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zusAmmenfAssunG

beinahe die Hälfte der Deutschen sehen in der Globalisie-

rung für sich persönlich mehr risiken als chancen – und das,  

obwohl wir der internationalen Arbeitsteilung und der inte-

gration in den weltmarkt einen großen teil unseres wohl-

stands zu verdanken haben. Das vorliegende Diskussionspa-

pier wirft einen blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen 

der Globalisierung und leitet daraus Handlungsbedarf und 

Gestaltungsmöglichkeiten für die wirtschaftspolitik ab. es ist 

teil, und gleichzeitig startschuss, einer reihe von Publika-

tionen, mittels derer die konrad-Adenauer-stiftung auf mehr 

Ausgewogenheit in der Globalisierungsdebatte zielt. 

Die zentralen Aussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Vorteile der Globalisierung gehen in der öffentlichen 

Debatte häufig unter. so profitieren konsumenten vor 

allem durch die Produktvielfalt und den kaufkraftgewinn, 

den günstigere importe aus niedriglohnländern ermögli-

chen.

 

Auch die Arbeitsplatzbilanz ist besser als häufig vermutet. 

Der große deutsche exporterfolg und die investitionen 

ausländischer firmen haben seit mitte der 1990er Jahre 

schätzungsweise knapp vier millionen Arbeitsplätze ge-

schaffen oder gesichert.

Der durch die Globalisierung beschleunigte innovations-

prozess geht jedoch auf kosten der einfachen Jobs. Als 

hochtechnologisches land liegen Deutschlands trümpfe im 

bereich der wissensintensiven und innovativen Produkte.  

einfache industrielle tätigkeiten werden dagegen zuneh-

mend durch maschinen sowie Arbeitskräfte aus niedrig-

lohnländern ersetzt. Die niedriglohnkonkurrenz hat darü-

ber hinaus zum Auseinanderdriften der lohneinkommen 

vor allem am unteren ende beigetragen.
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Die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechte einkommensentwicklung 

von Arbeitnehmern mit geringer Qualifikation sind aber nur zum teil 

mit dem wettbewerb aus niedriglohnländern zu erklären, wie der blick 

auf andere industrieländer zeigt. beides ist auch die folge einer lang 

anhaltenden wachstumsschwäche ab mitte der 1990er Jahre. es galt 

beispielsweise die schwierige Aufgabe der deutschen wiedervereini-

gung wirtschaftlich zu meistern. zudem haben verschleppte reformen 

dazu geführt, dass der deutsche Arbeitsmarkt den Arbeitslosen lange 

zeit zu wenig neue beschäftigungsmöglichkeiten geboten hat. 

Die Aufgabe des sozialen Ausgleichs wird der staat auch in der globa-

lisierten welt wahrnehmen können. zur befürchteten erosion der sozi-

alen umverteilung oder der steuereinnahmen (race to the bottom) ist 

es trotz der verstärkten standortkonkurrenz bislang nicht gekommen.

Die reformen der letzten Jahre haben zahlreiche neue Jobs entstehen 

lassen – gerade auch für die gering Qualifizierten im niedriglohnsektor. 

Die gestiegene lohnungleichheit hat ihre positive seite im deutlichen 

beschäftigungsanstieg in diesem bereich. Diese erfolge gilt es nun aus-

zubauen. weitere beschäftigungspotenziale für gering Qualifizierte be-

stehen vor allem bei personen- und ortsgebundenen Dienstleistungen, 

die vor niedriglohnkonkurrenz und rationalisierungsdruck weitgehend 

geschützt sind. 

es kommt nun darauf an, den begonnenen reformkurs fortzusetzen und 

die Globalisierung aktiv zu gestalten. mehr soziale Gerechtigkeit lässt 

sich – das ist die kernbotschaft dieses beitrages – mit einer zukunfts-

gerichteten Politik verbinden. es geht dabei um mehr bildung, mehr  

beschäftigung – gerade für gering Qualifizierte – und um weniger belas-

tung durch Abgaben. Die folgenden Handlungsansätze fassen dies zu-

sammen:

eine bessere bildungsförderung ist geboten, um mehr menschen in  

Arbeit zu bringen und diese stärker an den früchten der Globalisierung 

zu beteiligen. es gilt einerseits, dem zunehmenden bedarf an hoch-

qualifizierten fachkräften zu begegnen und andererseits den fokus vor 

allem auf menschen mit geringer Qualifizierung zu richten, um sie fit 

für den globalen wettbewerb zu machen. neben der stärkeren förde-

rung der frühkindlichen bildung sollte der Anteil der schulabbrecher  

systematisch reduziert und investitionen in bildung durch sogenanntes 

bildungssparen gefördert werden.









Damit auch die menschen mit geringer Qualifikation in zeiten der Glo-

balisierung ein Auskommen erhalten, muss zu aller erst durch die wirt-

schaft – und als letzte instanz durch staatliche lohnzuschüsse – ein 

mindesteinkommen sichergestellt werden. kombilohnmodelle garan-

tieren dies und bieten darüber hinaus Anreize zur schaffung neuer  

Arbeitsplätze, auch im niedriglohnsektor. 

eine Abgabenentlastung der unteren und mittleren einkommen ist ein 

weiterer schritt, für mehr Arbeit und eine bessere soziale balance. Die 

reduzierung der sozialabgaben erhöht die nettoeinkommen und bietet 

den Arbeitgebern mehr Anreize, neue Arbeitsplätze zu schaffen.

natürlich unterliegen alle diese maßnahmen dem finanzierungsvorbehalt 

und müssen im spannungsfeld zur notwendigen Haushaltskonsolidierung 

betrachtet werden. Die vorgeschlagenen maßnahmen dürften jedoch 

mittelfristig keine beträchtlichen mehrbelastungen für die öffentlichen 

Haushalte darstellen, weil sie zu mehr beschäftigung und wachstum 

beitragen. 

insgesamt liefert dieses Diskussionspapier eine für die politische Praxis 

hilfreiche und ausgewogene Aufarbeitung der Vor- und nachteile der  

Globalisierung. nur wenn beides im blickfeld bleibt – chancen wie risiken 

– ist es möglich, den wunsch nach mehr wohlstand und Gerechtigkeit 

mit leben zu füllen. 







1. einleitunG

Die Globalisierung erfährt in der gesellschaftlichen Debatte  

seit einigen Jahren nicht die Anerkennung, die ihr aufgrund  

ihrer bedeutung für mehr wachstum und wohlstand zusteht. 

in Deutschland haben sich in den vergangenen Jahren eine  

zunehmende Globalisierungsskepsis und eine große soziale 

unzufriedenheit verbreitet. eine umfrage des Allensbach in-

stitutes zeigt, dass sich der Anteil derjenigen, die mehr 

risiken als chancen in der Globalisierung sehen, im zeit-

raum zwischen 1998 und 2006 beinahe verdoppelt hat 

(Abbildung 1). 

Mehr Risiken
47%

Mehr Chancen
20%

Unent-
schieden

21%

Weiß nicht, was mit
’Globalisierung’ gemeint ist
12%

25 23

1998

31

25

2002

42

22

2004

47

20

2006

Mehr Risiken 
Mehr Chancen 

Umfrage 2006: bei 1269 zufällig ausgewählten Befragten ab 16 Jahren in  
Gesamtdeutschland vom 1. bis 13. Juni 2006  
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach 

Abbildung 1: Steigende Globalisierungsskepsis in Deutschland

frage: „wenn von Globalisierung die rede ist, was überwiegt dann bei ihnen:  
sehen sie da alles in allem mehr die chancen oder mehr die risiken?” 
Angaben in Prozent
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2.   GlobAlisierunG:  
bestAnDsAufnAHme Aus  
DeutscHer sicHt

2.1 BEgriff und indiKAtorEn

Die Globalisierung hat viele facetten, darunter ökonomische, 

aber eben auch politische und soziale. Die politische Dimen-

sion beinhaltet die zunehmende zusammenarbeit von regie-

rungen, z. b. in internationalen politischen institutionen; die 

soziale bezieht sich auf die zunehmende Vernetzung von 

Gesellschaften über ländergrenzen hinweg.

im mittelpunkt dieser studie steht vor allem die wirtschaft-

liche Dimension. wenn Ökonomen über Globalisierung 

sprechen, meinen sie nichts anderes als den Prozess der 

zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung der einzelnen 

länder, motiviert durch die steigende internationale Arbeits-

teilung und spezialisierung. sie kommt in der intensivierung 

des internationalen Handels und kapitalverkehrs zum Aus-

druck, so etwa in der steigerung der globalen exporte, der 

kapitalanlagen von Privatpersonen im Ausland, und in den 

grenzüberschreitenden investitionen von unternehmen 

(Abbildung 2).

trotz des konjunkturellen Aufschwungs in den Jahren 2006 und 2007 hält 

nur noch ein knappes sechstel der deutschen bevölkerung die wirtschaft-

lichen Verhältnisse für gerecht – so wenig wie nie zuvor in einer ähnlichen 

umfrage seit dem Jahr 1979. 

Dazu passt, dass sich im Herbst 2007 nur 19 Prozent der befragten Deut-

schen als Gewinner der Globalisierung bezeichneten (bAt stiftung für 

zukunftsfragen 2007), das sind so wenige wie in keinem anderen euro- 

päischen umfrageland. 

in dieser stimmungslage zur Globalisierung spiegeln sich aber auch die 

erfahrungen der vergangenen Jahre wider: zu recht ist die bevölkerung 

von der in Deutschland lange andauernden hohen Arbeitslosigkeit, sowie 

der stagnierenden einkommensentwicklung, konsterniert. Auch das bislang 

vorbildliche wertefundament der sozialen marktwirtschaft ist angekratzt. 

sich häufende verwerfliche Vorfälle im managementbereich großer kon-

zerne und medienwirksame massenentlassungen haben dazu maßgeblich 

beigetragen. All dies wirkt ohne zweifel negativ auf unterstützung und 

Akzeptanz der bevölkerung gegenüber der aktuellen Politik und manife-

stiert sich auch im veränderten Parteienspektrum.

in dieses stimmungsbild reiht sich ein diffuses und undifferenziertes bild 

der Globalisierung ein. Vielfältige negative (wirtschaftliche) entwicklungen 

werden in erster linie der Globalisierung angelastet, ohne eine differen-

zierte Analyse der tatsächlichen ursachen zu unternehmen. eine sachliche 

und zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Globalisierung ist dringend 

nötig, um berechtigte von falschen sorgen zu trennen. eine faktenbasierte 

Analyse ist auch Voraussetzung dafür, die Globalisierung politisch so zu 

gestalten, dass wir ihre risiken minimieren und möglichst viel aus ihren 

chancen herausholen können.

Genau an diesem Punkt setzt das vorliegende Diskussionspapier an. es 

liefert einen substantiellen beitrag zur klarstellung der wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Globalisierung auf Deutschland. Ausgehend von einer 

näheren erläuterung des begriffs „Globalisierung” (kapitel 2) werden 

chancen und Vorteile aufgezeigt, die in der öffentlichen Debatte häufig 

nur wenig wahrgenommenen werden (kapitel 3). Daran schließt sich die 

Analyse und Diskussion einer reihe von sorgen und ängsten an, die 

häufig mit der Globalisierung verbunden werden (kapitel 4), gefolgt von 

einem kurzen exkurs zur wahrnehmung (kapitel 5). Abschließend wird 

der wirtschaftspolitische Handlungsbedarf dargestellt (kapitel 6). 
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tHEorEtiSCHEr ExKurS: diE rAtio dES frEiHAndELS 

Die Grundidee des Freihandels geht letztlich auf die Idee der Arbeitsteilung 
des schottischen Moralphilosophen Adam Smith zurück. Demnach schafft 
internationale Arbeitsteilung neuen Wohlstand weil die eingesetzten Produk-
tionsfaktoren (wie z.B. Arbeitskraft und Maschinen) im Zuge der Spezialisie-
rung auf bestimmte Produkte mehr Ertrag erbringen. Wenn jedes Land sich 
auf die Produktion derjenigen Güter spezialisiert, die es am günstigsten her-
stellen kann, lassen sich die Ressourcen wie Arbeit und Kapital produktiver 
nutzen – zum Vorteil aller beteiligten Nationen. 
Der britische Ökonom David Ricardo hat die Idee von Smith später weiter-
entwickelt und gezeigt, dass selbst unproduktive Länder in der internationa-
len Arbeitsteilung ihren Platz finden können. Arbeitsteilung und Handel sind 
auch für ein Land vorteilhaft, das – absolut gesehen – alle Produkte günsti-
ger herstellen könnte als andere Länder. Ausschlaggebend sind die relativen 
Kosten der produzierten Güter zueinander. Aufgrund unterschiedlicher Pro-
duktionskostenstrukturen (bedingt durch unterschiedliche klimatische oder 
technologische Ausstattungen) weisen einige Länder, bei der Produktion 
eines bestimmten Gutes weniger Opportunitätskosten* auf als andere. Die 
Spezialisierung eines jeden Landes auf diejenigen Güter, für die derartige 
relative Vorteile zutreffen, erlaubt – so die Theorie – eine Erhöhung des 
Wohlstands für alle Beteiligten. 
Die Ökonomen Eli Heckscher und Bertil Ohlin machten in den 1930er Jahren 
deutlich, dass sich komparative Vorteile nicht nur aus unterschiedlichen 
Technologien oder klimatischen Faktoren ergeben können, sondern auch 
aus einer unterschiedlichen Ausstattung mit Arbeit und Kapital. Arbeit ist in 
Entwicklungsländern im Vergleich zu Kapital reichlich vorhanden und daher 
billig. Die Produktion von arbeitsintensiven Gütern, bei denen vergleichswei-
se viel Arbeit eingesetzt wird, ist dort günstiger als in den Industrieländern, 
die dagegen reichlich mit Kapital ausgestattet sind. Die Arbeitsteilung zwi-
schen Entwicklungs- und Industrieländern bringt demnach Vorteile für beide 
Parteien. 
Beim Handel zwischen Industrieländern erfolgt die Spezialisierung nur in  
geringerem Ausmaß nach Arbeit und Kapital und auch nicht schwerpunkt-
mäßig zwischen Sektoren. Vielmehr werden vorwiegend Produkte aus dem-
selben Sektor gleichzeitig importiert und exportiert, wie beispielsweise in 
der Automobilbranche. Neuere Ansätze der Handelstheorie nehmen daher 
zusätzliche Handelsvorteile, wie die größere Produktpalette oder die Grö-
ßenvorteile im Produktionsprozess, in den Blick: Der Zugang zu größeren 
Absatzmärkten im Ausland eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, größere 
Stückzahlen herzustellen. Das senkt die Kosten und erhöht die Produktivi-
tät.  
Handelsbarrieren, wie z.B. Zölle, konterkarieren die Realisierung von Wohl-
standsgewinnen. Protektionismus bringt zwar Zolleinnahmen und schützt 
die – oft nicht mehr wettbewerbsfähige – heimische Industrie, schädigt aber 
durch höhere Preise insbesondere die Konsumenten und das hiesige Wohl-
standsniveau. 

*  Das heißt, sie müssen auf weniger produzierte einheiten eines anderen Gutes 
verzichten als der Handelspartner. opportunitätskosten drücken die ent-
gangenen erlöse aus, die entstehen wenn man sich für die eine und gegen die 
andere Handlungsmöglichkeit entscheidet.

Die wichtigsten faktoren, die die ökonomische Globalisierung gefördert 

haben, sind der politisch gesteuerte Abbau von Handelsbarrieren (wie z.b. 

zöllen) und der technologisch bedingte fortschritt, der sich z.b. in der 

senkung von transport- und kommunikationskosten manifestiert. im 

Produktionsbereich ermöglicht es der technische fortschritt ferner, wert-

schöpfungsketten und Produktionsprozesse aufzuspalten und die verschie-

denen teile des Herstellungsprozesses an unterschiedlichen standorten 

entsprechend der komparativen Vorteile fertigen zu lassen (siehe kasten 

rechts). Gerade multinationale unternehmen, aber auch der deutsche 

mittelstand, nutzen diese möglichkeit immer stärker und sichern damit 

ihre existenz im internationalen wettbewerb sowie ihr Geschäftsmodell im 

Heimatland. Die technischen möglichkeiten und die damit einhergehende 

spezialisierung haben sich demnach zu einer wichtigen triebkraft der 

Globalisierung entwickelt. ohne den technischen fortschritt wären die 

positiven wie negativen Auswirkungen der Globalisierung nicht in dem 

maße spürbar wie sie es heute sind. 

14,1

16,2

9,1

6,5

Weltweite
Auslandsin-

vestitionen der 
Unternehmen

Globale
private Kapitalströme 

ins Ausland 

Welt-
exporte 

Welt-
wirtschafts-

leistung 

Abbildung 2: Ökonomische Indikatoren der Globalisierung

Jahresdurchschnittliche Veränderung 1985-2006* in Prozent

* Globale private Kapitalströme: 1985-2005

Nominale Größen; Private Kapitalströme: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, 
Bankgeschäfte, Handelskredite; berechnet auf Basis eines Panels von Ländern,  
die in jedem Jahr Meldungen abgegeben haben; Weltexporte: Waren und Dienst- 
leistungen; Weltwirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) auf Basis laufender 
Wechselkurse

Quellen: UNCTAD, IMF, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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2.2  gLoBALiSiErung iM ZEitVErLAuf

Die Globalisierung hat in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht eine neue 

Dimension erreicht. 

mehr als jemals zuvor ist es heute problemlos möglich:

in echtzeit über die finanzmärkte der welt informiert zu sein und

in sekundenschnelle per mausklick am anderen ende der welt  

millionenbeträge zu investieren,

ein weltweites Produktionsnetzwerk mit zulieferbeziehungen zeitlich 

eng aufeinander abzustimmen oder

neue Produkte in verschiedenen zeitzonen rund um die uhr entwickeln 

zu lassen.

trotzdem ist die Globalisierung alles andere als neu. wirtschaftliche  

integration zwischen ländern gab es – wenngleich nicht weltübergreifend 

– bereits bei den Phöniziern in der Antike, den alten römern oder dem 

fernhandel der medici und fugger im mittelalter. 

zollsenkungen, mit dem ziel, den wohlstandsmehrenden freihandel 

stärker zur Geltung zu bringen, gingen im 19. Jahrhundert zunächst vom 

britischen empire aus. Die erfindung der Dampfmaschine, welche eisen-

bahnverkehr und Dampfschifffahrt ermöglichte, setzte im gleichen zeit-

raum einen meilenstein für den transport von menschen und waren.  

telegrafie, telefon und später das internet, läuteten jeweils neue zeital-

ter der kommunikation ein: Distanz wurde immer nebensächlicher. 

Diese entwicklungen begünstigten die wirtschaftliche Verflechtung der 

länder untereinander – und gerade auch zwischen europa und nordame-

rika wuchsen Handel, kapitalverkehr und migration stark an. Vor dem 

ersten weltkrieg war die Handelsverflechtung so hoch wie erst wieder in 

den 1970er Jahren. Denn durch den krieg und die rückkehr des Protek-

tionismus im zuge der weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre erlitt die  

internationale integration einen deutlichen rückschlag. erst nach dem 

zweiten weltkrieg verständigten sich die industrieländer darauf, ihre 

Handelsbarrieren nach und nach im rahmen des Allgemeinen zoll- und 

Handelsabkommens GAtt – auf das die welthandelsorganisation (wto) 

folgte – abzubauen. Das gab der Handelsintegration neuen schub. Der 

kapitalverkehr hingegen wurde wesentlich zögerlicher reformiert, da viele 









länder zunächst den zugang zum „sensibleren” nationalen finanzsystem 

ablehnten. 

so richtig in schwung kam die Globalisierung dann ab etwa mitte der 

1980er Jahre. Dass sich das tempo der Globalisierung damals noch einmal 

beschleunigt hat, zeigt der Globalisierungs-index aus ökonomischen, 

sozialen und politischen indikatoren (Abbildung 3).

Die bundesrepublik Deutschland hat bereits seit der nachkriegszeit gute 

erfahrungen mit dem freihandel und damit einer weitgehenden Ablehnung 

des Protektionismus gemacht. unter den industrieländern war sie in dieser 

zeit immer ein recht freihändlerisch geprägtes land. schon in den 1950er 

Jahren bildete beispielsweise die vom damaligen wirtschaftsminister  

ludwig erhard vorangetriebene re-integration in die weltwirtschaft ein 

Abbildung 3:  

Globalisierung: Temposteigerung seit Mitte der 1980er Jahre

werteskala zwischen 0 und 100, höhere werte bedeuten mehr Globalisierung 
index: 1970=100

 Gesamtindex,  Ökonomische Globalisierung, 
 Soziale Globalisierung,  Politische Globalisierung

Der 122 Länder und 24 Einzelindikatoren umfassende Globalisierungsindex der  
Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
umfasst erstens ökonomische Indikatoren wie Handelsbeschränkungen sowie  
Handels- und Investitionsströme, zweitens soziale Indikatoren wie Telefon und  
Internetverkehr sowie die Anzahl von IKEA-Niederlassungen pro Kopf und drittens 
politische Indikatoren wie die Mitgliedschaft in Internationalen Organisationen oder 
Missionen des UN-Sicherheitsrates. Das Gewicht der ökonomischen Dimension  
beträgt 36 Prozent, der sozialen 38 Prozent und der politischen 26 Prozent. 
Quelle: Dreher, Axel, Noel Gaston and Pim Martens (2008), Measuring Globalization 
– Gauging its Consequences, New York
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wichtiges fundament der sozialen marktwirtschaft und eine erklärung für 

das wirtschaftswunder.

schaut man sich die einbindung Deutschlands in die weltwirtschaft etwas 

näher an, so erkennt man eine bemerkenswerte ballung von integrations-

schüben in den 1990er Jahren. mit der deutschen wiedervereinigung 

wurden die neuen bundesländer in das westdeutsche wirtschaftssystem der 

sozialen marktwirtschaft integriert, die europäische integration schritt gleich 

auf mehreren ebenen voran und die Globalisierung beschleunigte sich.

1. Die Deutsche Wiedervereinigung hatte gewissermaßen auch den 

charakter einer wirtschaftlichen integration. sie erstreckte sich zwar 

geographisch betrachtet auf ein recht überschaubares Gebiet, war dafür 

aber besonders intensiv. Hinzu kam ein Dilemma zwischen politischen 

notwendigkeiten und problematischen wirtschaftlichen nachwirkungen. 

so machte die unausweichliche deutsch-deutsche währungsunion durch 

die plötzlich geschaffene neue wettbewerbssituation große teile der 

ehemaligen DDr-wirtschaft quasi über nacht unrentabel. Die fiskalischen 

transfers aus dem westen, die zweifellos gerechtfertigt sind, wirkten – 

da anhaltend hoch – belastend auf die gesamtdeutsche wettbewerbs-

fähigkeit, auf die staatsverschuldung und letztlich auf das wirtschafts-

wachstum und die lohnentwicklung zurück. 

2. Der europäische Integrationsprozess eilte mit siebenmeilenstiefeln  

voran und intensivierte den wettbewerbsdruck in Deutschland noch weiter: 

im Jahr 1992 fielen mit der umsetzung des europäischen binnenmarktes 

weitere barrieren für den freien Verkehr von waren, Dienstleistungen, 

kapital und Arbeitskräften. im Jahr 1995 traten Österreich, schweden 

und finnland der europäischen union (eu) bei. Vier Jahre später wurden 

bereits die wechselkurse zwischen den mitgliedsländern der europäischen 

währungsunion fixiert, was einen weiteren integrationsschub auslöste, 

da nun auch das wechselkursrisiko im europäischen Handel weggefallen 

war. in den Jahren 2004 und 2007 wurde die eu nach osten und süden 

auf nunmehr 27 mitgliedsstaaten erweitert.

Vor allem die eu-osterweiterung hat dabei erhebliche wirtschaftliche 

Veränderungen mit sich gebracht – und das bereits im Vorfeld der eigent-

lichen beitritte. Denn die zu zeiten des ost-west konflikts bestehenden 

barrieren für Güterhandel und kapitalverkehr wurden schon ab mitte der 

1990er Jahre deutlich zurückgeführt. in der folge fand ein Anpassungs- 

und normalisierungsprozess mit erheblicher Dynamik statt. Die importe 

aus den zehn neuen mittel- und osteuropäischen eu-ländern haben sich 

zwischen 1993 und 2006 mehr als vervierfacht, so dass im Jahr 2006  

10 Prozent der gesamten deutschen einfuhren aus dieser region kamen. 

Der Anteil dieser länder an den deutschen Direktinvestitionen im Ausland 

nahm im zeitraum von 1993 bis 2005 von 1,6 auf 6,4 Prozent zu – das 

entspricht fast einer Verzwanzigfachung der investitionen in diese region 

(Deutsche bundesbank 2006b). nach der Jahrtausendwende war ein  

teil des Anpassungsprozesses abgeschlossen und die steigerungsraten 

schwächten sich in der tendenz etwas ab. 

3. Hinzu kam noch der allgemeine Globalisierungstrend, dem drei fakto-

ren einen zusätzlichen schub verliehen: erstens, wie bereits erwähnt, der 

fortschritt der informations- und kommunikationstechnik, der in seiner 

bislang letzten Phase vor allem durch die Verbreitung des internets 

gekennzeichnet ist. zweitens, weitere liberalisierungsbestrebungen im 

welthandel ab mitte der 1990er Jahre, politisch vereinbart im rahmen 

der sogenannten uruguay-runde. Diese führte auch zur Gründung der 

wto, die von nun an den rahmen für weitere Verhandlungen zur inter-

nationalen Handelsliberalisierung bilden sollte. Drittens klinkte sich neben 

den ehemaligen ostblockstaaten auch indien seit den 1990er Jahren 

durch erhebliche zollsenkungen viel stärker in die weltwirtschaft ein. 

Auch china, das bereits ende der 1970er einen Öffnungsprozess begon-

nen hatte, setzte diesen mit erheblich größerer konsequenz ab Anfang 

der 1990er Jahre fort. Die einbindung der schwellenländer hat zur erhö-

hung des weltweit verfügbaren Angebots von Arbeitskräften geführt; seit 

dem Jahr 1990 ist es um das 2,5-fache angestiegen (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Anstieg des weltweiten Arbeitsangebots 

exportgewichtetes Arbeitsangebot* – index 1990=100
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* berücksichtigt die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung und die Einbindung in die 
Weltwirtschaft mittels der Exportquote in Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) 
Quelle: IWF (2007a), Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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in der öffentlichen Debatte sind die chancen, die Deutsch-

land aus der Globalisierung erfährt, häufig weniger präsent 

als potentielle risiken. tatsächlich sprechen jedoch die be-

funde dafür, dass Deutschland insgesamt – und auch das 

Gros der menschen – von der Globalisierung profitiert. Die 

folgenden drei Punkte zeigen das:

3.1  VErBrAuCHEr profitiErEn – StEigEndE 

KAufKrAft und produKtViELfALt

Die Globalisierung erweitert den möglichkeitsraum der natio-

nalen marktwirtschaft, da sie neue chancen eröffnet, Güter 

hervorzubringen, die die menschen nachfragen. sie tut das 

auf eine Art und weise, die möglichst wenig ressourcen und 

kosten verschlingt. Die internationale Arbeitsteilung erlaubt 

es so, effizienzgewinne auszuschöpfen. 

zudem vergrößert die Globalisierung die Angebotspalette, 

aus der konsumenten sich Produkte aussuchen können. 

seien es Autos, fernseher oder schuhe, jeder kann heute 

aus einer großen Vielfalt diejenige Produktkategorie auswäh-

len, die seinen Vorstellungen am ehesten entspricht. unter-

suchungen für die usA haben gezeigt, dass sich die zahl der 

3.   cHAncen unD Vorteile Der  
GlobAlisierunG für  
DeutscHlAnD

Diese entwicklungen haben die einbindung Deutschlands in die weltwirt-

schaft stark intensiviert: seit mitte der 1990er Jahre hat der Außenhandel 

stärker zugenommen als in jeder anderen Phase seit 1970. so ist etwa 

die exportquote von 24 Prozent im Jahr 1995 auf rund 47 Prozent im Jahr 

2007 angestiegen.

Auch die Direktinvestitionen der unternehmen im Ausland und aus dem 

Ausland haben vor allem in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre enorm 

zugelegt. Das Auslandsengagement deutscher firmen etwa hat sich allein 

im zeitraum von 1995 bis 2001 um das 3,5-fache erhöht (Abbildung 5).

Angesichts dieses starken wandels verwundert es nicht, dass in Deutsch-

land seit einigen Jahren intensiv über die Globalisierung diskutiert wird. 

im folgenden wird der blick zunächst auf die Vorteile der Globalisie- 

rung (kapitel 3) und danach ausführlich auf mögliche risiken (kapitel 4)  

gerichtet. 

Abbildung 5: Deutsche Unternehmensinvestitionen im Ausland  

Angaben in milliarden euro

’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06

134 147 164 179 197
231

283
319

412

582

701
664 658

679

786
811

Direktinvestitionsbestände; Änderungen in der Erfassungssystematik  
(u. a. Erweiterung der Erfassungsbasis 1999 und Verringerung der Erfassungs- 
basis 2002) nur mit geringen Auswirkungen 
Quelle: Deutsche Bundesbank
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Produktvarianten im zeitraum von 1972 und 2001 vervierfacht hat. Allein 

daraus lässt sich für diesen zeitraum ein Anstieg des us-wohlstands von 

etwa 2,5 Prozent der gesamten wirtschaftsleistung ermitteln (broda/

weinstein 2006).

neben der größeren Auswahl profitiert der Verbraucher vor allem von den 

Preisvorteilen der Globalisierung. so sind die importpreise in Deutschland 

in der zeit von 1991 bis 2007 nur um 3,2 Prozent gestiegen, während die 

Verbraucherpreise insgesamt im Durchschnitt um 37,4 Prozent zugelegt 

haben. ohne Globalisierung und ohne globale importe hätten die konsu-

menten in Deutschland heute deutlich weniger von ihrem Geld: Die 

jährliche Veränderungsrate der Verbraucherpreise (die inflation) wäre 

ohne den dämpfenden effekt, der vor allem von den zunehmenden und 

kostengünstigeren importen aus den niedriglohnländern ausgeht, deutlich 

größer gewesen. betrachtet man die enderzeugnisse aus nicht-euro-

ländern (ein Großteil davon kommt aus den niedriglohnländern), sind 

die importpreise seit dem Jahr 2000 sogar um 15,4 Prozent zurückge-

gangen.

Die trotz der aktuell hohen inflation existierenden Preisdämpfungen (siehe 

kasten rechts) bedeuten, dass wir im zuge der Globalisierung immer we-

niger Arbeitszeit aufbringen mussten, um uns bestimmte Güter zu leisten. 

Das heißt, wir haben über die letzten Jahre gerade bei vielen importpro-

dukten einen enormen realeinkommensgewinn erfahren. Diesen spüren 

wir übrigens auch bei denjenigen Gütern, deren einfuhrpreise über den 

zeitverlauf leicht gestiegen sind, da aufgrund von Produktivitätserhöhun-

gen die löhne in der regel stärker zugenommen haben als die Preise. 

Abbildung 6 auf seite 22 zeigt, dass viele Güter, die wir heute aus den 

niedriglohnländern, vor allem aus Asien, importieren, in dieser Hinsicht 

billiger geworden sind. für einen Anzug etwa musste der Durchschnittsver-

diener im Jahr 2006 18 Prozent weniger arbeiten als im Jahr 1991. bei 

einem Damenkleid sind es minus 25 Prozent, bei einem fernseher – 

auch aufgrund des technischen fortschrittes – gar minus 62 Prozent. 

LäutEn diE gEgEnwärtigEn prEiSStEigErungEn EinE 

trEndwEndE Ein?
 
Die aktuelle Inflationsrate von ca. drei Prozent ist vor allem auf die steigen-
den Energie, Rohstoff- und Lebensmittelpreise zurückzuführen und hat den 
Preisvorteil der Globalisierung zuletzt zweifellos abgeschwächt. Die teils 
sehr deutlichen Preiszuwächse sind zu einem Teil auf die steigende Nach-
frage der aufstrebenden Schwellenländer nach Rohstoffen (wie Öl) und Nah-
rungsmitteln (wie Milch und Fleisch) zurückzuführen. Insofern hat die Glo-
balisierung in der jetzigen Phase zu einem globalen Nachfragewachstum 
beigetragen und damit die aktuellen Preisschübe mitbedingt. Doch selbst 
bei Berücksichtigung dieser Zusammenhänge blieb bis vor kurzem insge-
samt ein preisdämpfender Effekt der Globalisierung bei den Importen übrig 
(Pain et al. 2006). 
 
Die Nachfrage nach Energie, Rohstoffen und Lebensmitteln wird in der  
Zukunft wohl kaum zurückgehen, jedoch ist zu erwarten, dass steigende 
Preise neue Investitionen auslösen, die in naher Zukunft das Angebot aus-
weiten werden. Nach einer Anpassungsphase der bestehenden Produktions-
kapazitäten dürfte also mit einer Normalisierung der Preise zu rechnen sein. 
Beim Öl beispielsweise macht der höhere Preis neue Fördertechnologien 
rentabel, die in der Lage sein dürften, die Ölfördermengen mittelfristig zu 
steigern. Das hat die Erfahrung in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. 
 
Neben der höheren Nachfrage haben auch Spekulationen an den Börsen  
die Rohstoff- und Lebensmittelpreise angeheizt. Die Krise im US-amerikani-
schen Immobiliensektor hat Liquidität in neue Anlageformen getrieben; 
Rohstoffe und Lebensmittel versprachen schnelles Geld und waren somit 
nützliche Anlageziele. Obwohl wir vor Turbulenzen im Finanzsystem auch in 
Zukunft nicht gefeit sind, wird dieser Effekt wohl nicht von Dauer sein.  
 
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass die jüngste Aufwertung des 
Euro die Preissteigerungen abgefedert hat, weil sie die Preise unserer  
Importe senkt. Dass die Preisentwicklung uns etwa beim Öl nicht noch  
härter gtroffen hat, haben wir also aus dieser Sicht letztlich einer globalisie-
rungsbedingten Entwicklung zu verdanken.  
 
Kurz gesagt: Die gegenwärtige inflationstreibende Preisentwicklung bei  
Lebensmitteln, Rohstoffen und Energie ist sicherlich durch die Globalisierung 
mit verursacht worden, sie scheint jedoch zu einem großen Teil einen tem-
porären Charakter zu haben. Dennoch besteht hier politischer Diskussions- 
und Handlungsbedarf. Neben dem Aufstieg der Schwellenländer sind auch 
politische Richtungsentscheidungen, wie z. B. die Agrarsubventionen der EU 
oder umwelt- und klimapolitische Anreize für die gegenwärtigen Preisent-
wicklungen verantwortlich. So hat die zunehmende Beanspruchung von 
landwirtschaftlichen Anbauflächen und Nutzpflanzen für die Herstellung von 
Biokraftstoffen die aktuelle Knappheitssituation maßgeblich mitverantwortet 
(EZB 2008). Diese auch wenig klimafreundlichen Produktionsanreize dürften 
zunehmend in Frage gestellt werden. 
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beziffert, das entspricht etwa einer billion us-Dollar (Hufbauer/Grieco 

2005). Davon haben größtenteils die konsumenten profitiert. für 

Deutschland liegen derartige kalkulationen nicht vor, dürften aber auf-

grund der freihändlerischen Positionierung der deutschen Volkswirtschaft 

und der großen offenheit für importe (prozentual) eher größer ausfallen.

Auch im finanzbereich eröffnet die Globalisierung ganz neue möglichkei-

ten für die Verbraucher. im Ausland bieten sich zuweilen bessere ertrag-

schancen als am heimischen finanzmarkt, etwa durch investitionen in 

stark wachsende regionen, wie z.b. Asien. wichtiger noch ist die mög-

lichkeit, durch eine Verteilung der finanzanlagen auf viele länder, das 

risiko breit streuen zu können, um damit das Verhältnis von rendite und 

risiko zu optimieren. Gerade für Deutschland und viele andere industrie-

länder mit einer zunehmend alternden Gesellschaft bietet die Globalisie-

rung der finanzmärkte bessere Anlagemöglichkeiten für eine kapitalge-

deckte private Altersvorsorge. Auch die gegenwärtigen turbulenzen an 

den finanzmärkten werden mittel- und langfristige renditeaussichten 

erfahrungsgemäß nicht in frage stellen.

Des weiteren haben die Verbraucher in finanzieller Hinsicht natürlich 

auch von der europäischen währungsunion profitiert. Der lästige wäh-

rungsumtausch und die damit verbundnen umtauschkosten, sowie die 

teilweise komplizierte umrechnung der währungen sind weggefallen und 

machen den Aufenthalt in den anderen mitgliedsländern der europäischen 

währungsunion angenehmer. Auch Auslandsüberweisungen sind durch 

den gemeinsamen zahlungsraum zügiger und ein wenig günstiger gewor-

den, wenngleich hier weiterer Handlungsbedarf besteht.

3.2  ArBEitSpLätZE und woHLStAnd  

durCH ExportStärKE

Der deutsche exporterfolg ist vor allem im Hinblick auf seine bedeutung 

für geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze bemerkenswert und dient 

als beeindruckender beleg dafür, wie sehr besonders Deutschland von 

der Globalisierung profitiert. bemerkenswert ist nicht nur der titel des 

exportweltmeisters im warenhandel. Denn Deutschland ist an der bevöl-

kerung gemessen kein sehr großes land im Vergleich zu den usA, Japan, 

china oder indien. noch mehr gilt es hervorzuheben: Als einzigem gro-

ßen industrieland gelingt es Deutschland, seine weltmarktposition konti-

nuierlich auszubauen. Diese entwicklung sticht deshalb heraus, weil das 

Diese anschaulichen zahlen werden von einer Vielzahl von studien zu 

den Preiswirkungen der Globalisierung bestätigt (schoenholtz 2007).  

Damit ist jedoch nur die direkte Preiswirkung der importe beschrieben. 

Die Globalisierung kann aber noch über andere – eher indirekte kanäle – 

Preiswirkungen entfalten. so stärkt sie etwa durch größere konkurrenz die 

Anreize, kosten zu senken und die resultierende Differenz über niedrigere 

Preise direkt an den kunden weiterzugeben. Globalisierung verringert so 

die Gewinnmargen der unternehmen. Gleichzeitig hält sie eine übermäßige 

erhöhung der löhne im zaum, die ebenfalls das Preisniveau nach oben 

treiben können. Die Handlungsspielräume für Preis- und lohnerhöhungen 

sind also im zuge der internationalen Verflechtung der märkte geringer. 

berechnungen für die usA haben die Vorteile des internationalen Handels 

seit dem zweiten weltkrieg auf rund 10 Prozent der wirtschaftsleistung 

Abbildung 6: Kaufkraftgewinn

Veränderung der nötigen Arbeitszeit eines deutschen Durchschnittsverdieners  
zum kauf des betreffenden Produktes zwischen 1991 und 2006 in Prozent
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Lesehilfe: Für einen Straßenanzug muss ein Durchschnittsverdiener im Jahr 2006  
18 Prozent weniger Arbeitszeit aufwenden als 1991. 
Berechnungsbasis: durchschnittliche Nettolohn- und Gehaltssumme je geleisteter  
Arbeitsstunde (1991: 10,16 Euro; 2006: 13,30 Euro, Preise für 2006 geschätzt)
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Aufholen der entwicklungs- und schwellenländer beim globalen export 

rückläufige Anteile der industrieländer insgesamt mit sich bringt. Allein 

Deutschland stemmt sich nachhaltig gegen diesen trend (Abbildung 7). 

Die Gründe für den deutschen exporterfolg sind vielfältig. einen wich- 

tigen beitrag leisteten die moderate entwicklung der löhne und der 

damit einhergehende Gewinn an wettbewerbsfähigkeit. Aber auch die 

offshoring-Aktivitäten – also die Auslandsverlagerung von teilen der 

Produktion – der heimischen unternehmen und ihre spezialisierung auf 

wachstumsstarke märkte trugen erheblich dazu bei (Deutsche bundes-

bank 2006a, Danninger/Joutz 2007). Deutschland scheint sich hier mit 

der hohen Qualität der marke „made in Germany” zu so etwas wie dem 

Ausrüster der schwellenländer zu entwickeln (iw 2008). Da diese auf-

strebenden staaten sich zunehmend industrialisieren, fragen sie hoch-

wertige deutsche maschinen und andere investitionsgüter nach. Deutsch-

lands langjährige spezialisierung auf diese eher traditionellen branchen 

erweist sich hier – anders als oft behauptet – als ein wichtiger Vorteil. 

während der Anteil der schwellenländer am deutschen export im Jahr 

1995 nur bei gut 15 Prozent lag, haben die exporte in diese staaten im 

zeitraum bis 2006 zu über 30 Prozent zum deutschen Ausfuhrwachstum 

beigetragen. so kommt es auch, dass Deutschland im Handel mit den 

niedriglohnländern kein Defizit, sondern sogar einen leichten überschuss 

von rund vierzehn milliarden euro im Jahr 2006 aufwies.

Die kritik, Deutschland werde zunehmend zu einer Art „basar-Ökono-

mie”, die ausländische Produkte nur vertreibe ohne im eigenen land 

wertschöpfung und Arbeitsplätze zu schaffen (sinn 2005), ist nur ein 

oberflächlicher eindruck. zwar ist der importanteil an den deutschen 

exporten nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden kostendrucks zwi-

schen 1995 und 2006 von 31 auf 45 Prozent gestiegen. Jedoch haben 

sich die deutschen exporte in dieser zeit – gerade auch, weil sie durch 

den höheren Anteil günstiger importe wettbewerbsfähiger geworden sind 

– (ohne berücksichtigung der inflation) mit über 136 Prozent immens 

erhöht. so ist zwar der Anteil der heimischen Produkte an den exporten 

geschrumpft, ihr absoluter Wert aber deutlich gestiegen. weil der kuchen 

wuchs, ist das kleinere stück trotzdem sehr viel größer als vorher – und 

so sind die exporte aus heimischer Produktion heute um beachtliche 93 

Prozent höher als im Jahr 1995.

Die these, der exportsektor schaffe kaum Arbeitsplätze, da dort zu  

kapitalintensiv produziert würde, lässt sich demnach nicht belegen.  

Abbildung 8 zeigt – unter berücksichtung der beschäftigten auf der zu-

lieferebene – genau das Gegenteil: Durch den export sind seit dem Jahr 

1995 mehr als 3,2 millionen Arbeitsplätze entstanden oder gesichert 

worden – ein immenser Anstieg um 56 Prozent von 5,7 millionen auf 

8,9 millionen bis zum Jahr 2006. zu diesem zeitpunkt war knapp ein 

Viertel aller erwerbstätigen im exportsektor tätig, mit steigender tendenz. 

eindringlicher kann man kaum zeigen, wie wichtig die Globalisierung für 

Deutschland ist.

Abbildung 7: Exportperformance: Sonderfall Deutschland

um so viel Prozent wuchsen die exporte des landes im zeitraum 1995-2007 
langsamer (-) oder schneller (+) als dessen Absatzmärkte

Quellen: OECD, Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
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3.3  woHLStAndSfördErndE dirEKtinVEStitionEn  

AuS dEM AuSLAnd

ein weiterer Aspekt, der die Vorteile der Globalisierung für Deutschland 

aufzeigt, sind die investitionen aus dem Ausland, die hierzulande einkom-

men und beschäftigung entstehen lassen. nach Angaben der Deutschen 

bundesbank (2008) beschäftigen ausländische tochterunternehmen in 

Deutschland über 2,2 millionen menschen. Gerade amerikanische firmen 

stehen hier im bekanntheitsgrad ganz oben. bei mcDonald’s in Deutsch-

land etwa arbeiten über 50.000 beschäftigte, bei ford und opel (General 

motors) jeweils knapp 25.000 (Amcham Germany 2007). Vor allem seit 

Anfang der 1990er Jahre hat sich das engagement ausländischer unter-

nehmen in Deutschland deutlich erhöht – sowohl im Hinblick auf das 

investierte kapital als auch auf die zahl der beschäftigten, die seit 1995 

um über 500.000 stieg. 

Durch seine zentrale lage in europa bietet sich Deutschland aus logisti-

scher sicht als standort an und kann als brückenkopf in die mittel- und 

osteuropäischen staaten dienen. zudem gibt es in der bundesrepublik 

Deutschland gut ausgebildete und produktive Arbeitskräfte, weltweit füh-

rende spitzentechnologien in verschiedenen branchen sowie eine gute 

infrastruktur und einen großen kaufkräftigen Absatzmarkt. zahlreiche 

* Unter Berücksichtung der Vorleistungsebenen 
Quelle: Bleses et al. 2008
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Abbildung 8: Exportabhängige Arbeitsplätze in Deutschland 

Angaben in millionen

umfragen und standortrankings belegen, dass Deutschland seine wett-

bewerbsfähigkeit und seine Attraktivität als unternehmensstandort in den 

vergangenen Jahren sogar deutlich erhöhen konnte (Heilmann 2007). Die 

entlastung bei den lohnnebenkosten sowie die strukturreformen im 

steuersystem und am Arbeitsmarkt im zuge der Agenda 2010 haben 

erheblich dazu beigetragen.
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trotz aller Vorteile bringt die intensivere internationale Ver-

flechtung der Volkswirtschaften zweifellos auch risiken mit 

sich. zwar verbessert die Globalisierung die beschäftigungs-

möglichkeiten von gut qualifizierten Arbeitskräften, jedoch 

führt sie gewiss zu einem Abbau einfacher industrieller 

Arbeitsplätze und erhöht zudem über mehr wettbewerbsin-

tensität den Arbeitsdruck und die Jobunsicherheit.

Hier sei vorweg genommen, dass die Globalisierung für all 

diese effekte nicht allein verantwortlich ist. so sinkt die 

industriebeschäftigung (auch ohne den direkten einfluss der 

Globalisierung), weil es einen allgemeinen trend zur Dienst-

leistungsgesellschaft gibt. Außerdem hat der zunehmende 

einsatz technologischer Hilfsmittel rationalisierungsmaß-

nahmen der unternehmen zur folge. Vor allem in der indus-

trie, etwa bei einfachen tätigkeiten am fließband, ersetzen 

zunehmend maschinen die Arbeit von menschen. Dienstleis-

tungen sind hingegen schwerer von robotern auszuführen. 

in diesem bereich entstehen im zuge des strukturwandels 

neue Jobs. es ist wichtig zu verstehen, dass der Prozess der 

internationalen wirtschaftlichen Verflechtung grundsätzlich 

die wettbewerbsintensität verstärkt und den technischen 

fortschritt beschleunigt. beides erhöht den wohlstand. 

wollten wir die teils unerwünschten effekte in ihrer ursache 

verhindern, wäre das nur durch einen gleichzeitigen Verzicht 

4 .   risiken Der GlobAlisierunG  
in Der Diskussion

auf all die Vorteile, die uns der wettbewerb und viele technologische 

errungenschaften bringen, möglich. Dass das jedoch keine lösung sein 

kann, liegt auf der Hand. um tragbare Antworten auf die sich stellenden 

Herausforderungen zu finden, ist eine genaue Analyse der teils sehr 

komplexen ursache-wirkung-zusammenhänge notwendig. nur so können 

adäquate Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung gefun-

den werden.1

4.1  VErniCHtEt diE gLoBALiSiErung ArBEitSpLätZE  

in dEutSCHLAnd?

Häufig wird der steigende wettbewerbsdruck, der durch die Globalisie-

rung entsteht, mit Arbeitsplatzverlusten hierzulande in Verbindung ge-

bracht: insbesondere wird befürchtet, dass Deutschland der niedriglohn-

konkurrenz aus den schwellenländern nicht standhalten kann. Als beleg 

dafür wird die bis vor kurzem noch erdrückend hohe Arbeitslosigkeit 

angeführt. Die sorge richtet sich hauptsächlich gegen Arbeitsplatzverla-

gerungen ins niedriglohnausland und ist in den letzten Jahren oft kontro-

vers thematisiert worden.

Vergleicht man die viel diskutierten einzelfälle mit den objektiven fakten, 

zeigt sich ein interessanter befund: in den Jahren 2003 bis 2006 waren 

nur knapp 7 Prozent der entlassungen bei mittleren und großen  

unternehmen in Deutschland (zum Vergleich: 8 Prozent in der eu) auf 

das offshoring zurückzuführen (european foundation 2007).

wenn Produktionsbereiche ins Ausland verlagert werden, bedeutet das 

überdies nicht unbedingt, dass hierzulande dauerhaft Arbeitsplätze ver-

nichtet werden. Denn offshoring macht die heimischen unternehmen 

wettbewerbsfähiger und fördert die deutschen exporte. Damit werden auf 

längere sicht auch Arbeitsplätze am Heimatstandort gesichert. zudem 

dienen unternehmensinvestitionen im Ausland auch der erschließung 

neuer Absatzmärkte und nicht bloß zur einsparung von Produktionskos-

ten. unterm strich sind die Auslandsinvestitionen der deutschen unter-

nehmen nicht beschäftigungsschädlich (Deutsche bundesbank 2006b, 

klodt/christensen 2007, buch et al. 2007). im Gegenteil: befragungen 

kommen sogar zu dem ergebnis, dass unternehmen, die im Ausland 

investieren, im inland eine deutlich bessere beschäftigungsbilanz auf-

weisen als der Durchschnitt (DiHk 2007).



30 31

wenn die intensivere einbindung in internationale Güter- und kapital-

märkte insgesamt Arbeitsplätze vernichten würde, müsste die langfristige 

beschäftigungsbilanz der industrieländer negativ sein. Von 1985 bis 2007 

– also in der zeit der beschleunigenden Globalisierung – ist die zahl der 

Arbeitsplätze in diesen ländern aber von knapp 340 millionen auf fast 

425 millionen angewachsen. Das entspricht einem ansehnlichen zuwachs 

von rund einem Viertel in den letzten gut zwanzig Jahren. Dabei ist nicht 

nur die Anzahl der erwerbstätigen, sondern auch das Arbeitsvolumen – 

gemessen an den gearbeiteten stunden – um fast 18 Prozent gestiegen.

kurz gesagt: Die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland ist nicht primär mit 

der stärkeren Öffnung von Güter-, kapital- und Arbeitsmärkten zu erklä-

ren. Abbildung 9 visualisiert in einem internationalen Vergleich, dass die 

starke steigerung der niedriglohnkonkurrenz nicht systematisch mit einer 

erhöhung der Arbeitslosenquoten einhergegangen ist (siehe auch eeAG 

2008, matthes 2007). Aus der Abbildung geht hervor, dass unter den  

bedingungen der Globalisierung der bedarf an Arbeit sogar steigen kann.

Abbildung 9: Globalisierung und Veränderung der Arbeitslosigkeit  

in Kontinentaleuropa 
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 Veränderung des niedriglohnländeranteils an den importen von 1995-2006 
 Veränderung der standardisierten Arbeitslosenquote von 1995-2006

Als begründung für die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland 

reicht die Globalisierung folglich nicht aus. Verschiedene Analysen (oecD 

2006, sachverständigenrat 2005) bestätigen seit längerem, dass vor 

allem die rigiden regelungen des deutschen Arbeitsmarktes zu diesen 

unerwünschten entwicklungen geführt haben. Die Globalisierung hinge-

gen hat die starke exportentwicklung gefördert und damit einen maßgeb-

lichen beitrag zu mehr wachstum und beschäftigung geleistet.

wo entstehen neue Jobs?

Auch in Deutschland gibt es branchen, die einen imposanten beschäfti-

gungsaufbau zu verzeichnen haben. so stiegen die beschäftigungsmög-

lichkeiten im eDV-bereich (vor allem bei den Datenbanken und der 

Datenverarbeitung) zwischen den Jahren 1991 und 2005 um mehr als 

150 Prozent oder 319.000 stellen. Die unternehmensnahen Dienstleis-

tungen konnten mit einem zuwachs von 107 Prozent sogar mehr als zwei 

millionen neue Jobs zur Verfügung stellen. Auch in der immobilienwirt-

schaft, im freizeitbereich, beim leasing, im Gesundheits- und sozialwe-

sen, im Gastgewerbe, in der forschung und bei den haushaltsnahen 

Diensten ist die Arbeitsplatzbilanz überaus positiv.

Die tatsache, dass weniger die Globalisierung, sondern vor allem eine 

problematische Arbeitsmarktpolitik für die lang anhaltend Arbeitslosigkeit 

in Deutschland verantwortlich ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass eine bestimmte Gruppe stärker als andere vom konkurrenzdruck 

der Globalisierung betroffen ist: Gemeint sind hier die gering qualifizier-

ten Arbeitnehmer. Viele, die eine einfache tätigkeit in der industrie ver-

lieren, passen nicht auf einen Job im technologie- oder wissensintensiven 

bereich und können auch nicht ohne weiteres dafür umgeschult werden.

4.2  iSt diE gLoBALiSiErung VErurSACHEr dEr  

StEigEndEn EinKoMMEnSungLEiCHHEit?

Die ungleichheit der einkommen, gemessen an den am markt erzielten 

Pro-kopf einkommen, hat in Deutschland – wie auch in den industri-

eländern insgesamt – seit mitte der 1990er Jahre zugenommen. Das 

zeigen eine ganze reihe von studien für Deutschland (z.b. Goebel/krause 

2007, bmAs 2008). Die Globalisierung könnte zumindest theoretisch eine 

wichtige rolle dabei gespielt haben: zum einen über die umverteilung 

zwischen Arbeit und kapital; zum anderen über das Auseinanderdriften 
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des lohnniveaus zwischen hoch und gering Qualifizierten. zwar lässt  

sich beides für Deutschland beobachten, jedoch reicht die Globalisierung 

als erklärung hierfür nicht aus. 

in der tat sind die kapitaleinkommen in vielen industrieländern im länger-

fristigen Vergleich stärker gestiegen als die Arbeitslöhne. Der Anteil der 

lohneinkommen am Volkseinkommen (die lohnquote) ist also gesunken. 

obgleich die lohnquote als indikator sehr wohl umstritten ist, zeigen die 

jüngsten forschungsergebnisse, dass der rückgang der lohnquote in den 

großen europäischen industrieländern zwischen 1982 und 2002 nur zu 

einem geringen teil auf die Globalisierung zurückgeführt werden kann. 

eine viel größere rolle wird dem technischen fortschritt beigemessen, da 

dieser den faktor kapital begünstigt, indem er Arbeit einspart und kapital 

produktiver und damit rentabler macht (Jaumotte/tytell 2007).

Auch innerhalb der lohneinkommen hat sich eine immer größer wer-

dende schere aufgetan: Die unterschiede zwischen der obersten lohn-

gruppe der hoch Qualifizierten und der untersten lohngruppe der gering 

Qualifizierten hat sich zunehmend geweitet (sachverständigenrat 2007, 

Goebel/krause 2007). Die lohnspreizung in Deutschland ist sogar so 

stark gestiegen wie in kaum einem anderen industrieland (schettkat 

2007).

Verantwortlich dafür ist vor allem die Ausdifferenzierung im unteren 

lohnsegment: während 1995 nur etwa 15 Prozent aller beschäftigten 

(einschließlich mini-Jobs) ein lohneinkommen von weniger als zwei Drittel 

des mittleren einkommens zu verzeichnen hatten, lag der Anteil im Jahr 

2006 bei über 22 Prozent (iAQ 2008). es darf jedoch nicht übersehen 

werden, dass in diesem segment der niedrigen löhne – dem niedriglohn-

sektor – neue sozialversicherungspflichtige beschäftigungsverhältnisse 

entstandenen sind, die insbesondere den langzeitarbeitslosen und gering 

Qualifizierten einen einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geboten haben. 

Der niedriglohnbereich hat also auch den Problemgruppen des deutschen 

Arbeitsmarktes neue beschäftigung und somit eine teilhabe am wachsen-

den wohlstand eröffnet. 

neben der Globalisierung ist aber auch hier wieder dem technischen 

fortschritt eine gewisse mitverantwortung an der steigenden ungleichheit  

der löhne zu geben (matthes 2008): einfache tätigkeiten werden zuneh-

mend von maschinen übernommen, so dass sich die Arbeitsnachfrage 

weiter zu lasten der gering Qualifizierten verschiebt (cline 1997, Gröm-

ling et al. 1998, wto/ilo 2007). Auch die steigende frauenerwerbstätig-

keit hat die lohnschere geweitet: Denn die ungleichheit der löhne liegt 

bei frauen deutlich höher als bei männern. Darüber hinaus steigert der 

mangel an fachkräften, der gegenwärtig zu beobachten ist, den Preis von 

hoch qualifizierter Arbeit.

eine weitere erklärung für die zunehmende einkommensungleichheit ist 

die erhöhte Arbeitslosigkeit in den 1990er Jahren, die einerseits einen 

erhöhten lohndruck auf die noch beschäftigten induzierte und anderer-

seits einkommensverluste bedingte. Das wiederum erhöhte die bereit-

schaft, zu einem niedrigeren einstiegslohn zu arbeiten (Goebel/krause 

2007).

4.3  Sind gEring quALifiZiErtE ArBEitnEHMEr  

diE VErLiErEr dEr gLoBALiSiErung?

Die Arbeitslosigkeit ist bei den gering Qualifizierten in Deutschland mit 

über 20 Prozent so hoch wie in keinem anderen land, wie Abbildung 10 

zeigt. 

Abbildung 10: Arbeitslosenquote der gering Qualifizierten

in Deutschland am höchsten 

stand 2005, Angaben in Prozent
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Der Vergleich mit anderen ländern offenbart jedoch auch, dass dies kein 

sachverhalt ist, mit dem wir uns im zuge der globalisierungsbedingten 

konkurrenz aus niedriglohnländer abfinden müssen. zudem sind für die 

industrieländer insgesamt die inflationsbereinigten Pro-kopf-einkommen 

der Geringverdiener in den 1990er Jahren um 1,6 Prozent pro Jahr 

gestiegen (iwf 2007b). 

Dass diese entwicklung für Deutschland nicht galt, ist auf eine reihe  

besonderer entwicklungen und weniger auf die Globalisierung zurückzu-

führen. Verschleppte reformen im bereich des Arbeitsmarkts und der 

sozial- und finanzpolitik haben die gering Qualifizierten in eine schwierige 

situation gebracht. Hinzu kamen noch externe faktoren, wie die finanzi-

elle belastung als folge der deutschen wiedervereinigung (european 

commission 2002). zudem führte eine Aufwertung der D-mark zwischen 

den Jahren 1992 und 1995, sowie die fixierung eines leicht überwerte- 

ten D-mark-euro wechselkurses im Jahr 1999, zu einer Verschlechterung 

der preislichen wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirtschaft. 

All dies hat dazu beigetragen, dass die deutsche wirtschaft zwischen 1995 

und 2005 nur sehr schwach gewachsen ist und so der Verteilungsspiel-

raum eng begrenzt war. zudem musste der nachteil bei der internationa-

len wettbewerbfähigkeit durch eine länger anhaltende lohnzurückhaltung 

wieder ausgeglichen werden. in der folge gingen die reallöhne der 

gering Qualifizierten – bei zunehmender lohnspreizung – in Deutschland 

bis 2005 zurück und konnten nicht wie in anderen ländern merklich 

steigen. 

Vielfältige reformen am Arbeitsmarkt und die bemühungen der tarif-

partner haben inzwischen aber dazu beigetragen, dass die deutsche 

wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger ist. es lohnt sich nun wieder, 

Arbeitsplätze zu schaffen, auch für gering Qualifizierte. im niedriglohn-

sektor ist die zahl der Arbeitsplätze für Arbeitnehmer ohne Ausbildung 

zwischen den Jahren 2000 und 2006 – also trotz zwischenzeitlicher 

stagnationsphase – um 24 Prozent gestiegen. neue Arbeitsplätze für 

gering Qualifizierte sind vor allem in produktionsnahen serviceberufen, 

bei einfachen tätigkeiten in der Altenpflege und im eDV-bereich sowie in 

der raumreinigung und bei Hilfs- und lagerarbeiten entstanden (iAQ 

2005). zuletzt ist noch anzumerken, dass gerade Geringverdienter, die 

einen Großteil ihres einkommens zum konsum verwenden, einen enor-

men kaufkraftgewinn durch die Globalisierung erfahren haben. 

4.4  BEdroHt dEr AufStiEg dEr SCHwELLEnLändEr  

unSErEn woHLStAnd?

Die sorge, die einbindung der schwellenländer in die internationale  

Arbeitsteilung und ihr Aufholen im bereich der Hochtechnologie könnte 

auf kosten des wohlstands der industrieländer gehen, hat in den letzten 

Jahren stark zugenommen. 

in der tat hat sich die beteiligung der schwellenländer am welthandel  

rasant entwickelt (Abbildung 11). ihr Anteil am weltexport hat sich seit 

1980 mehr als verdoppelt und beträgt inzwischen weit über ein fünftel. 

Doch geht die voranschreitende Partizipation der schwellenländer am 

weltweiten Austausch von waren und Dienstleistungen tatsächlich auf 

kosten der industrieländer?

Abbildung 11: Industrieländer: Rückläufiger Weltexportanteil bei  

steigenden Exporten

weltexportanteil in Prozent

 industrieländer,  schwellenländer 
 Ölexportierende länder,  übrige entwicklungsländer

 Schwellenländer (aufgrund des Langfristvergleichs ohne frühere Ostblockstaaten):  
Argentinien, Brasilien, Chile, China, Honkgong, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko,  
Philippinen, Singapur, Südafrika, Südkorea, Thailand, Türkei;  
 Industrieländer: EU-15, USA, Japan, Kanada, Schweiz, Norwegen, Australien, Neuseeland 
 Weltexporte: nur Warenhandel;  Hongkong und Singapur: ohne Re-Exporte 
Quelle: IWF, WTO, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Der berühmte Ökonomie-nobelpreisträger Paul samuelson hatte diese 

befürchtung im Jahr 2004 mit folgender begründung ins feld geführt: 

Die zunehmende einbindung der schwellenländer in den internationalen 

Handel erhöhe das warenangebot in unseren exportsegmenten und führe 

so zum Preisverfall auf dem weltmarkt. Das drücke unsere Ausfuhrpreise 

und verändere so das Verhältnis der import- und exportpreise (im fach-

jargon: die Terms of Trade) zu unserem nachteil. sprich: wir müssten 

mehr exporte realisieren, um das gleiche Volumen an Gütern importieren 

zu können wie zuvor (samuelson 2004).

in der Praxis bestätigt sich diese befürchtung bislang nicht. Da die indus-

trieländer technologisch weiter voranschreiten, hat z.b. china bei der 

Qualität seiner exporte gegenüber Deutschland und anderen industrie-

ländern kaum aufgeholt (schott 2008). während die schwellenländer in 

erster linie einfache Güter (wie textilien oder spielzeug) oder technolo-

gisch standardisierte Produkte mit ausgereiften Herstellungsverfahren 

(wie computer und unterhaltungselektronik) auf dem weltmarkt anbie-

ten, führen wir wissensintensive und innovative Produkte aus, wie z.b. 

Qualitätsmaschinen. so sind Deutschlands Terms of Trade im industrie-

warenhandel in den letzten Jahren sogar stetig gestiegen (matthes 

2007). 

summa summarum zeigt sich, dass nicht nur die schwellenländer, son-

dern auch industrieländer – und gerade Deutschland als exportnation 

hochtechnologischer Produkte – von der zunehmenden Arbeitsteilung mit 

den schwellenländern profitieren.

4.5  füHrt diE gLoBALiSiErung Zur HAndLungS- 

oHnMACHt dEr nAtionALStAAtEn?

während sich die wirtschaft globalisiert, bleiben Politik und Demokratie 

vorwiegend national aufgestellt. Die zunehmende Asymmetrie der reich-

weite von wirtschaft und Politik – so die Annahme – schränke die Hand-

lungsspielräume der nationalen regierungen ein. Die standortkonkurrenz 

zwinge die staaten zudem in einen unterbietungswettbewerb bei steuern 

und sozialstandards (race to the bottom), so dass im ergebnis die spiel-

räume für investitionen oder für soziale umverteilung eingeengt würden. 

bei genauerer betrachtung lassen sich diese ängste anhand einer reihe 

von Argumenten relativieren.

ruinöses „race to the bottom”?

sowohl für die eu (hier eu-15 staaten) als auch für die gesamten oecD-

staaten ließ sich in den letzten Jahren, trotz des zunehmenden internatio-

nalen wettbewerbs, kein race to the bottom beobachten. 

zwar wurden die unternehmensteuersätze in vielen ländern deutlich 

abgesenkt, jedoch ist der Anteil der Gewinnsteuern der international 

aktiven unternehmen an der wirtschaftsleistung seit den 1980er Jahren 

nicht gesunken, sondern sogar gestiegen (Abbildung 12). Die Verbreite-

rung der bemessungsgrundlage und eine gute Gewinnentwicklung bei 

den unternehmen haben dazu beigetragen. letztere ist gewiss auch 

resultat der steuersenkungen, da sinkende Abgaben mehr freiraum für 

wachstumstreibende investitionen ließen.

Abbildung 12: Unternehmenssteuern: Kein Race to the Bottom

Gewinnsteuern von kapitalgesellschaften …  

Angaben in Prozent

Kapitalgesellschaften in Deutschland: Aktiengesellschaften und GmbHs, also ten-
denziell größere Unternehmen, die eher die Option der Abwanderung wahrnehmen 
Quelle: OECD
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Auch bei den sozialabgaben zeigt sich kein eindeutiger trend nach unten. 

in Deutschland ist ihr Anteil an der wirtschaftsleistung von 1980 bis 2004 

leicht gestiegen; von 28,8 Prozent auf 29,5 Prozent (eurostat). in italien, 

frankreich, Großbritannien, Österreich und Dänemark waren die Anstiege 

im gleichen zeitraum sogar deutlich stärker. 

Dass die staatsquote (also der staatliche Anteil an der gesamten wirt-

schaftsleistung) in vielen ländern zurückgegangen ist, muss kein zeichen 

für sinkende staatliche Handlungsmacht sein: Per se gibt es keine opti-

male steuer-, sozial- oder staatsquote. wohl aber gibt es empirische 

studien die belegen, dass die konsolidierung der staatsfinanzen in den 

industrieländern – und damit eine rückführung der staatsquote – das 

wachstum fördert (Grömling 2005). 

Abschließend sei noch angemerkt, dass nicht allein die Höhe der steuern 

und Abgaben ausschlaggebend für die standortentscheidung von unter-

nehmen ist. Auch die staatlichen leistungen, die im Gegenzug geboten 

werden, fließen in das kalkül mit ein. sind diese „ihren Preis wert” wird 

ein unternehmen nicht ohne weiteres abwandern. Dass Deutschland hier 

zunehmend ein attraktives Preis-leistungsverhältnis bietet, bringt die 

Verbesserung seiner Position bei vielen standortrankings zum Ausdruck.

Soziale umverteilung nicht eingeschränkt

nach wie vor hat Deutschland ein sehr effizientes system staatlicher  

umverteilung, das vor allem dem als arm geltenden teil der bevölkerung2 

zu Gute kommt. im Jahr 2005 konnte die Armutsquote durch staatliche 

transfers von 26 Prozent auf 13 Prozent halbiert werden (bmAs 2008). 

insgesamt hat das Ausmaß der staatlichen umverteilung nach ganz 

unten in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre deutlich zugenommen und 

ist danach weitgehend stabil geblieben (Goebel/krause 2007). Die tat-

sache, dass die Armutsquote nach sozialleistungen im zeitraum von 

1995 bis 2001 deutlich gesunken ist, obwohl die Quote vor sozialleistun-

gen in etwa konstant blieb, bringt das zum Ausdruck (Abbildung 13).

Auch die progressive einkommenssteuer als zentrales instrument der staatlichen 

umverteilung scheint nicht wesentlich unter dem globalisierungsbedingten stand-

ortwettbewerb gelitten zu haben, wenngleich der spitzensteuersatz im zeitverlauf 

deutlich gesenkt wurde. Gerade in den letzten Jahren sind aber viele steuer-

schlupflöcher geschlossen worden, und weitere gilt es in zukunft zu schließen.

insgesamt zahlten die reichsten 10 Prozent der steuerzahler im Jahr 2007 gut 

53 Prozent der gesamten einkommenssteuern (bmf 2007). Das ist sogar mehr 

als noch im Jahr 1989. Damals waren es rund 51 Prozent.

Abbildung 13: Armutsgefährdungsquote und soziale Umverteilung 

 Armutsgefährdungsschwelle: 60 Prozent des mittleren Einkommens (Median);  
Sozialleistungen ohne Renten  
 Armutsgefährdungsquote: Anteil von Personen mit einem verfügbaren  
Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle
Keine Erfassung zwischen 2002 und 2004, ab 2005 andere Erfassungsmethodik, 
Daten nicht mehr vollständig vergleichbar 
Quellen: Eurostat, Institut der deutschen Wirtschaft Köln
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Zwischenfazit: differenzierte Betrachtung notwendig

Die differenzierte betrachtungsweise einiger risiken der Globalisierung 

hat gezeigt, dass es zweifellos Anpassungslasten und nachteile gibt. Doch 

lassen sich manche bedenken mindern, wenn sie einer gründlicheren 

Analyse unterzogen werden. Dieser genauere blick ist fundamental wich-

tig; zum einen, um der ungewissheit über die komplexen wirkungskanäle 

entgegenzutreten; zum anderen, um dem Gefühl der ohnmacht gegen-

über den globalen marktkräften und der damit einhergehenden skepti-

schen einstellung der menschen zur Globalisierung begegnen zu können. 

nur auf Grundlage einer eingehenden Analyse können eingriffsmöglich-

keiten der wirtschaftspolitik identifiziert werden.

Detaillierte Analysen zu den im folgenden aufgegriffenen und weiteren  
Aspekten der Globalisierung (so z. B. zu den Finanzmärkten) erscheinen künftig 
in der Reihe Analysen und Argumente der Konrad-Adenauer Stiftung.
Darunter fällt, wer unter 60 Prozent des Medianeinkommens verdient –  
ohne Sozialleistungen und ohne Renten.

1|

2|

Die Vorteile der Globalisierung kommen in der öffentlichen 

Debatte nur wenig zur Geltung. wie in kapitel 4 gezeigt 

wurde, werden ihr nicht selten wirtschaftliche fehlentwick-

lungen zugeschrieben, die in erster linie andere ursachen 

haben. Die real existierenden und alltäglich spürbaren 

positiven effekte der Globalisierung werden hingegen oft-

mals nicht mit ihr in Verbindung gebracht. wie ist diese 

Diskrepanz in der wahrnehmung zu erklären? 

Viele menschen haben im Alltagsleben meist nicht genug 

zeit, um komplexe (wirtschaftliche) zusammenhänge gründ-

lich zu durchdringen. selbst gut gebildete bürger können die 

vielfältigen wirkungskanäle der internationalen Arbeitstei-

lung und des globalen kapitalverkehrs kaum nachvollziehen. 

Der Verstand sucht daher nach Vereinfachungen und Denk-

schubladen. nicht sehr hilfreich ist in dieser Hinsicht, dass in 

der schule nur wenig wissen über wirtschaft und Globalisie-

rung vermittelt wird.

zudem haben untersuchungen zur wahrnehmung gezeigt, 

dass der mensch dazu tendiert, negativen meldungen einen 

größeren stellenwert als positiven sachverhalten beizumes-

sen und Verlust- größer als Gewinnmöglichkeiten zu gewich-

ten (Heinemann 2007). Die nachteile der Globalisierung 

werden daher oft besonders intensiv empfunden.  

5 .   wArum neHmen wir Die  
Vorteile Der GlobAlisierunG 
so weniG wAHr?
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Der Arbeitsplatzverlust aufgrund einer Verlagerung nach osteuropa oder 

Asien ist für die menschen direkt spürbar und zugleich zweifelsfrei auf die 

Globalisierung zurückzuführen. Auch die tatsache, dass der starke Globa-

lisierungsschub in den 1990er Jahren in eine zeit sehr schwachen wirt-

schaftswachstums gefallen ist, hat die negative wahrnehmung der Globa-

lisierung geprägt. 

Die Vorteile hingegen werden als selbstverständlich hingenommen und 

meist nicht der Globalisierung zugeordnet. seien es gesicherte Arbeits-

plätze durch exporte und ausländische investitionen oder höhere real-

einkommen, weil die Globalisierung die Produktivität steigert und weil 

viele waren billiger sind, wenn wir sie importieren.

Die medien verstärken diese Diskrepanz in der wahrnehmung noch: für 

die berichterstattung muss ein blickfang her, eine nötige Prise sensation 

und zuspitzung, sowie zuweilen ein sündenbock, auf den sich ängste  

und ärger projizieren lassen. oft werden persönliche schicksalsschläge 

aufgegriffen, die als identifikationsfläche dienen sollen. All diese zutaten 

einer erfolgreichen mediengeschichte liefert die Globalisierung häufig. 

Der zweifellos schwer getroffene langjährige ältere mitarbeiter, dessen 

Job nach rumänien verlagert wird oder durch die vermeintlich unfaire 

chinesische importkonkurrenz einfach wegfällt, ist ein regelmäßig zitier-

ter fall. Das beispiel nokia – auch wenn es letztlich nur ein einzelfall ist – 

hat dies zum Jahresbeginn 2008 einmal mehr mit massiver medien-

präsenz verdeutlicht. statistiken oder beispiele, die die Globalisierungs-

vorteile belegen, werden hingegen von den medien seltener zitiert.

umso mehr ist eine Aufklärung über die tatsächliche faktenlage nötig. 

Denn ein weiteres Verhaltensmuster spielt zuweilen eine rolle: die so 

genannte kognitive Dissonanz. sie besagt, dass menschen oft an einmal 

festgefügten meinungen festhalten und dazu tendieren, die verfügbaren 

informationen einseitig auszuwerten – eben so, wie es gerade in ihr 

weltbild passt. einzelbeispiele werden verallgemeinert und nüchternen 

fakten dagegen weniger beachtung beigemessen. erst wenn die wider-

sprüche zu erdrückend werden, ist die bereitschaft da, eine andere 

meinung anzunehmen. umso wichtiger ist es, die Aufmerksamkeit auch 

auf die positiven entwicklungen der Globalisierung zu lenken. 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass die Globalisierung 

nicht so schlecht ist wie ihr ruf. sie haben aber auch  

gezeigt, dass in einigen bereichen bedarf für eine aktive 

Gestaltung besteht, an der es bislang in weiten teilen von 

Politik und Gesellschaft mangelt. Globalisierung wurde lange 

zeit als – teils eher lästige – randerscheinung betrachtet. 

Das mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass der wähler 

von der Politik fordert, zunächst die Probleme „vor seiner 

eigenen Haustür” zu lösen. Globalisierung scheint zu ab-

strakt und zu weit weg von dem, was die menschen unmit-

telbar berührt. Dass es jedoch trotzdem nicht aussichtslos 

ist, ein bewusstsein für globale Herausforderungen zu schaf-

fen, hat zuletzt der einzug der klimadebatte in die politische 

Agenda gezeigt. 

wichtig ist, dass sich die Politik einer ausgewogenen Darstel-

lung der risiken und chancen annimmt. zuweilen wurde zu 

schnell in den medienwirksamen tenor mit eingestimmt, der 

die Globalisierung vorschnell an den Pranger stellt. Anderer-

seits wäre es natürlich naiv, nur die Vorteile zu predigen – 

und denjenigen, die unmittelbar die risiken der Globalisie-

rung zu spüren bekommen, vor den kopf zu stoßen.

6.   scHlussfolGerunGen für  
Die wirtscHAftsPolitik

ein reform-DreiklAnG für meHr GerecHtiGkeit unD eine 

GlobAlisierunGsfeste bescHäftiGunGsPolitik
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ein stimmiges konzept ist dringend nötig, damit wir die risiken der 

Globalisierung besser abfedern und ihre chancen so gut wie möglich 

nutzen können.

EinE gLoBALiSiErungSfEStE BESCHäftigungSpoLitiK 

iSt MögLiCH

Die vorangegangene Analyse hat gezeigt, dass hohe Arbeitslosigkeit nicht 

zwangsläufig auf die Globalisierung zurückzuführen ist. Vielmehr haben 

es zahlreiche industrieländer geschafft, die erwerbstätigenquoten zu 

steigern und die Arbeitslosigkeit zu senken. Die beschäftigung ist relativ 

zur erwerbsbevölkerung gerade in den nordischen staaten und der 

schweiz am höchsten, also in ländern, die sehr offen für Handel und 

kapitalverkehr sind. eine globalisierungsfeste beschäftigungspolitik ist 

also möglich, wenngleich nicht jeder Ansatz aus dem Ausland bei uns 

erfolg versprechen kann. Aber eines wird aus den erfahrungen anderer 

länder deutlich: nur der entschiedene Gestaltungsanspruch entfaltet 

positive wirkung für Verbraucher, Arbeitnehmer und wirtschaft. Abschot-

tung stellt nicht nur keine lösung für die bestehenden Probleme dar – 

zusätzlich nimmt sie uns die Vorteile.

gErECHtigKEitSdEfiZit BESEitigEn

Die Politik steht in der Verantwortung, den Globalisierungsprozess besser 

zu steuern. Die balance zwischen den Gewinnern und (vorübergehenden) 

Verlierern hat tatsächlich zu wenig beachtung gefunden. um dieses 

missverhältnis zu korrigieren, bedarf es der fortentwicklung der sozialen 

marktwirtschaft. Das Verhältnis zwischen freiheit und eigenverantwor-

tung einerseits und fürsorge und solidarität andererseits gilt es neu 

auszutarieren. 

Die Politik und die tarifpartner haben sich in den letzten Jahren auf den 

richtigen weg gemacht, wie der eindrucksvolle rückgang der Arbeits-

losigkeit zeigt. sicherlich reichen die vorliegenden befunde für eine ab-

schließende bewertung noch nicht aus. Gleichwohl führen verschiedene 

studien – anders als zuweilen behauptet (Horn et al. 2007) – die erfolge 

auf dem Arbeitsmarkt auch auf die mutigen Arbeitsmarktreformen der 

vergangenen Jahre zurück (brenke/zimmermann 2008, sachverständi-

genrat 2007, Grömling et al. 2007). 

trotz dieser bemerkenswerten reformdividende herrschen in der bevöl- 

kerung zweifellos ein gefühltes und wohl auch ein echtes Gerechtigkeits-

defizit. Der Anstieg von Armut und ungleichheit in den letzten Jahren 

macht das nur allzu deutlich. 

Das alt bewährte motto ludwig erhards „wohlstand für alle” gewinnt 

daher in der heutigen zeit eine neue Aktualität. Denn es geht darum, die 

Härten der wirtschaftskrise der letzten Jahre zu mildern, sowie  den 

Geringverdienern und der breiten mittelschicht wieder zufrieden stellende 

einkommensperspektiven zu bieten. Das heißt, mehr Gerechtigkeit zu 

schaffen, ohne die wachstums- und beschäftigungspotenziale zu be-

schneiden. Doch die entscheidende frage ist: wie? ein Patentrezept gibt 

es nicht, sehr wohl aber wichtige Anhaltspunkte, die im folgenden dar-

gestellt werden.

wirtSCHAftSpoLitiSCHEr HAndLungSBEdArf:  

Ein rEforM-drEiKLAng

zur aktiven Gestaltung der Globalisierung muss die Politik auch neue 

wege gehen. ein Dreiklang von mehr bildung, weniger Abgabenbelastung 

und mehr beschäftigung gehört dabei zu den entscheidenden maßnah-

men.

1. Bildungsförderung hat den charme, dass sie zugleich umverteilend 

und wachstumsschaffend wirkt, also kaum der übliche konflikt zwischen 

effizienz und Gerechtigkeit entsteht. sie sollte darauf ausgerichtet sein, 

Deutschland für den schärferen wettbewerb aus den aufstrebenden 

schwellenländern fit zu machen und gleichzeitig für genügend fachkräfte 

sorgen. 

bildungsmaßnahmen müssen sich vor allem an den bedürfnissen der  

gering Qualifizierten und sozial benachteiligten orientieren, damit men-

schen, die ihren Arbeitsplatz durch niedriglohnkonkurrenz oder rationa-

lisierung verloren haben, eine neue beschäftigung in zukunftsträchtigeren 

branchen finden. neben der stärkeren förderung der frühkindlichen bil-

dung muss der Anteil der schulabbrecher systematisch reduziert und 

investitionen in bildung durch sogenanntes bildungssparen1 gefördert 

werden. 
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manches hat sich seit der PisA-krise bewegt, doch vieles geht noch zu 

schleppend voran und scheitert vielfach vor ort an mangelnder finanzie-

rung. Die Politiker der bundesländer stehen hier in der Pflicht, die bil-

dungslandschaft zu modernisieren und bildungsfördernde Programme 

möglichst zeitnah in die tat umzusetzen. Das ist eine Aufgabe von enor-

mer tragweite für Deutschlands wirtschaftliche und auch politische zu-

kunft.

2. Die weitere Abgabenentlastung der unteren und mittleren einkom-

mensgruppen stellt das zweite element des reform-Dreiklangs dar. es 

würde die Arbeitsanreize erhöhen, und gleichzeitig die Ausgaben für 

transfers senken.

Diese maßnahme hat darüber hinaus den charme, die nettoeinkommen 

der Arbeitnehmer zu fördern und die kostenbelastung des faktors Arbeit 

zu senken, was die schaffung neuer stellen rentabler macht. Der so 

genannte Abgabenkeil zwischen nettolöhnen und Arbeitskosten wurde 

wiederholt als wichtige ursache für Arbeitslosigkeit diagnostiziert (nickell 

et al. 2005, bassanini/Duval 2006). seit der Jahrtausendwende hat die 

Politik mit der steuerreform 2000, sowie zuletzt mit der deutlichen sen-

kung der beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die richtige richtung 

eingeschlagen. Diesen weg gilt es weiterhin fortzusetzen. eine Abkoppe-

lung der krankenversicherungskosten vom lohn wäre ebenfalls ein wich-

tiger schritt in diese richtung, den der  sachverständigenrat in seinem 

konzept der „bürgerpauschale” bereits im Jahr 2004 vorgeschlagen hat 

(sachverständigenrat 2004 und 2005).

3. Mehr Beschäftigung ist ein wichtiges mittel, um eine größere teilhabe 

am erwirtschafteten sozialprodukt zu ermöglichen und auf diese weise 

Armut und ungleichheit zu bekämpfen. Denn die lange zeit hohe und 

steigende Arbeitslosigkeit hat maßgeblich mit zum zurückfallen gerade 

der gering Qualifizierten beigetragen (Goebel/krause 2007). zudem ist 

beschäftigungswachstum im Vergleich zu lohnerhöhungen eine stärkere 

triebkraft für den privaten konsum (lesch 2007).

Grundsätzlich geht es bei der beschäftigungsförderung darum, die er-

werbstätigen auf die neue Arbeitswelt in der Globalisierung einzustellen 

und den firmen Anreize und freiräume zu geben, um sich den Anforde-

rungen der internationalen Arbeitsteilung zu stellen. weniger bürokratie 

und investitionsfreundliche wirtschaftliche rahmenbedingungen sind hier 

wichtige stellschrauben, an denen zuletzt schon etwas in die richtige 

richtung gedreht wurde. zudem muss etwas gegen den so genannten 

Mismatch zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot unternommen 

werden. zu viele stellen sind frei, die nicht besetzt werden können, weil 

die Arbeitslosen in einer anderen region wohnen oder die Qualifikation 

der bewerber nicht stimmt (stichwort fachkräftemangel). Hierzu können 

wiederum mehr investitionen in bildungs- und weiterbildungsmaßnah-

men Abhilfe schaffen. 

Vor allem für gering Qualifizierte muss mehr beschäftigung entstehen. 

neue stellen für die vielen Arbeitslosen dieser Gruppe lassen sich jedoch 

nicht schaffen, wenn der gerade erst entstandene niedriglohnsektor 

durch die einführung von mindestlöhnen wieder faktisch geschlossen 

wird. niedriglöhne sind unverzichtbar, um mit dem Anpassungsdruck von 

Globalisierung und rationalisierung fertig zu werden. Gleichzeitig muss 

durch staatliche transfers für die Geringverdiener sichergestellt werden, 

dass jeder Arbeitnehmer ein Auskommen hat. nicht alle gering Qualifi-

zierten schaffen es, sich durch bildung und umschulung für die moderne 

zukunftsgesellschaft fit zu machen. für diese Personen brauchen wir 

neue Arbeitsplätze in den lokalen und gerade auch den haushaltsnahen 

Dienstleistungen. Hierbei bieten sich kombilohnmodelle an, die einerseits 

das mindesteinkommensniveau der beschäftigten absichern, andererseits 

den unternehmen einen Anreiz zur schaffung neuer Arbeitsplätze geben. 

mit der Duldung geringer löhne im niedriglohnsektor und der Aufstockung 

durch Hartz iV haben wir diesen weg nun auch eingeschlagen, den zahl-

reiche andere länder bereits seit längerem beschreiten. und tatsächlich 

haben erstaunlich viele gering Qualifizierte in den letzten Jahren einen 

Arbeitsplatz gerade im bereich einfacherer Dienstleistungen gefunden 

(vgl. kapitel 4). mindestlöhne bergen die Gefahr, diese entwicklung zu 

konterkarieren und Arbeitsplätze für Geringverdiener zu vernichten (ifo 

institut 2008).

zudem geht es beim stichwort „mehr beschäftigung” darum, die Arbeits-

anreize gerade für menschen mit schlechten Verdienstmöglichkeiten zu 

erhöhen. Anders als oft in der öffentlichen Debatte dargestellt, hat Hartz 

iV die finanzielle Absicherung für einen teil dieser Gruppe sogar noch 

etwas erhöht (Arntz et al. 2007). zu häufig lohnt es sich hier, nicht zu  

arbeiten, weil die staatlichen transfers ein ähnliches nettoeinkommen  

ermöglichen. Die einforderung einer Gegenleistung von den transferbe-
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ziehern ist daher geboten, einhergehend mit verbesserten Hinzuver-

dienstmöglichkeiten für eben diese (sachverständigenrat 2006). Das ist 

im übrigen ein schritt zu mehr Gerechtigkeit all denjenigen gegenüber, 

die tagtäglich ihre Arbeit machen und hohe Abgaben in die sozialkassen  

einzahlen.

natürlich unterliegen alle diese maßnahmen dem finanzierungsvorbehalt 

und müssen im spannungsfeld zur notwendigen Haushaltskonsolidierung 

betrachtet werden. trotzdem dürften die schritte für den niedriglohn-

bereich umsetzbar sein, so zeigen z. b. berechnungen zum kombilohn-

modell, dass dieser langfristig keine mehrbelastungen für die öffentlichen 

Haushalte erwarten lässt (sachverständigenrat 2006). Auch die vorge-

schlagenen bildungsinvestitionen werden aller Voraussicht nach zuneh-

mende erträge – für Gesellschaft und Politik – in der zukunft abwerfen.

Analog zur Altersvorsorge würde dabei die Geldanlage für Weiterbildungs- 
maßnahmen im Beruf oder das Studium der eigenen Kinder steuerlich  
gefördert.

1|

unter diese drei überschriften – mehr bildung, mehr be-

schäftigung und weniger belastung durch Abgaben – lassen 

sich reformen zu einem Paket bündeln, das in seinen Grund-

zügen mehrheitsfähig sein dürfte. zudem muss deutlich 

gemacht werden, dass die bisherigen reformen durchaus 

erfolgreich waren und nun bessere einkommensperspektiven 

als in der Vergangenheit winken. ein zentrales element ist 

die kommunikation der reformen als „sozial ausgewogen”, 

mit dem ziel, alle an den Vorteilen und chancen der Globali-

sierung teilhaben zu lassen. „sozial ist, was Arbeit schafft”, 

muss weiterhin die Devise sein!

Die Politik sollte im zuge des nahenden wahlkampfes für die 

bundestagswahl 2009 und auch darüber hinaus nicht der 

Versuchung erliegen, den sorgen in der bevölkerung mit 

reinen umverteilungsmaßnahmen zu begegnen. Das wäre 

nicht im sinne der menschen, die nicht bloß alimentiert, son-

dern vielmehr befähigt werden wollen, aus eigener kraft ihre 

existenz sichern zu können. 

Vielmehr gilt es nach maßnahmen zu suchen, die mehr Ge-

rechtigkeit schaffen und zugleich Arbeitsplätze und wirt-

schaftswachstum fördern. Der hier aufgezeigte Dreiklang  

an reformen stellt einen Denkanstoß in diese richtung dar.

7.  fAzit
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Darüber hinaus liefert dieses Diskussionspapier eine für die politische Praxis 

hilfreiche Aufarbeitung der Vor- und nachteile der Globalisierung. Auf 

dieser basis ist eine neue gesellschaftspolitische Debatte notwendig.  

nur wenn beides im blickfeld bleibt – chancen wie risiken – können die 

richtigen schlüsse gezogen werden, um mehr wohlstand und Gerechtigkeit 

für alle zu erreichen. 
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