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Hans-Jürgen Wagener

Globalisierung:
Abschied von aller Loyalität?

Als Wolf Lepenies mich einlud, zum heutigen Abend und seinem beson-
deren Anlaß quasi als collega proximus wissenschaftlich beizutragen, war
mir schon nach kurzer Überlegung klar, daß ich gerne über Globalisierung
sprechen und diskutieren würde. Nicht nur weil das einen Rückgriff auf
Arbeiten Albert Hirschmans erlaubt – dabei hat er diesen scheußlichen
Begriff, soweit ich sehen kann, tunlichst gemieden. Aber jeder Ökonom,
der wie er über Außenhandel und Entwicklung arbeitet, schreibt über das
Phänomen Globalisierung. Nein, vor allem auch deshalb, weil Globalisie-
rung so etwas wie ein latentes Leitmotiv vieler Diskussionen war, die wir
in den letzten 6 Monaten hier am Kolleg geführt haben, mit Elizabeth
Dunn, Norani Othman, Gerd Spittler, Rick Shweder, Stefan Voigt, der
AGORA-Gruppe insgesamt, Gespräche, an denen viele weitere Fellows
sich beteiligten – am Ende sogar die Kunstgeschichte. Wenn ich leicht
zuspitzend einige dieser Diskurse anspreche, dann sehen Sie bereits, daß
nicht nur der Begriff, sondern auch das Tier selbst, das er benennt, scheuß-
lich zu sein scheint.

Denn wo wir auch hinschauen, in die ehemals erste, zweite oder dritte
Welt, die dank Globalisierung jetzt eine Welt geworden sind, es richtet
nichts als Schaden an. In der ersten geht der Sozialstaat zugrunde: beglei-
ten nicht massive Arbeitslosigkeit und kontinuierlicher Sozialabbau die
Globalisierung? In der zweiten verdrängt es gewachsene Präferenzen und
Sozialpraktiken: ausländische Direktinvestoren oktroyieren osteuropäi-
schen Arbeitern ihre Produktionsmethoden und ihre Produkte osteuropäi-
schen Konsumenten. In der dritten schließlich werden Natur und Men-
schen hemmungslos ausgebeutet, lang aufrecht erhaltene Gleichgewichte
zerstört und die Vielfalt der Kulturen eingeebnet. Dieses Tier Globalisie-
rung ist eine vielköpfige Hydra, es vereinigt die Eigenschaften des Kapi-
talismus, des Imperialismus, der Modernisierung, der Abhängigkeit, der
westlichen oder konkreter amerikanischen Dominanz, des ungleichen
Tauschs und andere in sich. Und der gängige Globalisierungsdiskurs
bringt die entsprechenden Theorien unter seinem Dach zusammen.
Schlägt man einen Kopf ab, recken sich einem noch genügend andere
schreckenerregend entgegen. Das scheußlichste Haupt scheint aber der
Verlust der Identität zu sein. Lokale Kulturen gehen auf in einem globalen
Einheitsbrei. Die Frage, ob eine Gesellschaft überhaupt eine Option
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besitze, sich diesem Sog zu entziehen, ist fast definitionsgemäß ausge-
schlossen.

Wenn ich Ihnen nun kurz schildere, wie die eigentlich als dismal sci-
ence verschrieene Ökonomie die Globalisierung beschreibt, dann werden
sie das Scheusal kaum wiedererkennen. Denn hier geht es um den Abbau
von politischen Handelshemmnissen, um Liberalisierung, um die
Abnahme der Transport- und Kommunikationskosten, aber auch der
Transaktionskosten, wodurch Güter und Dienste, Kapital und Arbeit, und
vor allem auch Ideen und Kulturen in einen freien Verkehr und Wettbe-
werb miteinander treten können. Für einen Leser von Hirschmans The
Passions and the Interest ist klar, wozu das führt: „the expectation that the
interests – that is, commerce and its corollaries, such as the bill of
exchange – would inhibit the passions and the passion-induced ‚wicked’
actions of the powerful” (Hirschman 1977: 73): friedliche Entwicklung,
Wirtschaftswachstum, das Aufkommen einer Mittelklasse, Kontrolle der
Administration – kurz mit den Worten von Sir James Steuart (ibid: 85)
„the most effectual bridle ever was invented against the folly of despo-
tism”. Globalisierung stellt nicht nur die territoriale Ausbreitung des
freien Marktverkehrs dar, mit ihr geht auch eine Vertiefung der marktwirt-
schaftlichen Ordnung einher, die, das scheint deutlich, nur auf Kosten des
Staates gehen kann: Deregulierung, Privatisierung, Einschränkung der
staatlichen Tätigkeiten. Diesen Entwicklungen schreibt der ökonomische
mainstream wohlfahrtssteigernde Wirkung zu. Sobald man sich allerdings
klarmacht, daß die Vertiefung der marktwirtschaftlichen Ordnung auch
auf Kosten der privaten Sphäre, der Haushaltsproduktion, gehen kann und
geht, wird das Bild etwas komplexer.

Dabei stellt sich die Frage, ob die Kommerzialisierung dem Zwang der
Globalisierung folgt oder eine eigenständige Entwicklung ist. Beide Dar-
stellungen der Globalisierung, die Vision des doux commerce und die
Vision des Verlusts der Identität, unterstellen die Parallelität der zwei Pro-
zesse. Für Ökonomen ist beides nicht neu, weder theoretisch noch histo-
risch: modernes Wirtschaftswachstum enthält fortschreitende Globalisie-
rung und Kommerzialisierung als säkulare Tendenzen, die allerdings kon-
junkturellen Schwankungen unterworfen sind. Einer Phase zunehmender
Globalisierung bis zum ersten Weltkrieg mit einem hohen Güteraus-
tausch, hoher Arbeitskräftewanderung und hoher Kapitalmobilität folgte
in der Zwischenkriegszeit eine Phase geringer internationaler Handelsin-
tensität und geringer Kapital- und Arbeitsmobilität, um nach dem zweiten
Weltkrieg wieder von einer Ausweitung des Welthandels, der Arbeitskräf-
tewanderungen und der Internationalisierung des Kapitals abgelöst zu
werden. Die korrespondierende Entwicklung der folly of despotism ist
nicht zu übersehen. Doch schon hier müssen einem Zweifel an der unter-
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stellten Parallelität aufkommen. Denn praktisch über das gesamte 20.
Jahrhundert, verstärkt aber nach dem zweiten Weltkrieg in einer Phase
beschleunigten Wirtschaftswachstums, hat sich die Staatstätigkeit vor
allem in der Form des Sozialstaates ausgeweitet. Erst mit der großen
Wende am Ende des Jahrhunderts werden die beiden Prozesse wieder
zusammengeführt, und der dann einsetzende neue Globalisierungsdiskurs
betrachtet Erweiterung und Vertiefung der Marktgesellschaft als zusam-
mengehörige Phänomene.

Koordinierung im Markt erfolgt über Wettbewerb. Wettbewerb ist ein
anonymer Mechanismus, der von Preisen gesteuert und über individuelle,
autonome Abwanderungsentscheidungen ausgeübt wird. Damit komme
ich zu einer Kernhypothese des Globalisierungsdiskurses, die sich beson-
ders prägnant in Hirschmanscher Terminologie ausdrücken läßt: Aus-
weitung und Vertiefung des Marktes beschränken die effektiven sozialen
Äußerungsformen letztendlich nur noch auf exit. Die Gestaltung der Ord-
nung nähert sich damit dem Hayekschen Ideal der Spontaneität an, sie
folgt den Regeln der sozialen Evolution. Wenn wir der Schumpeterschen
Vision des Hangs zum Gleichgewicht und seiner kreativen Destruktion
folgen, dann liegen dieser Evolution zwei Tendenzen zugrunde: sich
anpassen an erfolgreiche Ordnungen, Konvergenz zu einem Gleichge-
wicht, und sich absetzen von eingefahrenen Ordnungen, Aufbrechen sta-
gnierender Gleichgewichte. Schon hier ist festzustellen, daß der gesamte
Globalisierungsdiskurs nur die erste Tendenz der Anpassung im Auge hat.
Daß exit auch der erste Schritt zur Innovation ist, wird übersehen.

Voice als die potentiell kollektive, politische Äußerungsform verliert
auf doppelte Weise ihr Forum: dem nationalen Staat werden die Kompe-
tenzen entzogen, und auf globaler Ebene gibt es erst gar kein politisches
Forum. Der Dritte im Bunde, loyalty oder Bindung, ist nicht nur im deut-
schen Titel des Buches von Hirschman leider verlorengegangen. Ihm wird
durch die tendenzielle Konvergenz in der Globalisierung praktisch die
Basis entzogen. Denn woran sollte man sich noch binden, wenn Werte,
Kulturen und Institutionen von der Globalisierung gleichgemacht werden.
Dabei wäre Bindung für die Stabilisierung des Systems bitter von Nöten.
Denn: „loyalty holds exit at bay” (Hirschman 1970: 78), und exit zerstört
den Zusammenhalt. Für eine Zeit, in der man noch vollmundig „our coun-
try, wright or wrong” ausrufen konnte, galt sicher, daß Nationalstaaten
wohl differenzierte Produkte sind, die ein hohes Maß an Klientelbindung
aufweisen. „Only as countries start to resemble each other because of the
advances in communication and all-round modernization will the danger
of premature and excessive exits arise” (ibid.: 81). Im Resultat erhalten
wir eine Gesellschaft, die dem neo-klassischen Modell der Ökonomie ver-
teufelt nahekommt, ohne daß die neo-klassische Theorie dies als soziale
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Norm postuliert hätte, eine Gesellschaft nämlich von vereinzelten Indivi-
duen, ohne Bindungen, die nur noch über Preise miteinander kommuni-
zieren, auf einer ewigen Wanderschaft zum besseren Produkt. Dabei wäre
es eine fallacy of composition, ein Aggregationsirrtum, von der einzelwirt-
schaftlichen Effizienz der Wanderschaft auf eine gesamtwirtschaftliche,
ordnungspolitische Effizienz zu schließen. Das heißt, es ist durchaus
denkbar, daß dieser Prozeß zu einem Gleichgewicht tendiert, das niemand
ex ante für wünschenswert halten würde, zu dem Schreckgespenst der voll
kommerzialisierten, identitätslosen Welt.

Dieses Schreckgespenst hat Claus Offe (1996) mit bunten Farben an
die Wand gemalt und ausgeführt, wie Prosperität und Demokratie zur
Fragmentierung, Pluralisierung und Individualisierung der Interessen füh-
ren, so daß sich die gute alte, inzwischen eigentlich klassenlos gewordene
Klassengesellschaft mit ihrem Gemeinschaftsbewußtsein und ihrer Soli-
darität auflöst in eine Menge nur noch eigeninteressierter Individuen, die
auf Grund mangelnder Bindungen nicht mehr in der Lage sind, öffentliche
Güter wie den Sozialstaat als solche wahrzunehmen und aufrecht zu erhal-
ten. Die Globalisierung kommt in diesem Argument nicht explizit vor.
Doch sie steckt drin, denn es sind die ökonomischen Veränderungen, die
schließlich den Auslöser für die Abwanderungsbewegungen bilden. Und
Globalisierung ist sicher eine der tiefer einschneidenden ökonomischen
Veränderungen unserer Zeit.

Wie leicht kann man von der Vision des doux commerce zur Vision des
Verlusts von Identität und Bindung geraten! Für den Rest meines Vortra-
ges möchte ich etwas konkreter werden und versuchen, die Plausibilität
dieser Kernhypothese des Globalisierungsdiskurses am Beispiel des Sozi-
alstaates zu prüfen. Sozialpolitik als Domestizierung des ungebremsten
Kapitalismus hat eine lange Geschichte. Doch die Intensivierung des
Sozialstaates nach dem zweiten Weltkrieg ist wohl auch ursächlich mit
dem Kalten Krieg verbunden. Die Entwicklung des europäischen Wohl-
fahrtsstaates nach dem 2. Weltkrieg kann als Reaktion auf den Sozialis-
mus im Sowjetimperium gesehen werden. Sicher, die Gefahr einer
Abwanderung von West nach Ost war gering, ganz anders als in der
Gegenrichtung, wo sie nur mit Hilfe von Mauer und Stacheldraht unter-
bunden werden konnte. Trotzdem war im Wettbewerb der Systeme gesell-
schaftliche Wohlfahrt ein Aktionsparameter.

Mit dem Fall der Mauer änderte sich die Situation radikal. Der Wett-
bewerb der Systeme war schlagartig zum Erliegen gekommen. Der Kapi-
talismus triumphierte, und es hatte den Anschein, als breite sich nun die
marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung einheitlich über die ganze
Welt aus – das Phänomen der Globalisierung. Das Ideal der ökonomi-
schen Theorie, eine Welt ohne Grenzen und andere Beschränkungen,
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scheint Wirklichkeit zu werden. Damit gewinnt der Wettbewerb, auch der
Systemwettbewerb – weit davon entfernt aufgehoben zu sein –, eine neue
Qualität: er wird universell. Das ist noch kein Präjudiz über den Gegen-
stand oder die Aktionsparameter des Wettbewerbs. Es könnte, so möchte
man meinen, auch einen edlen Wettstreit um die beste aller Welten geben,
in der soziale Gerechtigkeit und ökonomische Effizienz herrschen. Ein
kurzer Blick auf den Wettbewerbsmechanismus, Abwanderung, macht
jedoch deutlich, daß es hier eine Asymmetrie gibt. Denn während die
Bedürftigen sich wahrscheinlich dem System mit den höchsten Einkom-
menschancen und der höchsten Wohlfahrt zuwenden, sind die Standort-
entscheidungen der Begüterten und die Wanderungsbewegungen des
Kapitals von anderen Faktoren bestimmt. Wir sprechen von Steuerflucht
und Kapitalflucht, und was da verlassen wird, sind kostenungünstige,
abgabenintensive Standorte.

Damit scheint das Problem klar: der Wohlfahrtsstaat, der das soziale
Sicherheitsnetz, aber auch Bildung, Kultur und Wissenschaft alimentiert,
kostet Geld – Geld, das dann nicht mehr für die Entlohnung der Produkti-
onsfaktoren zur Verfügung steht. Wandern diese auch nur teilweise in
Regionen ab, wo ein niedrigeres Sozialstaatsniveau auch geringere
Kostenumlagen verursacht, dann gehen die wirtschaftliche Aktivität und
die Akkumulation, d.h. das Potential für Produktivitätssteigerungen,
zurück: die allgemeine Wohlfahrt wird von ihrer Entstehungsseite her
eingeschränkt. Um sie aufrecht zu erhalten, müßte die Umverteilung
zunehmen – ein Teufelskreis, der in die Armut führt. Es scheint evident:
der Wohlfahrtsstaat hat in einer globalisierten Welt keine Überlebens-
chance.

In der Tat ist es so, daß die großen Sozialutopien in Literatur und
Geschichte in der Regel geschlossene Gesellschaften sind. Angefangen
bei Platons Staat über Fichtes geschlossenen Handelsstaat bis hin zum
real-existierenden Sozialismus – eine nach sozialen Gesichtspunkten
regulierte Gesellschaft scheint nur dann möglich, wenn störende Einflüsse
des Auslands, die die Bürger zu physischer oder geistiger Abwanderung
verlokken, ausgeschaltet werden durch Außenhandels- und Devisenkon-
trollen, Reiseverbot, Zensur, Mauern und andere geeignete Maßnahmen.
Karl Popper wußte schon, warum er die Feinde der offenen Gesellschaft
bei den Sozialutopisten ausmachte. Von Gerd Spittler (1991: 72–73) habe
ich gelernt, daß auch traditionale Gesellschaften versuchen, die Kontakte
zur Außenwelt möglichst gering zu halten, um ihren Zusammenhalt und
ihre Identität zu sichern. Anthropologen nennen das defensive Ignoranz.
In einer Welt globaler Information und Kommunikation ist defensive
Ignoranz aber kaum noch eine erfolgversprechende Strategie, woraus die
erwähnte Furcht vor Identitätsverlust entsteht.
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Wenn die kollektiven politischen Entscheidungen in die Domäne der
privaten ökonomischen Entscheidungen eingreifen, dann müssen die
Reichweiten kollektiver politischer Entscheidungen und privater ökono-
mischer Entscheidungen miteinander übereinstimmen, um opportunisti-
sches Verhalten und erfolgreiche Vermeidungsstrategien auszuschließen.
Da die kollektiven politischen Entscheidungen an den Grenzen haltma-
chen, darf man den privaten ökonomischen Entscheidungen ein Über-
schreiten der Grenze nur im besonderen, kontrollierten Fall gestatten. Die
Tendenz zur Autarkie ist der sozialistischen Planwirtschaft immanent, wie
schon Kautsky festgestellt hatte. Was er lieber unerwähnt ließ, ist die Tat-
sache, daß damit Freiheitsentzug und Wohlfahrtsverluste einhergehen.

Nun ist die ökonomische Logik, die hinter der These der Unmöglich-
keit des Wohlfahrtsstaates in einer globalisierten Welt steht, ein Modell,
dessen einschränkende Bedingungen nicht übersehen werden dürfen.
Schauen wir uns eine Reihe von ihnen näher an: universell gleiche Präfe-
renzen, keine Transportkosten, keine Transaktionskosten, homogene
Güter, nur handelbare Güter. Je idiosynkratischer z.B. die Präferenzen auf
einem konkreten Markt sind, desto schwieriger wird der Zugang von
außen sein. Das erfährt, wer sich z.B. auf dem japanischen Markt etablie-
ren möchte. Es ist sicher so, daß Globalisierung den Geschmack verein-
heitlicht: Pizza, Hamburger, Cola sind inzwischen universelle Güter, die
allerdings wegen der Transportkosten in unmittelbarer Marktnähe herge-
stellt werden. Ein Big-Mac könnte in Deutschland doppelt so teuer sein
wie in den USA, z.B. auf Grund höherer Sozialabgaben, ohne daß die
Gefahr der Verdrängung durch das amerikanische Produkt gegeben wäre.
Für das verwendete Fleisch gilt das schon weniger.

Ähnlich handelseinschränkende Auswirkungen haben Transaktions-
kosten, die beim Überschreiten von politischen und kulturellen Grenzen
zunehmen. Inhomogene Güter, wie z.B. deutsche Autos, italienische
Möbel, französische Weine, zeichnen sich dadurch aus, daß sie nur
bedingt durch ausländische Konkurrenzprodukte substituierbar sind, wor-
aus sich gewisse Kostenspielräume ergeben. Schließlich gibt es zahlreiche
Güter, vor allem Dienstleistungen, die einfach nicht oder nur sehr einge-
schränkt transportfähig sind. Der Hausarzt wird an Ort und Stelle aufge-
sucht, und die Straßenbahn, die in der Nachbarstadt billiger ist, nutzt dem
Fahrgast am Ort wenig. Natürlich wird eine Region, in der alle Standort-
faktoren vergleichsweise nachteilig sind, längerfristig Probleme haben,
attraktiv für Menschen und Kapital zu sein. Aber insgesamt schaffen die
genannten Abweichungen vom Modell der vollständigen Konkurrenz
Handlungsspielräume für Sozialpartner und Politik.

Die Mobilität von Menschen und Gütern bleibt quasi von Natur aus
eingeschränkt, auch wenn sie im Laufe der Zeit gewaltig zugenommen
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hat. Demgegenüber ist die Mobilität des Kapitals fast perfekt, da es gewis-
sermaßen kultur- und heimatlos ist und mit minimalen Kosten bewegt
werden kann. Und das ist kein rezentes Phänomen. Bei Hirschman (1977:
95) finden wir das schöne Zitat aus Quesnays und Mirabeaus Philosophie
rurale: „The wealthy merchant, trader, banker etc, will always be a mem-
ber of a republic [d.h. hier einer autonomen, bindungslosen Gesellschaft].
In whatever place he may live, he will always enjoy the immunity which
is inherent in the scattered and unknown character of his property.“ Und
trotzdem erweist sich das Kapital als relativ ortsfester Vogel. Denn die
Profiterwartungen, die seinen Zug bestimmen, werden ganz entscheidend
von den Risiken bestimmt, Marktrisiken, politischen Risiken, sozialen
Risiken. Schon Adam Smith stellte nicht einmal verwundert fest, daß die
Löhne in Holland höher als in England seien und die Profite niedriger und
das Land trotzdem prosperiere, obwohl es auch noch einen erheblichen
Kapitalexport aufweise. Die Erklärung dafür sind Offenheit, ein hohes
Akkumulationsniveau und geringere Risiken, d.h. politisch-ökonomische
Stabilität. Die oben erwähnte folly of despotism war in den Niederlanden
vergleichsweise schwach ausgeprägt.

Kurzum, das einfache ökonomische Modell des vollständigen Wettbe-
werbs, das hinter der Unverträglichkeitshypothese steht, setzt Homogeni-
tät, perfekte Mobilität und einheitliche Risiken voraus, was alles in der
Realität nicht gegeben ist. Allein schon daraus folgen gewisse Handlungs-
spielräume für regionale oder nationale Eigenentwicklungen. Die liberale
Botschaft gibt eine Tendenz wieder, aber kein erbarmungsloses, ehernes
Gesetz. Allerdings unterscheiden sich die produktiven Faktoren, Arbeit,
Kapital und Boden, deutlich hinsichtlich ihrer Bindung oder Wanderungs-
bereitschaft. Der Boden ist von Natur aus gebunden, die Arbeit durch
Geschichte und Kultur, das Kapital dagegen kennt kein Vaterland und
keine Muttersprache.

Ganz offensichtlich geht die liberale Unverträglichkeitshypothese in
ihrer radikalen Interpretation auch empirisch nicht auf. Denn wir haben
z.B. in Europa ganz andere sozialpolitische Standards als in den USA,
ohne daß der alte Kontinent in Armut versänke. Die These der Euroskle-
rose, d.h. der Entwicklungsunfähigkeit der europäischen Wirtschaft auf
Grund regulativer Verkrustungen vor allem im Bereich der Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik, ist übertrieben. Produktivitätsfortschritt und Innovation
hinken in Europa nicht wesentlich hinter dem höchsten Niveau her.
Sicher: Europa hat ein Arbeitsmarktproblem, das sich in hoher Arbeitslo-
sigkeit äußert, und es hat ein Problem der öffentlichen Finanzen, das sich
in einer bis „Maastricht“ strukturell wachsenden Staatsverschuldung
äußerte. Beide sind nicht unabhängig voneinander: die Rigidität des
Arbeitsmarktes wird unter anderem auch vom Versorgungsniveau des
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Wohlfahrtsstaates verursacht. Die Lösungen beider Probleme sind eben-
falls miteinander verbunden: eine Verringerung der Arbeitslosigkeit ent-
lastet die Staatsausgaben, dies umso mehr, je weniger dabei auf letztere
zurückgegriffen wird, z.B. mit Lohnsubventionen oder vermehrten öffent-
lichen Investitionen. Aber die ersten Erfolge der Problembekämpfung in
Skandinavien und in den Niederlanden deuten nicht darauf hin, daß der
europäischen Sozialstaatskultur in Bausch und Bogen abgeschworen wer-
den müßte. Der Wettbewerb der Systeme und die goldenen ersten drei
Nachkriegsjahrzehnte haben vielleicht zu einer Übersteigerung des wohl-
fahrtsstaatlichen Schutzes geführt und opportunistisches Verhalten gera-
dezu herausgefordert. Systemreformen sind also unerläßlich. Daraus folgt
aber nicht die Notwendigkeit einer radikalen Systemtransformation in
Richtung eines undifferenzierten Sozialabbaus.

Bei vielen hat sich der Eindruck festgesetzt, um für multinational ope-
rierende Unternehmen kostenattraktiv zu bleiben („Standort Deutsch-
land“), müßten das Steuerniveau, die Sicherheits-, Umwelt- und Sozial-
standards und letztendlich auch das Lohnniveau abgesenkt werden. Dem
Argument wohnt die Gefahr eines Teufelskreises inne. Denn Länder wie
Spanien, Portugal und Irland, die bislang durch eine entsprechende
Kostendifferenz Kapital und Wirtschaftsaktivität auf sich zu ziehen und
gegenüber dem entwickelteren Rest Europas aufzuholen vermochten
(Konvergenz), müßten nun, um den Aufholprozeß nicht zu gefährden, mit
Kostendruck, und das heißt ebenfalls mit Lohn- oder Sozialabbau, reagie-
ren. Ein kumulatives race to the bottom oder Konvergenz auf dem nied-
rigsten sozialen Niveau wäre die Folge, ohne daß davon irgend jemand
profitieren würde: ein typisches Gefangenen-Dilemma-Spiel.

Wie kann man diesem Dilemma entrinnen? Eine häufig angebotene
Lösung ist die sogenannte Harmonisierung der Sozialpolitik, d.h. die ver-
tragliche oder gesetzliche Einführung eines Mindeststandards, bei dem
das race to the bottom dann haltmachen müßte. Im europäischen Rahmen
wäre die Wirtschafts- und Währungsunion also zu ergänzen durch eine
Sozialunion. Darüber hinaus sind Vereinbarungen im Rahmen der WTO
denkbar und wurden auf deren letzter Tagung in Seattle auch lautstark ein-
gefordert. Daß dies eine gefährliche Strategie sein kann, zeigt das Beispiel
des wiedervereinigten Deutschlands. Denn der Wiedervereinigung ist eine
deutsch-deutsche Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vorausgegan-
gen. Die Konvergenz der Sozialstandards und, wenn auch nicht vollstän-
dig, des Lohnniveaus hat zu erheblichen Beschäftigungsproblemen in den
neuen Bundesländern geführt, da eine entsprechende Konvergenz der Pro-
duktivität noch nicht gegeben war. Im Umkehrschluß läßt sich argumen-
tieren, daß Wettbewerb mit weniger entwickelten Ländern keine Gefähr-
dung für den Sozialstaat zu bedeuten brauche. Es wäre absurd, bzw.
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krassester Protektionismus, wollte man den weniger entwickelten Län-
dern reale Lohngleichheit aufzwingen. Typischerweise wurden die Forde-
rungen von Seattle in Bangkok, wo die letzte Tagung der UNCTAD statt-
fand, nicht laut. Dort lautete die Forderung Öffnung der Märkte. Lohnni-
veau, Umwelt- und Sozialstandards sind Wettbewerbsparameter, die
niemand freiwillig niedriger ansetzt, als er es auf Grund seiner Konkur-
renzlage muß. Wenn die reichen Länder Mindestlöhne oder Mindeststan-
dards oktroyieren, bedeutet das nichts anderes als Protektionismus. (Eine
entsprechende Politik der westdeutschen Gewerkschaften, die nach der
Wende tarifpolitisch federführend waren, kann man nur so interpretieren.)

Sozialabgaben sind nichts weiter als der „zweite Lohn“, d.h. Teil der
Bruttoentlohnung des Faktors Arbeit. Die Tragfähigkeit eines Wirt-
schaftssystems für Kosten, direkte Lohnkosten, Sozialkosten, Kosten des
Umweltschutzes usw., wird von seiner Produktivität bestimmt. Daß der
produzierte Mehrwert auch einem Verteilungskampf zwischen Kapital
und Arbeit unterliegt, ist klar, und daß die Vertreter des Kapitals den inter-
nationalen Preiswettbewerb als strategisches Argument zu ihren Gunsten
in diesem Verteilungskampf einzusetzen versuchen, ist verständlich, muß
uns hier aber nicht weiter beschäftigen. Wie eine Gesellschaft den Lohn,
den sie auf der Basis ihrer Produktivität zahlen kann, auf ersten und zwei-
ten Lohn verteilt, bleibt ihr unbenommen. Voraussetzung ist der soziale
Konsens. Die Gefahr opportunistischen Verhaltens ist damit aber nicht
ausgeschlossen: vor dem Schleier des Nicht-Wissens seiner künftigen
sozialen Lage mag jeder für den Sozialstaat stimmen; mit einem hohen,
zu versteuernden Einkommen in der Tasche ist die Versuchung der
Abwanderung groß. Man darf allerdings vermuten, daß in das Nutzenma-
ximierungskalkül der Individuen neben dem ersten und zweiten Lohn
noch Argumente eingehen wie Kultur, Sprachvertrautheit, Heimat- und
Familiennähe und andere – Loyalitätsargumente, die dem Kapital eher
fremd sind, weshalb es mobiler als die Arbeit ist.

Globalisierung wird nicht nur als Entgrenzung verstanden, sondern
auch als Entstaatlichung. Man mag darin mit Hayek eine glückliche Ten-
denz sehen, tritt doch an die Stelle der staatlichen Politik die quasi natür-
liche Evolution spontaner Ordnungen. Weniger sanguinische Beobachter
denken zurück an Hobbes und Spinoza: die natürlichen Triebkräfte der
Welt sind cupiditas und potentia, und es bedarf schon der zivilisierenden
Rolle des Staates, um im bellum omnium contra omnes soweit Ordnung
zu schaffen, daß Wohlfahrt überhaupt möglich ist. Wo aber ist die staatli-
che Autorität anzusiedeln, die den globalisierten Kapitalismus noch
zivilisieren kann? Wenn für eine effektive Regulierung die Reichweiten
kollektiver politischer Entscheidungen und privater ökonomischer Ent-
scheidungen übereinstimmen müssen, dann wird angesichts der Globali-
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sierung rasch der Ruf nach global governance laut. Habermas (1998: 77)
postuliert: „Die Einzelstaaten müssen innenpolitisch wahrnehmbar in
bindende Kooperationsverfahren einer kosmopolitisch verpflichtenden
Staatengemeinschaft eingebunden werden”. Er fordert damit schlicht eine
transnationale Weltinnenpolitik. (Der geradezu verzweifelte doppelte Ruf
nach Bindung in diesem Satz sollte nicht übersehen werden.)

Diese Schlußfolgerung wäre konsequent, wenn es neben der politi-
schen Regulierung keine anderen Formen der Bindung gäbe, um den
eventuellen destabilisierenden Gefahren des ungeregelten Wettbewerbs zu
entgehen. Die aber gibt es in der Form der vertraglichen Bindung und in
der Form der Loyalität. Beide unterscheiden sich in ihrer Reichweite:
vertraglichen Bindungen sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Wo
sie allerding nicht mehr vom Staat als dritter Partei durchgesetzt werden
können, müssen sie self-enforcing sein. Loyalität beschränkt sich auf rela-
tiv eng umgrenzte Gruppen, wenn wir einmal von einer ökumenischen
Utopie absehen. Im internationalen Kontext, wo weder staatliche Regulie-
rung noch konsensuale Loyalität greifen, sind wir folglich auf Verhand-
lungen angewiesen. Das bedeutet, daß Dinge die bislang res extra com-
mercium waren, der Kommerzialisierung unterworfen werden. Von
Umweltgütern spricht man schon ganz geläufig, bei Sozialgütern sträuben
sich einem die schon leicht ergrauten marxistischen Nackenhaare noch
etwas. Beides sind rich men’s goods, und wollen die entwickelten Gesell-
schaften sie haben, so werden sie für den Erhalt der Regenwälder oder die
Abschaffung der Kinderarbeit zahlen müssen, für Güter also, die in ärme-
ren Ländern eine niedrigere Priorität in der Präferenzordnung haben. An
die Stelle protektionistischer Regulierungen tritt ein prinzipiell effizientes
Verhandlungssystem, was allerdings nicht bedeutet, daß wir daran unbe-
dingt Freude haben werden. Denn zum einen hat es unübersehbare Vertei-
lungsfolgen, zum anderen können die Transaktionskosten in einzelnen
Fällen (so z. B. bei der Kinderarbeit) prohibitiv sein, und schließlich ist
Wettbewerb nicht garantiert: die auf den Konsum von Umweltgütern
bedachten reichen Länder werden sich möglicherweise bald einer Regen-
wald-OPEC gegenübersehen, die die Preise treibt.

Der Erhalt des Sozialstaates ist eine interne Angelegenheit der jeweili-
gen Gesellschaften, womit sie eine Frage des Konsenses und der Loyalität
wird, wie bereits gesagt. Peter Glotz hörte ich vor kurzem sagen, ein Herr
Schrempp kenne natürlich keine Loyalität. Das ist die alte Feststellung
von Quesnay und Mirabeau. Aber ist sie so richtig? Gerade ein Herr
Schrempp kann mit seinem Laden nicht heimlich, still und leise abwan-
dern, und gerade er ist keinem voter’s paradox unterworfen, da seine
Stimme mit Sicherheit gehört wird. David Soskice (1999) hat überzeu-
gend gezeigt, daß Unternehmer mit ihren Standortentscheidungen in insti-
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tutionelle Netzwerke und Regulierungssysteme eingebunden sind, aus
denen sie komparative Vorteile auf dem Weltmarkt beziehen. Das heißt,
die Bindung an den historisch gewachsenen institutionellen Rahmen ist
für das Management der Wirtschaft groß. Diese Bindung ist allerdings
unsentimental, sie beruht weniger auf Loyalität als auf angebbaren Inter-
essen.

An dieser Stelle müssen wir noch einmal zu Offes (1996: 179) pessi-
mistischer Prognose zurückkehren, daß die neo-konservative Denunzia-
tion des Wohlfahrtsstaates auf fruchtbaren Boden falle. Auch wenn die
Globalisierung nicht zum Sozialabbau zwingt, wie hier zu zeigen versucht
wird, dann ist die Voraussetzung für den Erhalt des Sozialstaates, der Kon-
sens nämlich, ihn zu erhalten, immer weniger gegeben, sollte Offe Recht
haben. Das auszuloten, ist hier nicht der geeignete Ort. Doch sollen
gewisse Zweifel nicht verschwiegen werden. Offe nimmt die Rekonstruk-
tion des Wohlfahrtsstaates zu rasch für seine Destruktion oder die Rekon-
figuration von Kollektiven für ihre Destrukturation. Genau so wenig wie
die Privatisierung der Wasserwerke per se eine Verschlechterung der Was-
serversorgung impliziert, hat eine Teilprivatisierung der Rentenversiche-
rung notwendigerweise eine Verschlechterung der Altersvorsorge zur
Folge. Daß der Wohlfahrtsstaat mit wachsender Prosperität zunehmen
müsse, ist kein Gebot der Fairness. Man würde im Gegenteil vermuten,
daß seine relative Bedeutung dann abnehmen könne. Kurzum, es scheint
nicht evident, daß Globalisierung nur noch der Anstoß ist, um den ideolo-
gisch unterhöhlten Sozialstaat zu Fall zu bringen.

Die vaterlandslosen Kapitalisten, die mobilen wealthy merchants,
traders, bankers sitzen möglicherweise gar nicht in den Vorstandsetagen,
sie sitzen eher hier im Raum. Denn seien wir ehrlich, wenn Sie die Wahl
haben zwischen zwei völlig identischen Anlagemöglichkeiten, bei denen
die eine auf Grund eines niederen Steuersatzes eine höhere Nettoverzin-
sung aufweist, wohin wird das mühsam Ersparte wandern? Die Entschei-
dungssituation eines Herrn Schrempp ist um einiges komplexer. Das
Pikante an der Sache ist nun, daß ich vermute, dahingehend befragt,
würde sich eine Mehrheit der hier im Saal Sitzenden zum jeweiligen
Sozialkonsens bekennen und bereit sein, die zu seiner Finanzierung erfor-
derlichen Mittel in der Form von Sozialabgaben beizutragen. So kommt
es dazu, daß wir Bindungen, die wir als Zinssteuer zahlende Investoren
ignorieren, als Sozialabgaben zahlende Bürger anerkennen. Dieses Ver-
halten kann nur als Opportunismus höherer Ordnung bezeichnet werden.
Aber folgt aus der Mobilität des Finanzkapitals auch eine entsprechende
Mobilität des Produktivkapitals? Erst einmal ist klar, daß das Finanzkapi-
tal dort, wohin es bevorzugt flieht, nämlich nach Luxemburg, auf die
Kanalinseln, auf die Caymans, keine produktive Verwertung findet. Es
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muß von dort wieder den Weg zurück in die Arbeitswelt suchen. Wo es
dann letztendlich investiert wird, ist offen.

Trifft die These von Soskice zu, dann können sich die Verwertungsbe-
dingungen des Kapitals in den einzelnen Ländern nicht nur im Rahmen
ihrer jeweiligen „natürlichen“ Attraktivität, bestimmt durch Lohnhöhe
und Produktivität, durch Risikofaktoren, Marktgröße und Entwicklungs-
niveau unterscheiden. Hinzu kommt auch noch ein historischer System-
faktor, der sich hemmend auf Abwanderung auswirkt, vor allem aber hem-
mend auf Zuwanderung in weniger entwickelte Regionen. Das heißt, es
muß schon dick kommen, ehe das Produktivkapital einen Standort verläßt.
Kurzum, die Volatilität des Finanzkapitals bringt zweifellos zahlreiche
Probleme mit sich, vor allem für die Finanz- und Devisenmärkte, doch
sind die Auswirkungen auf das Produktionssystem nicht eindeutig. Der
status quo hat eine erhebliche bindende und stabilisierende Kraft.

Komplementär zum Produktivkapital verhält sich das Humankapital.
Folglich lassen sich die Schlußfolgerungen für das Produktivkapital auch
auf das Humankapital anwenden. Im Modell von Soskice sind es die Inte-
ressen des Spitzenmanagements, die die Standortentscheidungen bestim-
men. Neben der Beharrungskraft konkreter Regulationssysteme haben
andere Untersuchungen darauf hingewiesen, wie stark die Bindung der
nationalen und bürgerlichen Gemeinschaft (citizenship und civic commu-
nity) dort ist, wo sie nicht von Mauern oder anderen Konstruktionen der
Ausweglosigkeit sinnentleert wird (Ahmed 1997, Kraus und Schwager
2000). Mit anderen Worten: gerade die Offenheit unterstützt die lokale
Bindung. Ein Beispiel ist der Rückgang der Arbeitskräfteabwanderung
aus Spanien, Portugal und Griechenland zu einem Zeitpunkt, als diese
Länder Mitglieder der EU und damit die formellen Mobilitätshürden
abgebaut wurden. Die garantierte Abwanderungsoption zusammen mit
der glaubhaften Aussicht auf politische Mitsprache und wirtschaftliche
Entwicklung schaffen Raum für Loyalität. Ist das kein Triumph des doux
commerce über die folly of despotism? Allerdings darf man in beiden Fäl-
len die zuvor angedeutete Asymmetrie nicht übersehen: Netzwerkexterna-
litäten und bürgerliche Gemeinschaft als bindende Systemfaktoren kön-
nen nur dort wirksam werden, wo sie bereits mit positiver Wirkung beste-
hen. Und das ist Resultat langer historischer Prozesse.

Wenn es bisher noch nicht deutlich geworden ist, jetzt sollte es deutlich
sein, daß wir es bei Loyalität und bindender Ideologie mit informellen
Institutionen zu tun haben, die Verhaltensbeschränkungen gleichsam wie
Zollschranken aufrichten, und zwar Beschränkungen für opportunisti-
sches individuelles Verhalten, das in einem anderen Kontext für rational
und tugendhaft gehalten würde: „The applauded rational behavior of the
alert consumer shifting to a better buy becomes disgraceful defection,
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desertion, and treason” (Hirschman 1970: 98). Formelle Sanktionen
bestehen nicht, es ist alles legal, aber eben disgraceful. Da wird es schwer,
zwischen interessenvermittelter Bindung (Eigennutz) und nicht-interes-
senvermittelter Bindung (Loyalität) zu unterscheiden. Denn wer will
schon out of grace, heillos, dastehen, auch wenn klar ist, daß unproduktive
Organisationen keine materiellen Anreize zu bieten haben. Daraus folgt
eine letzte Hypothese Hirschmans (1970: 82) „If organizations can be ran-
ked along a single scale in order of quality, prestige, or some other desir-
able characteristic, then those at the densely occupied lower end of the
scale will need loyalty and cohesive ideology to a greater extent than those
at the top.“ Prosperität kann es sich leisten, über entsprechende Umvertei-
lungsmaßnahmen den notwendigen Zusammenhalt herzustellen. Wo die
materielle Basis dafür schmaler ist, sind ein höheres Maß an Loyalität und
Solidarität erforderlich, um die Bindung und die sie unterstützende
Umverteilung zustande zu bringen.

Damit bin ich am Ende meiner Überlegungen. Die Bindungen und
Identitäten, die in entwickelten Gesellschaften historisch entstanden und
überkommen sind, werden von der Globalisierung kaum gefährdet. Auch
wenn die Vertreter der Eurosklerose-These die Länder der EU am unteren
Ende einer Rangordnung der Systemattraktivität sehen und Anpassung an
den amerikanischen Standard fordern, dort sind sie nicht. Es gibt, eine
gewisse Reformfähigkeit vorausgesetzt, keinen Grund, die institutionelle
Divergenz für obsolet zu halten. Das Gefüge der Interessen und Loyalitä-
ten ist hier relativ dicht und verhindert massive Abwanderung. Mit ande-
ren Worten: wenn wir ihn noch wollen, können wir den Sozialstaat
„globalisierungsresistent“ machen. Ob wir ihn noch wollen, mag bezwei-
felt werden, auch wenn die Rekonstruktion des Wohlfahrtsstaates in Skan-
dinavien und den Niederlanden zu pessimistischen Szenarios keine Ver-
anlassung gibt.

Institutionelle Divergenz auf hohem Entwicklungsniveau ist eines,
Modernisierungsdefizite und niedriges Entwicklungsniveau sind ein
anderes. Materielle Interessen und Loyalität geraten hier in einen Kon-
flikt, der im Loyalitätsparadox mündet: „loyalty is at its most functional
when it looks most irrational“ (Hirschman 1970: 81). Nur ist die Tatsache,
daß die gewünschte materielle Konvergenz (Entwicklung) auch eine häu-
fig sehr viel weniger gewünschte institutionelle und mentale Konvergenz
(Modernisierung) bedingt, die traditionelle Loyalitätsbeziehungen lockert
und alt-überkommene Identitäten in Frage stellt, nicht der Globalisierung
als unmittelbare Folge zuzuschreiben.
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