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I.  Einführung
In (volks-) wirtschaftstheoretischen Seminaren zur Globalisierung werden zumeist
sehr unterschiedliche Aspekte bzw. Theoriebereiche behandelt. Das Spektrum reicht
üblicherweise von den realwirtschaftlichen Ansätzen Ricardo`s und Heckscher–
Ohlin`s sowie von Fragen des Technologietransfers und von Transportkosten über
die sogenannte Neue Handelstheorie zu Fragen der Integration von Kapital- und vor
allem auch Arbeitsmärkten bis hin zu Direktinvestitionen sowie Währungsfragen und
institutionellen Aspekten.

Es sind i.d.R. und prima facie „einfache“ Zwei-Länder-Ansätze oder Theorien einer
offenen Volkswirtschaft,  wobei sich letztere in Form der sog. kleinen offenen
Volkswirtschaft allerdings auf den Rest der Welt beziehen und damit auf eine
Referenzsituation mit einer vollständigen Globalisierung (im Rest der Welt). Hieran
hat sich die kleine offene Volkswirtschaft anzupassen, einzig die Wahl der Links
bzw. international offenen Märkte (zwischen einem und allen n-Märkten) ist frei.
Dabei kann man die Folgen der Öffnung bzw. Integration und damit Anpassung
ebenso analysieren wie die möglichen Abschirmungs- oder Abgrenzungseffekte von
(wirtschafts-) politischen Instrumenten. Kaum betrachtet werden Modelle der
geschlossenen Volkswirtschaft - dieses mag für die Thematik: Globalisierung
unmittelbar plausibel sein, gleichwohl ist eine Verwendung von derartigen Modell-
versionen dennoch möglich und adäquat, sofern man entweder die vollkommen
integrierte Weltwirtschaft analysiert oder abgrenzbare Wirtschaftsräume bzw.
„regionale“ Märkte, da beispielsweise die Berliner Hausfrau ihre Äpfel in Berlin (und
nicht auch in Hamburg oder New York) kauft oder abgrenzende Transportkosten von
größer als Null bestehen (und damit keine vollkommene Preisgleichheit besteht) und

                                                       
1 Den konkreten Anlaß für diese „nachträglichen“ Gedanken bildete ein mit dem Kollegen Prof. Dr. K.
Schöler gemeinsam abgehaltenes studentisches Hauptseminar in Volkswirtschaftstheorie an der
Universität Potsdam im WS 1999/00. Es handelt sich hier aber um eher allgemeine Gedankengänge
im Umfeld dieser Wechselbeziehung von Globalisierung und Regionalisierung, die m.E. durchaus
von allgemeinem Interesse sind. Für Diskussion und Kommentare danke ich, insbesondere aber den
Herrn Dipl.Volkswirt R. Giucci, M. Lombino und C. de la Rubia.
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man die Globalisierung bei den unterstellten Angebots- und Nachfrageelastizitäten
auf den Märkten berücksichtigt.2

Die Aufhebung und Ausdehnung von lokalen, regionalen und nationalen
Wirtschafts-räumen sowie die Veränderungen von Verhaltensweisen und
Wertvorstellungen infolge einer Öffnung und Integration mit Nachbarräumen erfolgte
schon in der Vergangenheit; es fand „schon immer“ (wenn auch unterschiedlich
intensiv und nicht stets ohne Gegenbewegungen) ein Prozess der Globalisierung
statt.

Es war allerdings eine Globalisierung im Verständnis der jeweiligen Zeit. Und
dieses stützt eine häufig angeführte These, daß so Dramatisches und wirklich Neues
mit der Globalisierung gar nicht verbunden ist. Ohne auf die These und die dabei
zumeist verwendete Exportquote als Maß der Integration einzugehen, sei nur darauf
verwiesen, daß wir seit mehr als 100 Jahren von einem Prozeß der Globalisierung
sprechen können und daß einige Länder, ehemalige Kolonien, früher z. T.
wesentlich stärker „integriert“ waren als sie es heute sind. Gemessen an ihren
Exportquote gingen bis zu 100 % der offiziellen gesamten Produktion
(beispielsweise Zucker) dieser Länder in die europäischen Kolonialmächte bzw. in
die damalige ökonomische Welt. Im Extremfall waren alle Investitionen in diesen
Ländern sog. Direktinvestitionen. Teilweise wurden auch Arbeitskräfte (als Sklaven)
gehandelt. Die Länder waren (zwangsweise) vollkommen bezüglich Güter-, Kapital-
und Arbeits-märkte integriert.

II. Zum Verständnis von Globalisierung
Als Referenzsituation für die Analyse der Globalisierung dient häufig ein wohl
definierter (End-)Zustand. Es ist zumeist die Vorstellung von einem insgesamt
abgeschlossenen Integrationsprozeß, der zu vollkommen integrierten Kapital-,
Güter- und auch Arbeitsmärkten geführt hat. Aus dem Vergleich der Referenz-
struktur mit der Ist-Struktur wird dann der (i.d.R. als monoton verlaufend unterstellte)
zu erwartende Strukturwandel abgeleitet. Diese Vorstellungen werden  i.d.R. zuerst
auf makroökonomischer Ebene entwickelt -  partialanalytisch für ganz bestimmte
Märkte und totalanalytisch für eine ganze Vokswirtschaft. Vernachlässigt wird dabei
zumeist eine Vielzahl von weltweiten regionalen Veränderungen wie beispielsweise
die Attrahierung von Menschen mit großem beruflichen Humankapital seitens der
Industriestaaten wie die USA oder Kanada oder Australien (also i.d.R. von Staaten
mit Einwanderungsmöglichkeiten aufgrund ökonomischer Ziele und
Auswahlkriterien) oder seitens der ehemaligen europäischen Kolonialländer aus den
sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern, aber z.T. auch aus anderen
Industrieländern.3

                                                       
2 Vgl. beispielsweise H. Wagner, Effects of Globalization on National Monetary Policy, in:  A.
Karmann (ed., 2000), Financial Structureand Stability, Springer-Verlag, erscheint demnächst.
3 Bedeutsam sind hier auch Sprachbarrieren - so können gut ausgebildete, mit „knappem“ Know-how
hochqualifizierte Menschen aus Hong-Kong, Indien oder Kenia ebenso wie aus Schweden oder
Deutschland wegen ihrer Sprachkenntnisse leicht in die USA auswandern (und dort einen Boom
mittragen oder  sogar auslösen im Rahmen der sog. New Economy) aber wohl kaum nach Schweden
(unabhängig von den jetzigen EU-Bestimmungen). Es geht also bei diesem Argument nicht um die
Größe des Landes oder um den Weltmachtstatus der USA, wenngleich beides diese
Wanderungsbewegung verstärkt.
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Da die Ökonomie von Menschen bzw. Wirtschaftssubjekten gestaltet und auch
umgestaltet wird, ist der Strukturwandel somit das Ergebnis aller strukturellen
Veränderungen auf der mikroökonomischen Ebene bzw. in den vielen
Unternehmen und Haushalten.

Voraussetzungen eines unternehmerischen, auch eines universitären Struktur-
wandels sind somit Visionen bzw. Vorstellungen, d.h.  Erwartungen von volks-
bzw. gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen verbunden mit einer Analyse des
eigenen Ist-Zustandes, der Wettbewerbssituation und der in Zukunft angestrebten
und möglichen Positionierung.
Dabei gibt es keine sicheren Erwartungen, es sei denn triviale. Damit sind Risiko-
einschätzungen und der Erhalt von Flexibilität4 unabdingbar.

Der Erfolg eines Strukturwandels eines Unternehmens ebenso wie der einer
Universität hängt insbesondere von diesen Aspekten ab. Aber ein Wandel per se ist
nicht das Ziel der wirtschaftlichen Aktivitäten, d.h. weder originäres Ziel noch
Selbstzweck, sondern Mittel. Entsprechend wird ein Strukturwandel dann für eine
Unternehmung, eine Universität, eine Verwaltung usw. kontraproduktiv sein, d.h.
vermögens- und wohlfahrtsmindernd, wenn er von Personen, Managern oder
Politikern initiiert und gelenkt wird, die nicht von (den „besten“) theoriegestützten
Visionen ausgehen, sondern sich von ihren persönlichen mittel- und unmittelbaren

                                                                                                                                                                            
Diese Entwicklung über die Zeit, aber u.a. auch das individuelle Kalkül eines jeden Menschen
bezüglich seiner angestrebten  Mobilität und die Orientierung vieler Staaten (u.a. in der Bildungs- und
Strukturpolitik) führen dazu, daß cum grano salis häufig Globalisierung mit US-Amerikanisierung
gleichsetzt wird.
4 Bedeutsam ist hier das Verständnis von Flexibilität. Gemeint kann nicht ein jederzeitiges „Springen“
zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten und Produktionen sein (außer vielleicht im Falle von
ungelernter Arbeit), dieses ist angesichts der enormen Wissensvermehrung und steigenden
Arbeitsteilung nicht möglich (auch wenn mit jeder weiteren Arbeitsteilung neue standardisierte
Abläufe und damit relativ einfache Tätigkeiten entstehen).
Zur Flexibilität gehört u.a. eine breite Grundlage (dieses war schulisch beispielsweise im deutschen
System ein allgemeines Abitur und im US-amerikanischen der einfache BA-Abschluß), auf der dann
wiederholt, aber  durchaus mit veränderten Berufstätigkeiten stets aufgebaut werden kann und die es
ermöglicht, eigene Erfahrungen und neue Erkenntnisse selbstlernend  zu erfassen und in das eigenen
Wissen aufbauend zu integrieren, d.h. eigenständig das eigene Humankapital zu erhalten und zu
erhöhen. Eine breite allgemeine volkswirtschaftliche bzw. wirtschaftswissenschaftliche Grundlage
ermöglicht erst ein eigenständiges, selbstbestimmtes sog. Lebens-langes-lernen. Da sich im
Zeitablauf die Planungshorizonte, die akzeptierten Amortisationszeiten von Investitonen u.a. infolge
der gestiegenen Risiken über die Zeit verkürzt haben, verbreiten sich immer stärker Vorstellungen
beispielsweise im universitären Bereich von einer schmaleren, weniger umfassenden
Grundausbildung (und damit Grundflexibilität) - beispielsweise den BA anstelle des Diploms - , einem
mehr tätigkeits- als wissenschaftsorientierten „Erststudiums“ - beispielsweise BA mit Praktikum
anstelle des Vordiploms - und dann einem sog. Lebens-langen-lernen in Form einer  periodisch-
wiederkehrenden „Weiterbildung“ bzw. „Um-ausbildung“, d.h. beispielsweise alle drei Jahre ein neues
Unternehmer-Trainee-Seminar oder einen neuen und inhaltlich anders ausgerichteten Master-
Abschluß usw.. Führt man allerdings die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit großteils auf eine
ungenügende Ausbildung zurück, so bedeutet dieses wohl bei „Jugendlichen“ eine in der Tiefe und
Breite ungenügende „Erstausbildung“  und bei älteren Arbeitslosen die „ungenügende“ Flexibilität
bzw. Grundlage, mit der der Betroffenene neue Erkenntnisse nicht mehr verbinden und sich so auch
nicht mehr entwickeln kann.
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Interessen, von ihren eigenen Wissensständen und insbesondere von ihren
persönlichen Befindlichkeiten oder (evtl sogar aufgestauten Minderwertigkeits-)
Gefühlen leiten lassen.

Globalisierungs- bzw. wettbewerbsbedingte (Struktur-) Änderungen sind
notwendig, sie sind unabweisbar notwendig. Ein dumpfes Gefühl der Notwendigkeit
von schnellen Veränderungen aber führt nur zu hohen zusätzlichen Kosten.5 Nicht
nur die Theorien der sog. sunk costs, des sog. realinvestment oder der Options-
preisbildung zeigen, daß auch die Alternative des „Abwartens“ bzw. hinaus-
geschobenen  „timings“ der Veränderung zu beachten ist und richtig sein kann.

III.  Zu zumeist vernachlässigten Aspekten der Globalisierung
Neben diesem in seiner Dynamik und Evolutorik noch wenig in der ökonomischen
Literatur aufgegriffenen Strukturwandel,6 der nicht einzig mit Prozessen der
Globalisierung verbunden ist und der auch nicht zwangsweise diskontinuierlich
erfolgt, sind die in (volks-) wirtschaftstheoretischen Seminaren kaum beachteten
weiteren zwei Aspekte des Referenzzustandes hervorzuheben:

III.1. (Erstens):
Produktion, Tausch bzw. Handel erfolgen in jedem Wirtschaftsraum, also auch in
einem regionalen Raum unter ganz bestimmten konstitutionellen und gesetzlichen

                                                       
5 Es ergeben sich nicht nur Effekte der Verunsicherung und Demotivation (bis hin zur inneren
Immigration) von Mitarbeitern sowie Verluste aus der Abwanderung besonders der leistungsstarken
Mitarbeiter, sondern in stärkerem Maße noch entgangenen Erträge und Entwicklungen infolge von
Nichteinstellungen neuer Mitarbeiter. Entsprechend ist bei Großunternehmen der Zukauf, die
Übernahme ganzer Unternehmen relativ bedeutsam - dabei können die „Treueprämien“ und der
Ersatz der Abwanderungen aus der erworbenen Unternehmung  hohe Kosten verursachen (siehe u.a.
die Deutsche Bank), die ex post zumindest die Form der Übernahme als nicht effizient ausweisen
können.
Bedeutsam bei Universitäten sind nicht nur Demotivation und innere Immigration, sondern der
unmittelbar versiegende Zustrom (und steigende Abwanderung) von guten Studierenden, von
Promovenden und verzögert auch von Professoren. Bereits die diskutierte Beendigung eines
Studienganges oder eines Abschlusses infolge von gewünschten strukturellen Veränderungen (und
nicht infolge einer fehlenden Nachfrage bzw. zu geringer Anzahl von Studierenden) ist
kontraproduktiv und hat auch starke negative Effekte auf die „verbleibenden“ Studienangebote.
6 Es gibt eine umfangreiche Literatur u.a. zur Innovationstheorie, zur Unternehmensgründung, zur
gesamtwirt-schaftlichen Evolutorik, zum gesamtwirtschaftlichen Strukturwandel usw..  Sie betrachten
aber i.d.R. gleichzeitig „bekannte“ Neuinvestitionen und eine durchzuführende Deinvestition.
Letzteres erfolgt über den Verkauf oder das Schließen eines  gesamten Bereiches ist und bedeutet
für eine Vielzahl von Beschäftigten i.d.R. einen unfreiwilligen  Marktaustritt (verbunden mit
Abfindungen, Frühpensionierungen oder -verrentungen, Altersteil-zeitarbeit, Arbeitslosigkeit usw.).
Betrachtet wird auch der Bereich der (ex- oder internen) Umschulungen.
Aber in den meisten Fällen erfolgen die Strukturveränderungen nicht kontinuierlich innerhalb der
Unternehmung mit einer entsprechenden fortwährenden Fortbildung der Mitarbeiter und damit bei
internem Wachstum, sondern relativ abrupt über Fusionen usw. und Schließungen. Es besteht in der
Öffentlichkeit häufig noch das Leitbild der schöpferischen Zerstörung anstelle das eines stetigen
schöpferischen (unternehmensinternen) Wandels.  Letzteres ist typisch und lebensnotwendig für
kleine und mittlere (Familien-, Personen- Kapitalisten-) Unternehmen. Diese bewerkstelligen i.d.R.
den Strukturwandel mit Einstellungen und ohne Entlassungen, während Großunternehmen i.d.R. auf
economies-of-scale fokussiert sind sowie Produktivitätsfortschritte über
Rationalisierungsentlassungen und selbst im Wachstum i.d.R. nicht über neue Arbeitsplätze schaffen.
Aus Sicht der Beschäftigung und Arbeitsmärkte können Politik-ineffizienzen oder -versagen
bestehend, da  nicht die Groß-, sondern die Klein- und Mittelunternehmen zu fördern und zu stärken
sind.



5

Bestimmngen und Normen, d.h. institutionellen Regeln. Die Globalisierung erfaßt
auch diese und ist auch zu diskutieren bezüglich dieser (nationalen oder regionalen)
Regeln und Normen sowie und ihren Veränderungen (allerdings nicht nur
Harmonisierungen), also auch bezüglich der Schaffung eines internationalen
Rechtsrahmens. Anders ausgedrückt: Von steigender Bedeutung, und das ist eine
charakteristische institutionelle Dimension der Globalisierung, ist die fortwährende
Veränderung der Institutionen (Achtung: im ökonomischen Sinne). Dazu gehören
aber auch internationale Organisationen wie die EWU, der IWF oder die WTO und
ebenso die Bankenaufsichten, Bilanzierungsregeln usw.. Es ist der Bereich der
Institutionenökonomik und damit verbunden die Ökonomik des Rechts. Hier können
wir als Ökonomen im Grunde nur zusammen mit Juristen arbeiten; wir müssen den
Bereich der politischen und ökonomischen Theorie des nationalen sowie des
supranationalen Rechtes in unsere Theorie, in unser Theoriegebäude „einführen“.

III.2. (Zweitens):
Ökonomische Globalisierung ist kein Selbstzweck, sie ist Folge der Verfolgung von
gewinn- und nutzenorientierten sowie gesellschaftlichen Zielsetzungen. Damit
unmittelbar verbunden ist eine ganz zentrale Aussage zur Folge der Globalisierung:
Die Opportunitätskosten einer regionalen oder nationalen Autarkie und
Eigenständigkeit steigen mit fortschreitendem Prozeß der Globalisierung und
sie werden damit immer weniger möglich bzw. politisch durchsetzbar.

Gleichzeitig wird ein Gefühl der Fremdbestimmung und der eigenen Ohnmacht zur
Beeinflußung und zur Mitgestaltung der Globalisierung weltweit steigen.7 Wir haben
es im Jahr 1999 und 2000 u.a. in Seattle und in Davos gesehen. Dabei wirken u.a.
diese Empfindungen und Verluste an Einflußnahme insbesondere im politischen
Raum abschwächend (verzögernd) auf die Globalisierung und führen zu Versuchen
einer neuen Regionalisierung (dieses gilt letztlich auch für die Dynamik hinter der
Entwicklung einer Großraumregion EU). Gleichwohl wird die Globalisierung
(insbesondere auch der Arbeitsmärkte) weitere gesellschaftliche Bereiche (und nicht
nur die bereits etablierten Märkte) erfassen. Zum Bereich der Globalisierung
gehören auch die Sprachen und Kulturen. Sie werden nicht nur „erfaßt“ und sich
jeweils leicht anpassen oder ändern, sondern in vielen Bereichen vereinheitlichen.
Dies mag nicht in allen Kulturnationen (zumindest nicht gleich schnell) erfolgen, aber
in Deutschland wird die Kommunikation in einer steigenden Anzahl international
tätiger großer Unternehmen bereits jetzt in Englisch geführt; zunehmend steigt der
Anteil englischsprachiger Veranstaltungen an Universitäten, Akademien und bereits
an Schulen usw..8

                                                       
7 Der ökonomische Vorteil einer (Mit-)Gestaltungsmöglichkeit von Preisen, Märkten,
Technologieentwicklungen ist das Motiv für viele Großfusionen bzw. die Entwicklung zu einem sog.
global player.
8 Da es hier nicht um Wertungen oder um kulturwissenschaftliche Betrachtungen gehen kann, werden
auch nicht die ökonomischen Wirkungen eines steigenden Kompetenzverlustes in der „eigenen“
Sprache und Kultur betrachtet - wenn also beispielsweise ein steigender Anteil in jeder Generation die
„nationale“ Literatur  (wie Faust, Die Räuber, Nathan der Weise usw.)  nicht mehr in der
Originalsprache liest und verstehen kann.
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IV.  Was ist bei Erreichung des Zustandes der Globalisierung?

Aber ebenso zu beachten und für das Verständnis der Globalisierung notwendig ist
die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung darnach bzw. was ist, wenn dieser
Referenzzustand jemals erreicht sein wird?

Eng damit verbunden, daß Autarkie und eigenständige Entwicklung immer seltener
werden, ist auch die Erkenntnis, daß mit der Erreichung unseres Referenzzustandes
der Globalisierung die Entwicklung weltweit nicht zum Stillstand kommt, sondern daß
die Suche der Menschen nach neuen und besseren Möglichkeiten weiter gehen
wird.

IV.1. (Erstens):

Die ständigen Suchprozesse und der sich ergebende globale Evolutionsprozeß
haben stets „lokale“ Wurzeln. Es wird kein statisches homogenes globales Dorf
geben. Allerdings werden die Entwicklungspole oder -regionen nicht gemäß der
traditionellen Muster aus Transportkosten, regionaler Mobilität und Sprache
abgegrenzt werden. Dieses Abgrenzungsproblem betrifft auch die Diskussion der
regionalen Nachhaltigkeit.

Schon heute finden beispielsweise Konstruktion oder Forschung nicht mehr in einem
an einem Ort festverbundenen Team statt.
So korrespondiert und forscht der Professor A der Universität Potsdam mit dem
Professor Z beispielsweise in München und nicht unbedingt mit dem Kollegen B in
Potsdam, der seinerseits mit einem Kollegen in Bologna korrespondiert und forscht.
Wir leben an der Universität bei einer enorm gestiegenen Mobilität schon heute im
Zeitalter des Internets.
Jede Forschung ist zwar durch die Personen lokal „manifest“, aber gleichzeitig
stets „global“.

Und dieses gilt auch in der Wirtschaft. Design und Konstruktion eines Autos oder
eines Motors, die Entwicklung von Software usw. können und werden bereits heute
von einem Team von n-Menschen, die gegebenenfalls an n-verschiedenen Orten
sind, durchgeführt.
Infolge der Informationstechnologie und der Globalisierung muß der indische
Programmierer nicht mehr nach Stuttgart.9  Diese Dienstleistungs- und  Arbeits-
märkte sind bereits global.

                                                       
9 Diese Wanderungen bedeuten den Import von Humankapital durch Industrieländer aus Schwellen-
und Entwicklungsländer, statt einer Entwicklung dieser Ländern durch einen Kapitalexport und den
Import von Dienstleistungen zu fördern. Die erwarteten Globalisierungseffekte auf die Löhne im
Inland treten (u.a. aufgrund von Unteilbarkeitsproblemen) bei effektiver Immigration oder (auch
temporär-begrenzter) Wanderung unmittelbar und stärkeren auf als bei potentiellen (und Übertragung
der Arbeitsleistung  über das Internet).
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Gleichzeitig gilt auch, daß ein Forscher, der Entwicklungen vorantreibt, letztlich eine
Art von Meta-Lerner ist.10 Er erhält (und benötigt) Anregungen von den ihm
umgebenden Menschen und Kollegen – durchaus multidisziplinär, d.h.auch aus
ganz anderen Fachgebieten und Disziplinen bzw. aus deren eventuell vollkommen
anderen Perspektiven und Forschungsthemen. Ihn stimuliert ein kreatives, wissen-
produzierenden,  wissenschaftliches Umfeld. Dieses ist auch die besondere Eigenart
des universitären Umfeldes einer universitären Forschungs- und Lehrgemeinschaft.
Hierfür steht im Falle einer eher (privatwirtschaftlichen) anwendungsorientierten
Forschung u.a. „Silicon Valley“.

Exkurs:
Zur sog. Green Card in Deutschland

Auch im Rahmen der Globalisierung handelt es sich bei Entwicklungsteams
beispielsweise in Indien um aus Deutschland exportierte Arbeitsplätze (beispiels-
weise infolge von erwarteten niedrigeren Löhnen, Entwicklungs- und sonstigen
Kosten). Anhaltende Aufwertungen (c.p.) führen zu einem Export, Abwertungen zu
einem Import oder Re-Import von Arbeitsplätzen. Veränderungen der
Arbeitsgesetzgebung, der Steuerbelastung usw. haben vergleichbare Wirkungen.

Diese Überlegungen zum Export/Import von Arbeitsplätzen gelten einerseits
generell, auch wenn die Lokalisation des einzelnen Arbeitsplatz unterschiedlich
preis- bzw. kostenelastisch ist (und ev. im IT-, IK- oder Software-Bereich relativ
unelastisch ist). Infolge von Teameffekten usw. (vergleichbar dem universitären
Umfeld) ist aber die Lokalisation vieler derartiger Arbeitsplätze nicht streng singulär
zu optimieren und es läßt sich aufgrund hoher betriebsinterner Informations- und
Transaktionskosten (einschließlich der Abwehr von Informationsspionage bei
Übertragungen über das Netz oder im ausländischen Arbeitsort) beispielsweise die
Entwicklung von spezifischer Software (für eine Luftfahrtgesellschaft oder eine Bank
usw.) nicht leicht von einem Team (oder Mitarbeitern in Indien) auf einen neues
Team (oder einen neuen Mitarbeitern in Deutschland) Team übertragen.

Haben Unternehmen beispielsweise aufgrund der fortgeschriebenen Erfahrungen
mit einer (früher) stets stabilen oder aufwertenden DM dieses auch für den Euro
erwartet und stellen sie nach einem Jahr Euro eine fast zwanzigprozentige
Abwertung fest und erwarten auch mittelfristig (1-5 Jahre) keine entsprechende
Aufwertung, dann liegt anhaltend ein ausreichend großer Schock vor (es entstehen
Persistenzeffekt im Aussenhandel und damit in der Unternehmensstruktur der
Länder)11, der auch zu einer Revision der Unternehmensstrategie bezüglich der
optimalen Standorte einzelner Unternehmensgesellschaften (oder Abteilungen und
Center) führt und damit u.U. zu einem gewünschten Reimport von Arbeitsplätzen.

Die Kontinuität der Arbeit dieser Teams und Gesellschaften (beispielsweise der
Fortentwicklung der Software) kann bei niedrigen Anpassungskosten durch die
„geschlossene Umsetzung“ des Teams (beispielsweise der indischen Mitarbeiter)
ins Inland (nach Deutschland) gesichert werden. Dieses ist für die Unternehmungen,
                                                       
10 Metalernen: Lernen des Lernens durch Konfrontation mit anderen bzw. unterschiedlichen
Materialien.
11 Vgl. W. Fuhrmann (1989), Außenwirtschaftliche Persistenzen und Wechselkurselastizitäten; in:
Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 109 Jg., Heft 4, S. 585-602.
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sie gründen dafür u.U. neue, auch gemeinsame Gesellschaften, i.d.R. mit
niedrigeren Kosten verbunden, als der inländische Neuaufbau, d.h. selbst wenn
vergleichbar ausgebildete und befähigte Arbeitskräfte in Deutschland arbeitslos
sind.  Diese Groß-Unternehmen fordern Green-Card-Lösungen.12

Dabei kann die sogenannte befristete Green-Card auch eine spezielle Form einer
staatlich organisierten Arbeitsmarktflexibilität sein und gleichzeitig im politischen
Interesse einer Durchsetzung der Globalisierung auch auf den Arbeitsmärkten oder
einer sog. Wachstumsinitiative liegen, der betonte Strukturwandel ist ein
Nebeneffekt (Stärkung des Dienstleistungssektors).  Dann aber müßte dieser Weg
in allen Bereichen (nach Erfüllung festzulegender Vorrangregelungen) und
insbesondere für kleine und mittelständige Unternehmen ermöglicht werden.
Die von oberster Stelle und nur für einen eng abgegrenzten Bereich initiierte
Diskussion und Lösung läßt aber eher politische (auch EU-weite) und weniger
ökonomische Zielsetzungen vermuten.

IV.2. (Zweitens):
Die Globalisierung erfordert auch die Neugestaltung von Institutionen. Dazu gehört
auch die Überprüfung und eventuell Delegation von neuen Lehr- und Forschungs-
aufgaben an die Universitäten. Dazu bedarf es  aber Einschätzungen und (im Falle
von Evaluierungen beispielsweise seitens eines wissenschaftlich kompetenten und
ausgewiesenen Rates oder Gremiums) veröffentlichter Prognosen über die
prinzipiell und in ihrer zeitlichen Entwicklung erwarteten Auswirkungen der
Globalisierung auf die zu evaluierenden Organisationen insgesamt und auf die
prinzipiell zu delegieren Aufgaben. Daraus ist dann eine „Soll-Konzeption“ zu
entwickeln und der Ist-Struktur und Ist-Planung der konkret zu evaluierenden
Organisation gegenüberzustellen und zu bewerten (mit erwarteten
Entwicklungswahrscheinlichkeiten usw.) - wenn es wissenschaftlich begründete
Empfehlungen (s.o.) abgeben will.

Ein bedeutsamer Aspekt ist die Internationalität, er betrifft jedes Fach, Gebiet oder
Schwerpunkt. Nicht begründete Vorschläge wie beispielsweise die Verlagerung des
Aspektes der  „Internationalen Beziehung“ von einer Universität zur Stärkung einer
anderen und im Gegenzug quasi die Stärkung beispielsweise regionalwissen-
schaftlicher Aspekte an der ersten Universität basieren u.U. auf einer veralterten
Sicht der jederzeit möglichen eigenständigen nationalen (Um-) Gestaltung, einer
Unkenntnis über die jeweiligen Fach-Inhalte (und auch Studiengänge) und einer
Vernachlässigung oder auch Fehleinschätzung der Globalisierung.13

So sind internationale Aspekte, Beziehungen usw. nicht nur ein „abgrenzbares“
volkswirtschaftliches Fach bzw. eine Art Spezielle-Volkswirtschaftslehre, die im

                                                       
12 Die Einführung einer zeitlich befristeten sog. Green Card kann auch bedeuten:  (erstens) Durch die
Befristung sollen die öffentliche Diskussion und die Gewerkschaften „beruhigt“ werden - es ist ja keine
Systemveränderung und keine Einwanderung, sondern nur die Behebung eines vorübergehenden
Engpasses; (zweitens) man erwartet zwar längerfristig, nicht aber in den nächsten 2 bis 3 Jahren eine
kompensierende Aufwertung des Euros.
13 Hier wird keine (evtl. politisch gewünschte) Zweiteilung  der Universitäten in eigentliche (und
international ausgerichtete) Universitäten und lokale höhere Bildungseinrichtungen (auch
Universitäten genannt) unterstellt.
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Rahmen der EU unabdingbar (wir wollen schon  unsere Schülern durch ein eigenes
Unterrichtsfach EU-tauglich oder -orientiert bilden) ist, die innerhalb der EU auch
einen regionalen Charakter wieder erhält und die interdisziplinär mit Politologie,
Verwaltungswissenschaften, Rechtswissenschaften usw. verbunden. Sie ragen in
jeden volks- bzw. wirtschaftswissenschaftlen Bereich hinein, beispielsweise in die
Makroökonomik (mit den Problemen des  globalisierten (!) Arbeitsmarktes oder der
Geld- und Kapitalmarkttheorie sowie -politik usw.). Ebenso ist auch die Regional-
ökonomik international (man denke nur an die an die EU in Verbindung mit den
Strukturfonds „abgegebene“ regionalpolitische Kompetenz).
Die Makro- und die Mikroökonomie sind zwei unterschiedliche, sich gegenseitig
beeinflussende Dynamiken. Und sind nicht ebenso die Globalisierung und die
Regionalisierung zwei sich gegenseitig bedingende evolutorische Kräfte?

VI. Fragen

Sind daher feste Profile im Sinne weniger Schwerpunkte nicht eher kontraproduktiv,
da mit der Globalisierung die notwendige Flexibilität und Fähigkeit zum schnellen
Aufgreifen neuer Fragestellungen steigen muß?
Muß deshalb eine Universität nicht zuerst die „konventionellen“ internationalen
Studienstandards sowie die anhaltende (und Vertrauen bzw. Informationswerte
schaffende) nationale und internationale Einbindung sichern bzw. garantieren?
Geht es im Rahmen der Globalisierung nicht um die Stärkung der potentiellen
Profilfähigkeit im Sinne von in eine freie lokale und internationale Diskussion
einbringbare (und diese mitgestaltende) Fähigkeiten?

Ohne sprachwissenschaftlich zu argumentieren und die Bedeutung von einem
Paronym14 vollkommen zu erfassen, gilt: Universitäre Forschung15 findet niemals
regional abgeschlossen statt oder national oder „volks-“wirtschaftlich im Sinne einer
geschlossenen Nationalökonomie und damit autonom und politisch eigenständig.
Sie hat stets die Gesamtheit aller Disziplinen und die Gesamtheit der Forschung im
Auge zu haben - im Rahmen der Spezialisierung, d.h. der Abkehr von der sog. Voll-
Universität zumindest in den jeweiligen Fakultäten. Was ist eine Wirtschafts- und
sozialwissenschaftliche Fakultät ohne BWL, VWL, Soziologie und Politik- sowie
Verwaltungswissenschaft? Oder eine staatswissenschaftliche Fakultät ohne
Rechtswissenschaft, VWL, BWL und Politologie?

Universität ist universal - oder gar nicht. Sie ist „global“ - oder gar nicht.
Dieses gilt auch für die Schools im amerikanischen System, die sich immer weiter
intradisziplinär entwickeln und öffnen.

Und sollte ein Ökonom sich am Ende eines Seminares über Globalisierung nicht
auch fragen, wie sich Schwerpunktgebiete mit „vorgegebenen“ Projektbegrenzungen
auf die Innovationsfähigkeit und Kreativität von derart eingeengten Fakultäten

                                                       
14 Paronyme: ähnlich klingende Worte anderer Bedeutung.
15 Dieses gilt auch für reine Forschungsinstitute bzw. Institute der sog. Blauen Liste in Deutschland -
das fehlende universitäre Umfeld führt zu einer gezielten Anbindung an eine Universität oder evtl. zur
Theorierückständigkeit.
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auswirken? Fördern sie die Internationalität und damit den freien Geist einer
Universität oder wirken sie dem entgegen? 16

Also: Welche Mechanismen wirken und welche Ergebnisse folgen aus der
Globalisierung auf „unsere“ Universität?

 (Autor: Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann,
Univ. Potsdam, Institut für Makroökonomik,
A.-Bebel-Str. 89, D-14482 Potsdam,
Fax: +49-(0)331-9773223, email: fuhrmann@rz.uni-potsdam.de)

                                                       
16 Sind derartige Profile für Universität im engen Sinne nicht, wohl aber wegen der anderen
Ausrichtung für Fachhochschulen denkbar?


