! – ein Diskursphänomen. Globalisierung eignet sich 
hervorragend dazu, als exogene Naturgewalt („Sachzwang“) hochstilisiert zu werden, dem sich 
die (meist national oder lokal verfasste) Politik zu beugen habe. Dies korrespondiert mit den 
Ergebnissen von empirischen Untersuchungen, die zeigen, dass von den meisten Menschen die 
Globalisierung als undurchschaubare Bedrohung der Lebenswelt wahrgenommen wird. 
 
Erste begriffliche Präzisierung: 

Inter- oder Transnationalisierung meint eine einfache Ausdehnung von ökonomischen 
Aktivitäten über die nationalstaatliche Grenzen hinweg. Das schließt vor allem den internationalen 
Handel mit Waren und Dienstleistungen ein. I. ist primär ein quantitativer Prozess, der zu einer 
Veränderung der räumlichen Muster wirtschaftlicher Tätigkeiten führt. 

Globalisierung bezieht sich auf die funktionale Integration der räumlich verstreuten wirt-
schaftlichen Aktivitäten. G. ist damit primär ein qualitativer Prozess, der zu einer Veränderung 
der Koordinationsformen international verteilter wirtschaftlicher Aktivitäten führt. 
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Dabei ist wichtig: Globalisierung führt zwar zu weltweiten Uniformierungen (Marken, Preise, 
Unternehmensorganisation usw.); die räumlichen (nationalen, lokalen) Ausprägungen und 
Auswirkungen sind aber keineswegs gleich! 
 
Andere, ähnliche bzw. umfassendere Definitionen von „Globalisierung“: 

SCHAMP 1996, S. 209: „Globalisierung wird im Folgenden als ein historischer Prozess ver-
standen, in dem mächtige Akteure eine weltweite Integration von Wirtschaftssektoren und 
Produktionssystemen bewirken, die zuvor territorial weitgehend getrennt waren.“ 

KARL 1998: Prozess der Fallens von Barrieren zwischen nationalen Märkten. Merkmale: 
Forcierung der Wettbewerbsintensität auf den Güter-, Faktor- und Standortmärkten. Ver-
antwortlich dafür sind gesunkene Mobilitätskosten für Unternehmen, Güter und Faktoren sowie 
abnehmende Kommunikations- und Transaktionskosten auf international erweiterten Märkten. 
Folge: gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinne und Chancen, da der Preis- und 
Qualitätswettbewerb zunimmt und Skaleneffekte wirksam werden. 

OECD: „Prozess, durch den Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer mehr 
voneinander abhängig werden - dank der Dynamik des Handels mit Gütern und Dienstleistungen 
und durch die Bewegungen von Kapital und Technologie“. 

 
Neben den ökonomischen Definitionen sind soziologische Definitionen mit einer Erweiterung 
des Globalisierungsbegriffs zu nennen. 

Anthony GIDDENS (1995:85) versteht unter Globalisierung die Zunahme weltweiter Vernetzung, 
als „eine Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die entfernte Orte in solcher Weise 
miteinander verbunden werden, dass Ereignisse an einem Ort durch Vorgänge geprägt werden, 
die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen, und umgekehrt.“ Ökonomische 
Globalisierung wird als ein Unterfall von sozialer Globalisierung aufgefasst. 

Nach Ulrich BECK (1997:42) ist Globalisierung „sicher das am meisten gebrauchte – miss-
brauchte – und am seltensten definierte, wahrscheinlich missverständlichste, nebulöseste und 
politisch wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort der letzten, aber auch der kommenden Jahre.“ 
BECK unterscheidet zwischen „Globalität“ (= Auffassung, dass wir längst in einer 
Weltgesellschaft leben, in der die Vorstellung geschlossener Räume fiktiv wird), 
„Globalisierung“ (= Prozesse, in deren Folge die Nationalstaaten und ihre Souveränität durch 
transnationale Akteure, insb. TNCs, unterlaufen werden und die zu Globalität führen) sowie 
„Globalismus“ (= ideologische Auffassung von Globalisierung als vermeintlicher Sachzwang). 
Im Begriff der „Glokalisierung“ wird die enge Verknüpfung von Lokalität und Globalität zum 
Ausdruck gebracht. 
 
In der Geographie wird der Begriff der Globalisierung häufig noch stärker erweitert, z.B. von 
JOHNSTON, TAYLOR und WATTS (1995/2002). Sie unterscheiden fünf Dimensionen der 
Globalisierung: 1. ökonomische, 2. politische, 3. soziale, 4. kulturelle und 5. ökologische 
Globalisierung. 
 
Ulrich STEGER (1999) fasst die bisherigen Befunde der interdisziplinären Globalisierungsforschung 
wie folgt zusammen: 
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1) Der internationale Handel sowie die Auslandsdirektinvestitionen haben seit den 1980er Jahren 
zwei- bzw. viermal so schnell zugenommen wie das Welt-BSP. 

2) Sinkende Transportkosten sowie Informations- und Kommunikations-Techniken haben eine 
weltweite Aufspaltung der unternehmerischen Wertschöpfungsketten ermöglicht und 
vorangetrieben. 

3) Die globale Integration der Geld- und Kapitalmärkte ist besonders weit vorangeschritten und 
hat sich großenteils von der Realwirtschaft abgekoppelt. 

4) Darüber hinaus ist auch eine Angleichung der politischen Institutionen und eine zunehmende 
Bedeutung internationaler Organisationen (IGOs und transnationale NGOs) festzustellen 
(„politische Globalisierung“); 

5) Darüber hinaus ist auch eine Angleichung der Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen 
(einschl. Konsumstile) der Länder zu konstatieren („sozialkulturelle Globalisierung“). 

Allerdings stehen diesen Befunden auch gegenläufige Prozesse und relativierende empirische 
Befunde gegenüber: zunehmender Protektionismus, zunehmende lokal-regionale Orientierung, 
neue Ethnozentrierung (z.B. Fundamentalismus). 
Vielleicht lassen sich viele Prozesse, die mit dem Schlagwort der „Globalisierung“ verbunden 
werden, eher als ein „Zerbröseln“ alter Ordnungen auffassen. Allerdings zeichnen sich die 
Konturen einer neuen Ordnung allenfalls in ersten Umrissen ab. 
Volkswirtschaftler haben darauf hingewiesen, dass Globalisierungs- bzw. Internationalisierungs-
Indizes z.B. der deutschen Volkswirtschaft keineswegs eine eindeutige Tendenz einer 
zunehmenden Weltmarkt-Integration zeigen. Beispielsweise war der Anteil des Außenhandels am 
Bruttoinlandsprodukt der deutschen Volkswirtschaft vor dem Ersten Weltkrieg nicht niedriger als 
heute! 

Was ist das Neue an der Globalisierung? 
1) Entgrenzung, d.h. Durchlässigkeit bzw. Auflösung von Grenzen, d.h. nicht nur territorial, 

sondern generell zwischen Organisationen und anderen Systemen; 
2) „Heterarchie“, d.h. wechselseitige, aber asymmetrische Abhängigkeiten anstelle klarer Über- 

und Unterordnungsverhältnisse; 
3) Faktormobilität, d.h. erhöhte Mobilität der Produktionsfaktoren Kapital und Wissen; 
4) Legitimitätserosion, d.h. Verantwortlichkeiten können nicht mehr eindeutig zugeordnet 

werden; 
5) Vergangenheits-Zukunfts-Asymmetrie, d.h. Wandel vollzieht sich diskontinuierlich; die 

Zukunft lässt sich immer weniger extrapolieren; 
6) Vielfalt der Optionen, d.h. alte Handlungssicherheiten verschwinden, neue Handlungsoptionen 

werden durch ambivalente Entscheidungsumfelder geprägt. 
 
 
Einige Bausteine für die folgenden Analysen 
 
Traditionelle Untersuchungseinheiten der (Welt-)Wirtschaftsgeographie: 
a) Nationalstaaten (Makroanalyse), 
b) Betriebe/Unternehmen (Mikroanalyse). 
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Diese Sicht reicht immer weniger aus. Wir benötigen deshalb weitere Bausteine: 

Basismodell der Produktionskette (Wertschöpfungskette) (Fig. 1.1) 

 

Zwei wesentliche Dimensionen der Organisation der Produktionskette (Fig. 1.2): 

a) Koordination und Regulation, b) geographische Konfiguration. 

 

(a) Koordination und Regulation 

Eine wesentliche Rolle dabei spielen Transnationale Unternehmen (Transnational Cor-
porations, TNC). Was ist das? 

Weite Definition (DICKEN): ein Unternehmen, das über die Macht verfügt, wirtschaftliche 
Tätigkeiten in mehr als einem Land zu koordinieren und zu kontrollieren. 

Enge Definition (eher traditionelle, statistische Auffassung): ein Unternehmen, in dessen (ggf. 
partiellem) Eigentum sich mindestens zwei Betriebe in mindestens zwei Ländern befinden.  

Die enge Definition hat den Vorteil, dass über das Abgrenzungsmerkmal der Kapital-
verflechtung eine eindeutig definierbare und statistisch fassbare Definition erfolgt. Sie hat 
jedoch den Nachteil, dass neue Formen der transnationalen Produktionsverflechtung nicht 
hinreichend erfasst werden: Lohnfertigung, technologische Abhängigkeit, Kooperationen usw. 

Jede Funktion der Produktionskette kann von einem selbstständigen Unternehmen ausgeführt 
werden. Die Kette besteht dann aus einer Serie von externen (oder: externalisierten) 
Transaktionen. Die Kette kann aber auch innerhalb eines einzigen Unternehmens organisiert 
werden; man spricht dann von einer vertikalen Integration; die Transaktionen sind dann 
selbstverständlich intern bzw. internalisiert. 

In der Realität geht es fast immer um einen Mix. Die dabei beteiligten Unternehmen haben aber 
meist eine sehr unterschiedliche Machtposition. Teilweise dominieren die Hersteller 
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(‘producer-driven chain’), teilweise dominiert der Handel bzw. der Konsum (‘buyer-driven 
chain’); vgl. Fig. 1.4. 

 
Produktionsketten existieren nicht im luftleeren Raum. Eine wichtige Determinante ist das 
externe institutionelle System, und darin wiederum: der (National-)Staat. Die Staaten sind seit 
der frühen Neuzeit wesentliche Rahmensetzer für die Ökonomie; heute spielen zusätzlich 
suprastaatliche Organisationen (insb. WTO) eine Rolle. Dazu später mehr. 
 

(b) Geographische Konfiguration 

Diese Dimension ist für die Geographie natürlich von zentraler Bedeutung. Was ist dran am 
Gerede vom ‘Ende der Geographie’, ‘Tod des Raums’, ‘Raum-Zeit-Konvergenz’ usw.? 
Tatsächlich sind die Transportkosten als wesentlicher raumdifferenzierender Faktor heute in 
vielen Fällen bedeutungslos geworden (und damit ein Großteil der traditionellen 
raumwirtschaftlichen Theoriebildung!).  

Der Bedeutungsverlust der Transportkosten für die Standortbewertung hat mehrere Gründe: 
- Transportsysteme werden immer billiger, effizienter und schneller; 
- Produktionsprozesse werden effizienter (weniger Rohstoffe); 
- Produkte werden immer „wertvoller“, d.h. der relative Material-Input sinkt zugunsten  
  des F&E- sowie Dienstleistungs-Inputs (Beispiel: Chip). 

 
Die Raum-Zeit-Konvergenz 

Wichtige Voraussetzung der modernen Internationalisierung bzw. Globalisierung der Wirtschaft zur 
"Weltwirtschaft": die sog. "Raum-Zeit-Konvergenz", auch "Raum-Zeit-Kompression" genannt. 

Traditionelle, dem Geographen gewohnte Darstellung der Erdoberfläche: auf Karten mit euklidi-
schen Koordinaten des physischen Raums (Projektion der Erdkugel auf die Kartenebene). Dieser 
„Raum“ verändert sich natürlich nicht (Vielleicht tendieren Geographen bisweilen auch deshalb zu 
einer Unterschätzung der weltwirtschaftlichen Dynamik, weil sie traditionellerweise mit Karten 
arbeiten, die den Raum als stabile, wenig veränderliche physische Struktur darstellen). 
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Alternative Bezugskoordinaten mit alternativen „Raum“-Konzepten: Statt des physischen Raums 
lassen sich z.B. Zeitkoordinaten verwenden, d.h. statt des „Raum-Raums“ betrachten wir den „Zeit-
Raum“ (Bekanntlich ist der Raumbegriff ja nicht beschränkt auf den physischen Erd-Raum, er kann 
verallgemeinert werden, insb. zu Merkmals-Räumen, z.B. in einem Diagramm, bei dem die Achsen 
durch inhaltliche Merkmale aufgespannt werden). 

Durch solche kartenähnlichen Abbildungen lässt sich veranschaulichen, wie durch die Erhöhung der 
Transportgeschwindigkeiten und durch den Verfall der Transportkosten der Raum „geschrumpft“ 
ist, wie der „Raumwiderstand“, der raumüberwindenden Verflechtungen entgegensteht, immer wei-
ter zurückgegangen ist. Beispiele dazu findet man in dem Buch von A. GATRELL (1983): Distance 

and space. Oxford: Clarendon. 195 S. 

Von fundamentaler Bedeutung für die geographische Konfiguration bleiben jedoch: 

• Beharrung des konkreten Ortsbezugs von Betrieben: 
a) Persistenz von physischen Investitionen (aufgrund der „versunkenen Kosten“), 
b) Persistenz lokalisierter sozialer Beziehungen (= „Einbettung“ (engl.: „embedding“) der 
Unternehmen bzw. Betriebe in lokal-regionale Milieus; dieser Aspekt wird in der aktu
 ellen wirtschaftsgeographischen Theoriebildung für besonders wichtig gehalten). Eine 
Standortverlagerung würde den Neuaufbau der lokal-regionalen Einbettung erfordern und 
damit u.U. hohe Transaktionskosten erzeugen. 

  Aus: GATRELL 1983 

Aus: Knox & Marston 
2001. 
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• Agglomerationskräfte wirken weiterhin: 
a) Agglomerationsvorteile (‘agglomeration economies’): Vorteile durch die räumliche  
  Agglomeration von Funktionen innerhalb des Produktionssystems, insb. Zuliefer-  
  und Absatzverflechtungen (neue Relevanz durch Just-in-time- und andere Konzepte  
  der Produktionsorganisation); 
b) Urbanisationsvorteile (‘urbanisation economies’): Vorteile durch die räumliche Nähe  
  zu anderen Funktionen (Face-to-face-Beziehungen, spezieller Arbeitsmarkt, Nähe  
  zu spezialisierten Dienstleistern usw.). 

 
Dadurch entstehen lokalisierte ökonomische ‘Cluster’, die dazu tendieren, ihre Struktur zu 
erhalten und kumulativ zu wachsen (oder zu schrumpfen). Man spricht hier von einer 
„Pfadabhängigkeit“ (engl.: ‘path dependency’) regionaler Entwicklungsprozesse. Die Ent-
wicklungen bilden sog. „Trajektorien“ (engl. ‘trajectories’, wörtl.: ‘Flugbahnen’) mit einer relativ 
großen Strukturstabilität im Raum und über größere Zeiträume. Insofern bleibt die Raum- und 
Zeitgebundenheit der ökonomischen Entwicklung wesentlich. 
 
Die „neue Geoökonomie“ ist insofern ein räumlich inhomogenes, hochkomplexes und 
dynamisches Netz von Produktionsketten, Wirtschaftsräumen und Orten, die durch Ver-
flechtungen und „Flüsse“ miteinander verknüpft sind. Wir können analytisch unterscheiden (Fig. 
1.6): 
a) die vertikale Dimension (einzelne Sektoren und TNCs), 
b) die räumliche Dimension mit unterschiedlichen territorialen Systemen. 
 

 
Auswirkungen der Globalisierung 

Globalisierung führt nicht einfach zu einer Homogenisierung und schon gar nicht zu einer 
Vereinheitlichung der globalen Lebensverhältnisse, sondern im Gegenteil zu mehrfachen 
strukturellen Asymmetrien: 
- ökonomische Asymmetrien (reiche/arme, leistungsfähige/weniger leistungsfähige Länder, 
- Asymmetrie der Sicherheit: Bürgerkriege (Ruanda, Sudan), 
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- Asymmetrie der Ernährungssituation, der medizinische Versorgung, 
- Asymmetrie der Umweltqualität: nur reiche Länder können Umweltstandards sichern, 
- politische Asymmetrien: Macht/Abhängigkeit, 
- kulturelle Asymmetrien: aggressiv expandierende sog. westl. Kultur, 
- Asymmetrie der Überlebenschancen. 

 

 

Diese vielfältigen Wechselwirkungen und Auswirkungen können in der Vorlesung nicht umfassend 
und lückenlos behandelt werden. Sie werden ganz am Schluss noch einmal kurz angesprochen. 
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Statt dessen wird in dieser Vorlesung eine Fokussierung auf die wirtschaftliche Globalisierung 
vorgenommen. Warum? Das ökonomisch-technische System ist heute wahrscheinlich der 
maßgebliche Motor der Globalisierung; das ökonomisch-technische System (mit seinen Medien 
Geld und Wissen) entscheidet (wenigstens auf globaler Ebene) auch über Machtverhältnisse (nach 
dem Zusammenbruch der kommunistischen Ideologie). 

Die EINE Welt ist vergleichbar einem komplexen System vielfach kommunizierender Röhren. 
Kein Land, keine Region kann sich „abkoppeln“, ist autark. Ein Teilsystem dieser „Röhren“ wird 
in der Vorlesung thematisiert. 

Das kann aber nicht bedeuten, dass die Globalisierung wie ein Naturgesetz zum „Sachzwang“ 
hochstilisiert wird. Sie bedarf vielmehr der „Zähmung“ durch einen politischen Ordnungsrahmen. 

 


