
Globalisierung und Beschäftigung
Die Arbeitslosigkeit ist maßgeblich die Folge hausgemachter Probleme. Die Globalisierung verschärft sie
möglicherweise, gibt aber auch die Chance, sie wieder zu lösen. 

Die Arbeitslosigkeit stellt das drängendste wirtschaftliche und soziale Problem in Deutschland und Europa
dar. Die Arbeitslosenquote beträgt 11,5 Prozent in Deutschland und 8,5 Prozent in Europa. Verantwortlich
gemacht wird dafür in der Öffentlichkeit und auch in der Politik immer wieder die Globalisierung. Für Politiker
ist der Verweis auf die Globalisierung eine bequeme Möglichkeit, um davon abzulenken, dass die
Arbeitslosigkeit maßgeblich die Folge hausgemachter nationaler Probleme ist.

Nicht von der Hand zu weisen ist aber, dass die Globalisierung die Arbeitsmarktprobleme
möglicherweise verschärft bzw. dass aufgrund des sich infolge der Globalisierung intensivierenden
Wettbewerbs die Ineffizienzen auf den Arbeitsmärkten deutlicher zutage treten. Im Folgenden werden die
grundlegenden Zusammenhänge zwischen Globalisierung – welche den internationalen Handel mit Gütern
und Dienstleistungen, Arbeitskräfte- und Kapitalwanderungen und die internationale Mobilität von Wissen und
Technologie umfasst – und Beschäftigung kurz diskutiert. 

1. Internationaler Handel und Beschäftigung

Das Heckscher-Ohlin-Modell zeigt für den internationalen Güterhandel, dass sich Volkswirtschaften, die
relativ reichlich mit dem Faktor Kapital (Arbeit) ausgestattet sind, auf die Produktion derjenigen Güter
spezialisieren, bei deren Herstellung der Faktor Kapital (Arbeit) relativ intensiv genutzt wird. Erweitert um den
Faktor Humankapital bedeutet dies, dass sich die Industrieländer auf die Produktion humankapitalintensiver
Produkte spezialisieren. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass dieses Spezialisierungsmuster zu
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geringqualifizierter Arbeitskräfte in den Industrieländern führt. Die
Zunahme des Außenhandels erhöht also den Druck auf die geringqualifizierten Arbeitskräfte. Daraus
resultiert die m. E. entscheidende Forderung nach steigenden (öffentlichen) Investitionen in Humankapital,
um den Anteil geringqualifizierter Arbeitskräfte an der Erwerbsbevölkerung zu reduzieren. Aber kann aus
dieser Argumentation gefolgert werden, dass sich die Intensivierung des Güterhandels insgesamt negativ auf
die Beschäftigung in Deutschland auswirkt? Dagegen sprechen zumindest zwei Beobachtungen: erstens ist
Deutschland „Exportweltmeister“ und profitiert erheblich von dem steigenden internationalen Handel. Der
Exportsektor stützt in Deutschland maßgeblich die Beschäftigung. Zweitens ist der Anstieg der
Arbeitslosigkeit geringqualifizierter Arbeitskräfte nur zu einem Teil die Folge der beschriebenen
Spezialisierung: der technische Fortschritt führt ebenfalls dazu, dass geringqualifizierte Arbeitskräfte
weniger nachgefragt werden. 

Insgesamt sind die negativen Beschäftigungswirkungen des steigenden Güterhandels also geringer, als die
Stimmen aus der Politik Glauben machen wollen, um die Verantwortung für die Arbeitslosigkeit von sich zu
weisen. Die negativen Effekte, die sich infolge der Spezialisierungsmuster für geringqualifizierte
Arbeitskräfte ergeben, werden (zumindest teilweise) kompensiert von positiven
Beschäftigungseffekten, die infolge einer steigenden ausländischen Nachfrage nach inländischen
Gütern entstehen.  

2. Arbeitskräftewanderungen und Beschäftigung

Die Auswirkungen von Arbeitskräftewanderungen auf die Arbeitslosigkeit wurden in der Vergangenheit
sowohl in der politischen Diskussion als auch in der Forschung meist kritisch beurteilt. In der jüngsten Zeit ist
festzustellen, dass sich die Wissenschaft zunehmend für mehr Arbeitskräftewanderungen und damit für
eine liberalere Migrationspolitik ausspricht. Betont wird hier die Bedeutung internationaler Wanderungen
ausgebildeter Arbeitskräfte. Verschiedentlich wird sich für die gezielte Anwerbung hochqualifizierter
Arbeitskräfte und damit für eine selektive Immigrationspolitik ausgesprochen.[1] Es ist zu beobachten,
dass die Einwanderung geringqualifizierter Arbeitskräfte aus sog. Niedriglohnländern für die inländischen
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geringqualifizierten Arbeitskräfte kritisch beurteilt wird, die Einwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte
hingegen zunehmend als Möglichkeit angesehen wird, einen Mangel an qualifizierten Arbeitkräften, welcher
prognostiziert wird, auszugleichen. 

3. Kapitalwanderungen und Beschäftigung

Beim Zusammenhang zwischen Kapitalwanderungen und Beschäftigung wird die Bedeutung ausländischer
Direktinvestitionen bzw. Outsourcing für die Arbeitslosigkeit diskutiert. Der Begriff „Outsourcing“ bezieht
sich allgemein auf „[hierarchische] Aus- und [regionale] Verlagerungen von bestimmten Funktionen und
Bereichen“[2]. Es geht also nicht unbedingt um eine Verlagerung ins Ausland. Outsourcing hängt eng
zusammen mit dem Begriff der ausländischen Direktinvestitionen. Diese können in vertikale und
horizontale Direktinvestitionen unterschieden werden. Erstere sind die Folge internationaler
Faktorpreisdifferenzen und führen zu einer Zergliederung des Produktionsprozesses. Ehemals im Inland
produzierte Teile der Wertschöpfungskette werden hier ins Ausland verlagert. Horizontale Direktinvestitionen
haben die Durchdringung des ausländischen Marktes als Motiv. In diesem Fall bauen Unternehmen „Kopien“
der heimischen Betriebe im Ausland auf. Die horizontalen Direktinvestitionen sind häufig die Folge von den
Export erschwerenden Transaktionskosten.[3] Da sich hier die Wertschöpfungskette im Inland nicht
verändert, sind keine nennenswerten direkten Beschäftigungseffekte zu erwarten. Zu Arbeitsmarkteffekten
kommt es in erster Linie bei vertikalen Direktinvestitionen. Ist das Land, in dem investiert wird, relativ
reichlich mit dem Faktor ungelernte Arbeitskraft ausgestattet, führen sie dazu, dass sich die Nachfrage nach
geringqualifizierten Arbeitskräften im Inland verringert. Vertikale Direktinvestitionen haben dann einen
positiven Einfluss auf die Qualifikationsstruktur der inländischen Arbeitnehmer und wirken sich entsprechend
negativ auf die Beschäftigungsmöglichkeiten geringqualifizierter Arbeitskräfte und positiv auf die
Beschäftigungsmöglichkeiten hochqualifizierter Arbeitskräfte aus.[4] Der Gesamteffekt auf die Beschäftigung
im Inland ist jedoch unbestimmt, da durch die Kosteneinsparungen infolge der Produktionsverlagerung
auch eine Expansion des inländischen Mutterunternehmens ermöglicht wird. Darüber hinaus kann es
infolge eines Outsourcing zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des inländischen
Unternehmens kommen. Für Deutschland kann aber vor allem vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung
nicht davon ausgegangen werden, dass Auslagerungen „nur“ zu einem erhöhten Druck auf die inländischen
geringqualifizierten Arbeitskräfte führen, da die neuen Mitgliedsstaaten zum Teil erheblich in Humankapital
investiert haben und über viele hochqualifizierte Arbeitskräfte verfügen.[5] 

4. Internationale Mobilität von Wissen und Technologie und Beschäftigung

Infolge der steigenden internationalen Mobilität von Wissen und Technologie ist ebenfalls ein Anstieg der
Arbeitslosigkeit geringqualifizierter Arbeitskräfte zu erwarten. Die Technologiediffusion wirkt wie ein
steigender technischer Fortschritt und beschleunigt damit den Strukturwandel. Dieser führt dazu, dass alte
Beschäftigungsmöglichkeiten verschwinden und neue entstehen. Wenn der technische Fortschritt die
Nachfrage nach Qualifikationen erhöht – der technische Fortschritt also „skill-biased“ ist – muss davon
ausgegangen werden, dass die Arbeitslosigkeit geringqualifizierter Arbeitskräfte ansteigt. Der Gesamteffekt
auf die Beschäftigung ist wiederum unbestimmt, da die Produktionsmöglichkeiten durch den technischen
Fortschritt ansteigen und bei einer ebenfalls steigenden Nachfrage die Produktion ansteigt, was wiederum
den Einsatz des Faktors Arbeit erhöht. 

Die Globalisierung ist eine Tatsache und die nationale Politik hat die Rahmenbedingungen so zu setzen,
dass die Chancen der Globalisierung besser genutzt und die Risiken reduziert werden. Um eine weiter
steigende Arbeitslosigkeit zu verhindern, sind steigende staatliche (Aus-)Bildungsinvestitionen und die
Reduktion der politisch und über Sozialbeiträge verursachten Arbeitskosten von entscheidender
Bedeutung. Theoretisch denkbar wäre auch eine gezielte Forschungs- und Technologiepolitik, um
technischen Fortschritt und Wachstum und damit die Entstehung neuer Arbeitsplätze zu fördern. Da aber die
Effizienz der Staatstätigkeit aufgrund von Informationsmängeln nicht gewährleistet ist, sollte sich der Staat
hier lieber darauf konzentrieren, z.B. durch Bürokratieabbau die Marktkräfte zu stärken. 
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