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ȱ
ȱ
Abstractȱ
ȱ

Aufȱ derȱ Basisȱ einerȱ Interpretationȱ vonȱ Gesetzestextenȱ undȱ öffentlichenȱ VerlautbaȬ
rungenȱ rekonstruierenȱ wirȱ inȱ einemȱ erstenȱ Schrittȱ dieȱ Vorstellungenȱ derȱ EuropäiȬ
schenȱ Unionȱ vonȱ einerȱ globalisiertenȱ Wirtschaft.ȱ Dieȱ EUȱ verfolgtȱ mitȱ ihrenȱ WirtȬ
schaftsvorstellungenȱundȱderenȱImplementierungȱdurchȱkonkreteȱPolitikenȱdasȱZiel,ȱ
Wachstum,ȱ Fortschrittȱ undȱ Prosperitätȱ fürȱ alleȱ Bürgerȱ derȱ Mitgliedsländerȱ undȱ fürȱ
alleȱ Weltbürgerȱ zuȱ erzeugen.ȱ Diesesȱ Zielȱ siehtȱ dieȱ EUȱ amȱ bestenȱ erreichbar,ȱ wennȱ
Wettbewerbȱ undȱ dieȱ Öffnungȱ vonȱ Märktenȱ institutionalisiertȱ werden.ȱ Dabeiȱ transȬ
portiertȱsieȱihreȱVorstellungenȱundȱErfahrungen,ȱdieȱimȱKontextȱderȱHerstellungȱeiȬ
nesȱeuropäischenȱWirtschaftsraumesȱentwickeltȱwurdenȱaufȱdieȱWeltgesellschaftȱinsȬ
gesamt.ȱȱ
Obȱ dieseȱ Sichtweiseȱ vonȱ denȱ Bürgerinnenȱ undȱ Bürgernȱ derȱ EUȱ geteiltȱ wird,ȱ habenȱ
wirȱimȱzweitenȱSchrittȱaufȱderȱGrundlageȱeinerȱAuswertungȱdesȱEurobarometersȱfürȱ
15ȱ Länderȱ derȱ EUȱ geprüft.ȱ Dasȱ Ergebnisȱ istȱ überraschend:ȱ 62%ȱ derȱ befragtenȱ EUȬ
Bürgerȱ unterstützenȱ dieȱ Entwicklungȱ einerȱ ökonomischenȱ Globalisierungȱ durchȱ
Marktliberalisierung.ȱ Bisȱ aufȱ Griechenlandȱ gibtȱ esȱ inȱ allenȱ Ländernȱ eineȱ Mehrheitȱ
vonȱPersonen,ȱdieȱdemȱProzessȱderȱGlobalisierungȱpositivȱgegenüberȱeingestelltȱsind.ȱ
Zugleichȱ fallenȱ dieȱ Unterstützungsratenȱ zwischenȱ denȱ Ländernȱ undȱ innerhalbȱ derȱ
Länderȱrechtȱunterschiedlichȱaus.ȱȱ
Zurȱ Erklärungȱ dieserȱ Unterschiedeȱ sindȱ wirȱ vonȱ derȱ Annahmeȱ ausgegangen,ȱ dassȱ
diejenigen,ȱdieȱdurchȱGlobalisierungsprozesseȱbenachteiligtȱwerden,ȱsichȱeherȱgegenȱ
denȱ Globalisierungsprozessȱ aussprechenȱ alsȱ diejenigen,ȱ fürȱ dieȱ diesȱ nichtȱ gilt.ȱ „BeȬ
nachteiligung“ȱ kannȱ sichȱ inȱ dreiȱ Dimensionenȱ manifestieren:ȱ inȱ derȱ subjektivenȱ InȬ
terpretationȱ vonȱ positivenȱ undȱ negativenȱ Folgenȱ vonȱ Globalisierungsprozessen,ȱ inȱ
denȱNachteilen,ȱdieȱsichȱausȱderȱobjektivenȱsozialstrukturellenȱLageȱdesȱIndividuumsȱ
ergebenȱundȱausȱdenȱNachteilen,ȱdieȱausȱderȱökonomischenȱSituationȱdesȱLandesȱreȬ
sultieren.ȱȱȱ
Auchȱ unsereȱ Kausalanalyseȱ kannȱ mitȱ einemȱ überraschendenȱ Befundȱ aufwarten.ȱ
ZwarȱkönnenȱdieȱEinstellungenȱderȱBürgerȱzurȱGlobalisierungȱrechtȱgutȱerklärtȱwerȬ
den,ȱ allerdingsȱ spielenȱ dieȱ fürȱ Soziologenȱ imȱ Zentrumȱ stehendenȱ Variablenȱ dabeiȱ
fastȱkeineȱRolle.ȱWederȱdieȱmakroökonomischeȱSituationȱdesȱLandes,ȱnochȱdieȱsoziȬ
alstrukturelleȱ Lageȱ desȱ Interviewtenȱ habenȱ einenȱ nennenswertenȱ Effektȱ aufȱ derenȱ
Globalisierungseinstellungen.ȱ Dieȱ Haltungȱ zurȱ Globalisierungȱ wirdȱ fastȱ ausschließȬ
lichȱbestimmtȱdurchȱdenȱsubjektivȱdefiniertenȱGlobalisierungsnutzen;ȱdieserȱistȱselbstȱ
nichtȱmehrȱrückgekoppeltȱanȱ dieȱobjektiveȱLageȱdesȱIndividuumsȱoderȱ desȱLandes,ȱ
inȱdemȱdasȱIndividuumȱlebt.ȱ
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ȱ
1.ȱEinleitung1
ȱ

ȱ„Globalisierung“ȱistȱsicherlichȱeinesȱderȱamȱmeistenȱbenutztenȱModewörterȱderȱletzȬ
tenȱzehnȱJahreȱzurȱBeschreibungȱdesȱStrukturwandelsȱgegenwärtigerȱGesellschaften.ȱ
DieȱDiskussionȱpolitischerȱReaktionsmöglichkeitenȱaufȱGlobalisierungsprozesseȱstehtȱ
zudemȱganzȱobenȱaufȱderȱpolitischenȱAgendaȱvonȱfastȱallenȱnationalenȱwieȱinternatiȬ
onalenȱ Akteuren.ȱ Diesȱ giltȱ auchȱ fürȱ dieȱ Europäischeȱ Union.ȱ Soȱ stehtȱ dieȱ LissabonȬ
Strategie,ȱwelcheȱdieȱEUȱwiederȱaufȱWettbewerbskursȱbringenȱsoll,ȱ„[…]ȱderȱinȱeinerȱ
modernenȱglobalisiertenȱWirtschaftȱGarantȱfürȱWachstumȱundȱArbeitsplätzeȱistȱ[…]“ȱ
(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2005),ȱganzȱimȱZeichenȱderȱGlobaliȬ
sierung.ȱAuchȱaufȱderȱinformellenȱTagungȱinȱHamptonȱCourtȱimȱOktoberȱ2005ȱhatȬ
tenȱsichȱdieȱStaatsȬȱundȱRegierungschefsȱmitȱdenȱHerausforderungenȱderȱGlobalisieȬ
rungȱinȱdenȱBereichenȱInnovation,ȱEnergie,ȱMigration,ȱBildungȱundȱDemografieȱausȬ
einanderȱ gesetztȱ (Kommissionȱ derȱ Europäischenȱ Gemeinschaftenȱ 2005).ȱ Aufȱ derȱ
FrühjahrstagungȱdesȱEuropäischenȱRatesȱ2006ȱwurdeȱweiterhinȱbeschlossen,ȱdieȱArȬ
beitenȱ imȱ Rahmenȱ derȱ erneuertenȱ LissabonȬStrategieȱ fürȱ Wachstumȱ undȱ BeschäftiȬ
gungȱzuȱintensivierenȱundȱdadurchȱdieȱeuropäischeȱWirtschaftȱfitȱfürȱdieȱHerausforȬ
derungenȱderȱGlobalisierungȱzuȱmachen.ȱDabeiȱverstehtȱsichȱdieȱEuropäischeȱUnionȱ
selbstȱalsȱeinenȱderȱzentralenȱAkteure,ȱderȱdenȱProzessȱderȱGlobalisierungȱaktivȱzumȱ
WohlȱderȱMitgliedsländerȱundȱihrerȱBürgerȱmitgestaltenȱwill:ȱ„BeiȱderȱEuropäischenȱ
UnionȱmüssenȱalleȱFädenȱderȱGlobalisierungsdebatteȱzusammenlaufen.ȱSieȱmussȱeiȬ
neȱgemeinsameȱAntwortȱaufȱdieȱschwierigsteȱallerȱHerausforderungenȱbieten,ȱnämȬ
lichȱdenȱBürgernȱdeutlichȱzuȱmachen,ȱdassȱdieȱEuropäerȱnurȱmitȱderȱEUȱinȱderȱLageȱ
sind,ȱdieȱGlobalisierungȱmitȱzuȱgestalten.“ȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinȬ
schaftenȱ2007c).ȱInsbesondereȱdieȱEuropäischeȱKommissionȱverweistȱzunehmendȱaufȱ
dieȱökonomischenȱZwängeȱderȱGlobalisierung,ȱumȱspezifischeȱReformenȱzuȱrechtferȬ
tigenȱ(HayȱundȱRosamondȱ2002).ȱȱ
WährendȱdieȱEUȱeinȱpositivesȱBildȱvomȱProzessȱderȱGlobalisierungȱzeichnetȱundȱ
dabeiȱ aufȱdieȱ positivenȱ EffekteȱeinerȱglobalenȱMarktöffnungȱverweist,ȱmagȱ dieȱEinȬ
schätzungȱ derȱ Bürgerȱ ambivalenterȱ ausfallen.ȱ Fürȱ dieȱ Einenȱ kannȱ derȱ Prozessȱ derȱ
GlobalisierungȱneueȱMöglichkeitenȱundȱChancenȱeröffnenȱundȱmitȱpositivenȱErwarȬ
tungenȱ verbundenȱ sein.ȱ Fürȱ Andereȱ magȱ derȱ Prozessȱ eherȱ mitȱ Verlustängstenȱ undȱ
Schließungsreaktionenȱ verknüpftȱ sein.ȱ Sieȱ sehenȱ Arbeitsplätzeȱ bedroht,ȱ fühlenȱ sichȱ
vonȱ Migrationsbewegungenȱ inȱ ihrerȱ nationalenȱ Identitätȱ herausgefordertȱ oderȱ beȬ
fürchtenȱeineȱSchwächungȱ„ihres“,ȱsieȱschützendenȱNationalstaates.ȱȱ
WirȱwerdenȱinȱdiesemȱArtikelȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱaufȱderȱBasisȱeinerȱInterpreȬ
tationȱ vonȱ Gesetzestextenȱ undȱ vonȱ öffentlichenȱ Verlautbarungenȱ derȱ Institutionenȱ
derȱ EUȱ genauerȱ untersuchen,ȱ welcheȱ Globalisierungsvorstellungenȱ dieȱ EUȱ entwiȬ
ckeltȱ hatȱ undȱ welcheȱ Globalisierungspolitikȱ sieȱ betreibt.ȱ Wirȱ bezeichnenȱ dieseȱ VorȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱWirȱbedankenȱunsȱbeiȱDavidȱGlowsky,ȱSilkeȱHans,ȱSylviaȱKämpfer,ȱUlrichȱKohler,ȱȱJochenȱRooseȱundȱ
JoachimȱSchildȱfürȱhilfreicheȱKommentare.ȱȱ
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ȱ
stellungenȱ alsȱ dasȱ Globalisierungsskriptȱ derȱ EU.ȱ Auchȱ wennȱ sichȱ dieȱ GlobalisieȬ
rungsvorstellungenȱ derȱ EUȱ aufȱ mehrereȱ Politikfelderȱ beziehenȱ (Wirtschaft,ȱ Politik,ȱ
Umwelt,ȱSoziales),ȱsoȱstehenȱdochȱÜberlegungenȱimȱVordergrund,ȱdieȱsichȱaufȱeineȱ
globalisierteȱ Wirtschaftȱ beziehen.ȱ Wirȱ werdenȱ unsereȱ Ausführungenȱ entsprechendȱ
aufȱdieseȱDimensionȱkonzentrieren.ȱȱ
ImȱzweitenȱSchrittȱ(Kapitelȱ3)ȱuntersuchenȱwirȱdann,ȱobȱundȱinȱwelchemȱMaßeȱdieȱ
Bürgerȱ derȱ Mitgliedsländerȱ derȱ EUȱ denȱ Globalisierungsoptimismusȱ derȱ EUȱ teilen.ȱ
Grundlageȱ unsererȱ empirischenȱ Analyseȱ bildetȱ eineȱ Sekundäranalyseȱ einesȱ EurobaȬ
rometersȱ(FlashȱEBȱ151b/2003ȱ„Globalisation“)ȱausȱdemȱJahrȱ2003.ȱDieȱUmfrageȱwurȬ
deȱ vorȱ derȱ soȱ genanntenȱ Osterweiterungȱ derȱ EUȱ durchgeführt;ȱ entsprechendȱ beȬ
schränkenȱsichȱunsereȱAnalysenȱaufȱ15ȱMitgliedsländerȱderȱEU.ȱ DerȱDatensatzȱbietetȱ
dieȱMöglichkeit,ȱdieȱHaltungenȱderȱBürgerȱzurȱökonomischenȱGlobalisierungȱzuȱopeȬ
rationalisieren.ȱȱ
WirȱgehenȱdabeiȱvonȱderȱAnnahmeȱaus,ȱdassȱdieȱUnterstützungȱdesȱimȱHandelnȱ
derȱ EUȱ institutionalisiertenȱ Globalisierungsskriptsȱ durchȱ dieȱ Bürgerȱ nichtȱ unerhebȬ
lichȱfürȱdieȱLegitimitätȱderȱEUȬPolitikenȱist.ȱEineȱAblehnungȱderȱGlobalisierungspoliȬ
tikȱ derȱ EUȱ kannȱ erheblicheȱ Legitimationseinbußenȱ nachȱ sichȱ ziehen.ȱ Soȱ wurdeȱ z.B.ȱ
derȱDiskursȱüberȱdieȱEUȬVerfassungȱinȱFrankreichȱinȱhohemȱMaßeȱvomȱThemaȱGloȬ
balisierungȱüberlagertȱ(Schildȱ2005).ȱZudemȱscheintȱfürȱeinigeȱAkteureȱeineȱOpposiȬ
tionȱgegenȱGlobalisierungsprozesseȱgleichbedeutendȱmitȱeinerȱOppositionȱgegenüberȱ
derȱ EUȱ zuȱ sein,ȱ soȱ dassȱ manȱ vonȱ einerȱ diskursivenȱ Überlagerungȱ derȱ beidenȱ TheȬ
menbereicheȱ sprechenȱ kannȱ (Rosamondȱ 2002:ȱ 2).ȱ Geradeȱ nationalistischeȱ BewegunȬ
genȱ undȱ Parteien,ȱ dieȱ sichȱ alsȱ Fürsprecherȱ derȱ Bewahrungȱ nationalerȱ Identitätȱ undȱ
Souveränitätȱ profilieren,ȱ sindȱ häufigȱ gleichermaßenȱ GlobalisierungsȬȱ undȱ EUȬ
Kritikerȱ(vgl.ȱKriesiȱetȱal.ȱ2006).ȱȱ
DieȱdeskriptivenȱBefundeȱwerdenȱzeigen,ȱdassȱrundȱ62%ȱderȱbefragtenȱEUȬBürgerȱ
denȱ Prozessȱ derȱ Globalisierungȱ grundsätzlichȱ unterstützen.ȱ Dasȱ istȱ eineȱ überraȬ
schendȱhoheȱUnterstützungsquote,ȱbedenktȱmanȱdieȱȱSkepsis,ȱmitȱderȱökonomischeȱ
GlobalisierungsprozesseȱinȱderȱmassenmedialenȱÖffentlichkeitȱkommentiertȱwerden.ȱ
ZugleichȱzeigenȱsichȱaberȱdeutlicheȱUnterschiedeȱimȱUnterstützungsniveauȱdesȱEUȬ
SkriptsȱzwischenȱdenȱverschiedenenȱLändernȱundȱinnerhalbȱderȱLänder.ȱWirȱwerdenȱ
entsprechendȱ imȱ Kapitelȱ 4ȱ versuchen,ȱ dieȱ Unterschiedeȱ inȱ denȱ Einstellungenȱ zurȱ
Globalisierungȱ zuȱ erklären.ȱ Dazuȱ greifenȱ wirȱ aufȱ einȱ allgemeinesȱ Theoremȱ zurück,ȱ
dasȱwirȱdurchȱdreiȱBestimmungsfaktorenȱweiterȱspezifizieren.ȱWirȱgehenȱdavonȱaus,ȱ
dassȱ diejenigen,ȱ dieȱ durchȱ Globalisierungsprozesseȱ benachteiligtȱ werdenȱ sichȱ eherȱ
gegenȱdenȱGlobalisierungsprozessȱaussprechenȱalsȱdiejenigen,ȱfürȱdieȱdiesȱnichtȱgilt.ȱ
Wirȱwerdenȱzumȱeinenȱprüfen,ȱinȱwelchemȱMaßeȱEinstellungenȱgegenüberȱGlobaliȬ
sierungsprozessenȱ durchȱ dieȱ vomȱ Befragtenȱ erwartetenȱ negativenȱ bzw.ȱ positivenȱ
Folgenȱ diesesȱ Prozessesȱ bestimmtȱ werden.ȱ Dabeiȱ unterscheidenȱ wirȱ zwischenȱ indiȬ
viduellenȱ ökonomischenȱ Folgenȱ sowieȱFolgenȱfürȱdieȱVolkswirtschaftȱeinesȱLandes.ȱ
WirȱwerdenȱimȱzweitenȱSchrittȱprüfen,ȱinȱwelchemȱMaßeȱdieȱsozialstrukturelleȱLageȱ
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ȱ
desȱBefragtenȱ(BerufspositionȱundȱBildung)ȱdieȱEinstellungenȱzurȱGlobalisierungȱbeȬ
einflusst.ȱSchließlichȱgehenȱwirȱdrittensȱderȱFrageȱnach,ȱinȱwelchemȱMaßeȱdieȱmakȬ
roökonomischeȱ Situationȱ desȱ Landes,ȱ inȱ demȱ derȱ Befragteȱ lebt,ȱ seineȱ Einstellungenȱ
zurȱGlobalisierungȱbeeinflusst.ȱWirȱvermuten,ȱdassȱeineȱhoheȱArbeitslosenrateȱinȱeiȬ
nemȱLandȱundȱeineȱgeringeȱMarktöffnungȱeinesȱLandesȱzuȱeinerȱverstärktenȱAblehȬ
nungȱvonȱGlobalisierungsprozessenȱführenȱetȱviceȱversa.ȱȱ
DieȱFragestellungȱundȱderȱAufbauȱdesȱArtikelsȱfolgenȱanderenȱAnalysen,ȱdieȱwirȱ
durchgeführtȱhaben.ȱWirȱhabenȱfürȱunterschiedlicheȱPolitikbereicheȱderȱEUȱgenauerȱ
beschrieben,ȱ welcheȱ Vorstellungenȱ derȱ inhaltlichenȱ Ausgestaltungȱ dieȱ EUȱ jeweilsȱ
entwickeltȱ hatȱ (Religion,ȱ Familieȱ undȱ Geschlechterrollen,ȱ Demokratieȱ undȱ ZivilgeȬ
sellschaft,ȱ Wirtschaft,ȱ Umweltȱ etc.)ȱ undȱ inȱ welchemȱ Maßeȱ dieseȱ Vorstellungenȱ vonȱ
denȱ Bürgernȱ unterstütztȱ werdenȱ (vgl.ȱ z.B.ȱ Gerhardsȱ undȱ Hölscherȱ 2003;ȱ Gerhardsȱ
2007;ȱHölscherȱ2006;ȱGerhardsȱundȱLengfeldȱ2006).ȱInȱdiesemȱBeitragȱknüpfenȱwirȱanȱ
dieseȱAnalysenȱanȱundȱergänzenȱsieȱumȱeineȱAnalyseȱderȱGlobalisierungsvorstellunȬ
genȱderȱEUȱundȱderenȱUnterstützungȱdurchȱdieȱBürger.ȱ
ȱ
2.ȱDasȱGlobalisierungsskriptȱderȱEuropäischenȱUnionȱ
ȱ
VertreterȱdesȱNeoinstitutionalismusȱinterpretierenȱInstitutionenȱimȱAllgemeinenȱundȱ
dieȱ EUȱ insbesondereȱ alsȱ Trägerȱ vonȱ Ideenȱ undȱ Skriptenȱ (Stoneȱ Sweetȱ etȱ al.ȱ 2001).ȱ
Theoretischȱ undȱ empirischȱ wurdeȱ dasȱ SkriptȬKonzeptȱ amȱ prominentestenȱ vonȱ demȱ
Soziologenȱ Johnȱ Meyerȱ ausgearbeitet.ȱ Ausgangspunktȱ seinerȱ Studien,ȱ insbesondereȱ
überȱ dieȱ Diffusionȱ vonȱ Kindheitsrechtenȱ undȱ Bildungssystemen,ȱ warȱ dieȱ BeobachȬ
tung,ȱdassȱsichȱinȱeinerȱwachsendenȱAnzahlȱvonȱLändernȱderȱWeltȱähnlicheȱVorstelȬ
lungenȱ durchsetzenȱ undȱ politischȱ implementiertȱ werden.ȱ Dieȱ Erklärungȱ fürȱ dieseȱ
Entwicklungȱ siehtȱ Meyerȱ darin,ȱ dassȱ internationaleȱ Organisationenȱ normativeȱ VorȬ
stellungenȱ bezüglichȱ verschiedenerȱ Politikbereicheȱ formulierenȱ undȱ dieseȱ durchzuȬ
setzenȱversuchenȱ(Meyerȱetȱal.ȱ1997;ȱMeyerȱetȱal.ȱ1985;ȱMeyerȱ2000).ȱDieȱEUȱistȱeineȱ
derȱinternationalenȱInstitutionen,ȱdieȱTrägerȱvonȱVorstellungenȱeinerȱwünschenswerȬ
tenȱGesellschaftȱistȱ(dazuȱgenauerȱGerhardsȱ2007;ȱWobbeȱ2001;ȱWobbeȱundȱBiermannȱ
2007).ȱSieȱistȱzudemȱeineȱOrganisation,ȱdieȱmitȱentsprechenderȱAutoritätȱundȱSanktiȬ
onsgewaltȱausgestattetȱist,ȱihreȱVorstellungenȱgegenüberȱdenȱMitgliedsländernȱauchȱ
durchsetzenȱzuȱkönnen.ȱȱ
Zuȱ denȱ Vorstellungenȱ einerȱ idealenȱ europäischenȱ Gesellschaftȱ gehörenȱ auchȱ AnȬ
nahmenȱ überȱ dieȱ VorȬȱ undȱ Nachteileȱ vonȱ Globalisierungsprozessenȱ undȱ dieȱ Rolle,ȱ
dieȱ Europaȱ inȱ diesemȱ Prozessȱ spielenȱ soll.ȱ Dasȱ Globalisierungsskriptȱ derȱ EUȱ weistȱ
verschiedeneȱ Dimensionenȱ auf,ȱ wobeiȱ dieȱ ökonomischeȱ Dimensionȱ dieȱ dominanteȱ
DimensionȱdesȱGlobalisierungsskriptesȱdarstellt.ȱWirȱwerdenȱunsȱaufȱeineȱBeschreiȬ
bungȱdieserȱDimensionȱinȱersterȱLinieȱkonzentrieren.ȱȱ
DieȱVorstellungenȱderȱEUȱbezüglichȱeinerȱglobalisiertenȱWirtschaftȱsindȱunmittelȬ
barȱabgeleitetȱausȱdenȱWirtschaftsvorstellungen,ȱdieȱdieȱEUȱfürȱihrenȱeigenenȱ–ȱdenȱ
europäischenȱ–ȱWirtschaftsraumȱentwickeltȱhat.ȱDieseȱhatȱMichaelȱHölscherȱinȱseinerȱ
ȱ
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ȱ
Dissertationȱ genauerȱ analysiertȱ (Hölscherȱ 2006).ȱ Dieȱ EUȱ istȱ alsȱ WirtschaftgemeinȬ
schaftȱ entstanden,ȱ derenȱ vorderstesȱ Zielȱ dieȱ Schaffungȱ einesȱ gemeinsamenȱ BinnenȬ
marktesȱ war.ȱ Bereitsȱ inȱ denȱ 1957ȱ unterzeichnetenȱ Römischenȱ Verträgenȱ wurdeȱ dasȱ
ehrgeizigeȱZielȱderȱSchaffungȱeinesȱgemeinsamenȱMarktesȱformuliert.ȱDiesȱbeinhalteȬ
teȱ dieȱ Bildungȱ einerȱ Zollunionȱ inȱ Formȱ einesȱ Abbausȱ tarifärerȱ Handelshemmnisseȱ
sowieȱ dieȱ Einigungȱ aufȱ einenȱ gemeinsamenȱ Außenzoll.ȱ Zurȱ endgültigenȱ DurchsetȬ
zungȱ derȱ bereitsȱ imȱ EWGȬVertragȱ festgeschriebenenȱ „vierȱ Freiheiten“ȱ (derȱ Freiheitȱ
vonȱGütern,ȱDienstleistungen,ȱPersonenȱundȱKapital)ȱundȱdamitȱzurȱVerwirklichungȱ
desȱ europäischenȱ Binnenmarktesȱ bedurfteȱ esȱ jedochȱ einerȱ erneutenȱ Anstrengungȱ inȱ
derȱ Mitteȱ derȱ 1980erȱJahre,ȱ welcheȱ schließlichȱ imȱ 1992ȱ unterzeichnetenȱ Vertragȱ vonȱ
MaastrichtȱihrenȱAbschlussȱfand.ȱHeuteȱistȱderȱHandelȱzwischenȱdenȱMitgliedstaatenȱ
grundsätzlichȱkeinenȱBeschränkungenȱunterworfen.ȱȱ
Dieȱ Herstellungȱ vonȱ Märktenȱ undȱ dieȱ Erzeugungȱ vonȱ Wettbewerbȱ sindȱ keineȱ
„Endziele“,ȱ sondernȱ Mittelȱ fürȱ einenȱ bestimmenȱ Zweck.ȱ Dieȱ EUȱ verfolgtȱ mitȱ ihrenȱ
Wirtschaftsvorstellungenȱvorȱallemȱeinȱzentralesȱ„Megaziel“.ȱSieȱmöchteȱdieȱökonoȬ
mischeȱ Wohlfahrtȱ allerȱ Bürgerȱ derȱ Mitgliedsländerȱ erhöhen.ȱ Dieȱ Herstellungȱ vonȱ
Wettbewerbȱ undȱ dieȱ Liberalisierungȱ wettbewerbsbehindernderȱ Reglementierungenȱ
verbindetȱ dieȱ EUȱ mitȱ derȱ wirtschaftspolitischenȱ Hoffnungȱ derȱ Erzeugungȱ vonȱ
Wachstum,ȱFortschrittȱ undȱ Prosperität.ȱDiese,ȱ aufȱdenȱinnereuropäischenȱRaumȱbeȬ
zogeneȱ Wirtschaftsphilosophieȱ wirdȱ nunȱ vonȱ derȱ EUȱ auchȱ aufȱ dieȱ Weltgesellschaftȱ
übertragen.ȱ Vorȱ allemȱ dieȱ Europäischeȱ Kommissionȱ alsȱ Trägerinȱ desȱ EUȬ
Globalisierungsskriptsȱ verfolgtȱ dieȱ Idee,ȱ dassȱ Marktöffnungȱ undȱ Handelȱ dieȱ besteȱ
QuelleȱfürȱDynamisierung,ȱWandelȱundȱwirtschaftlichesȱWachstumȱsindȱ(KommissiȬ
onȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2007a:ȱ2).ȱBesondersȱdeutlichȱspiegeltȱsichȱdieȬ
seȱVorstellungȱinȱfolgendemȱZitatȱausȱderȱAnlageȱ„ErklärungȱderȱEUȱzurȱGlobalisieȬ
rung“ȱderȱSchlussfolgerungenȱdesȱVorsitzesȱdesȱEuropäischenȱRatesȱvomȱDezemberȱ
2007ȱwider.ȱDortȱheißtȱes:ȱ„DieȱEuropäischeȱUnionȱwirdȱaufȱimmerȱoffenereȱMärkteȱ
drängen,ȱ dieȱ zuȱ gegenseitigemȱ Vorteilȱ gereichenȱ sollen.“ȱ (Europäischerȱ Ratȱ 2007).ȱ
Weiterhin,ȱ soȱ dieȱ Auffassungȱ derȱ Kommission,ȱ zwingtȱ dieȱ Globalisierungȱ (europäiȬ
sche)ȱUnternehmenȱdazu,ȱihreȱEffizienzȱsowieȱihreȱInnovationsȬȱundȱWettbewerbsfäȬ
higkeitȱzuȱerhöhen,ȱwasȱEuropaȱfürȱinternationaleȱInvestorenȱattraktiverȱmache.ȱEntȬ
sprechendȱ heißtȱ esȱ etwaȱ inȱ einerȱ Mitteilungȱ derȱ Kommission:ȱ „Einȱ offenerȱ europäiȬ
scherȱ Marktȱ istȱ unverzichtbarȱ fürȱ Wachstumȱ undȱ Schaffungȱ vonȱ Arbeitsplätzenȱ inȱ
EuropaȱundȱfürȱunsereȱinternationaleȱWettbewerbsfähigkeit.ȱWennȱwirȱoffenȱsindȱfürȱ
globalenȱ Handelȱ undȱ Investitionen,ȱ könnenȱ wirȱ auchȱ dieȱ Vorteileȱ einesȱ funktionieȬ
rendenȱBinnenmarktesȱbesserȱnutzen.“ȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschafȬ
tenȱ2006).ȱ
DieȱInstitutionalisierungȱdesȱGemeinsamenȱMarktesȱundȱdieȱÖffnungȱderȱEUȱfürȱ
einenȱglobalenȱWelthandelȱbringtȱausȱderȱPerspektiveȱderȱEUȱaberȱnichtȱnurȱVorteileȱ
fürȱdieȱUnternehmungenȱundȱdieȱWirtschaft,ȱsondernȱauchȱfürȱdieȱBürger:ȱ„Zielȱistȱ
einȱ Europa,ȱ […]ȱ inȱ demȱ Verbraucherȱ undȱ Unternehmenȱ dieȱ Vorteileȱ desȱ BinnenȬ
ȱ
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ȱ
marktsȱ inȱ vollemȱ Umfangȱ wahrnehmen.“ȱ (Kommissionȱ derȱ Europäischenȱ GemeinȬ
schaftenȱ 2004:ȱ 4)ȱ Dieȱ EUȱ gehtȱ dabeiȱ davonȱ aus,ȱ dassȱ dieȱ Bürgerȱ dieȱ Globalisierungȱ
vorȱ allemȱ entlangȱ dieserȱ Nutzendimensionȱ beurteilenȱ werden:ȱ „Wachstumȱ undȱ ArȬ
beitsplätzeȱundȱdieȱdamitȱverbundenenȱChancenȱsindȱdasȱKernstückȱderȱKommissiȬ
onsagendaȱfürȱEuropa.ȱSieȱsindȱeineȱwesentlicheȱVoraussetzungȱfürȱwirtschaftlichenȱ
Wohlstand,ȱ sozialeȱ Gerechtigkeitȱ undȱ nachhaltigeȱ Entwicklungȱ undȱ dafür,ȱ dassȱ dieȱ
EuropäerȱdieȱGlobalisierungȱ bewältigenȱkönnen.ȱAußerdemȱwerdenȱdieȱ Bürgerȱvorȱ
allemȱ anhandȱ dieserȱ Kriterienȱ beurteilen,ȱ obȱ Europaȱ fürȱ ihrenȱ Alltagȱ wirklichȱ einȱ
Gewinnȱist.“ȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2006).ȱ
InsbesondereȱdieȱimȱJahrȱ2000ȱinȱLissabonȱvereinbarteȱReformstrategie,ȱdieȱEuropaȱ
zurȱ wettbewerbsfähigstenȱ wissensbasiertenȱ Gesellschaftȱ derȱ Weltȱ führenȱ soll,ȱ „[…]ȱ
mitȱmehrȱundȱbesserenȱArbeitsplätzenȱundȱeinemȱstärkerenȱsozialenȱZusammenhaltȱ
[…]“ȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2006:ȱ6),ȱbildetȱdieȱGrundlageȱ
fürȱ dieȱ konkretenȱ Reaktionenȱ derȱ EUȱ aufȱ dieȱ Globalisierungsfolgenȱ fürȱ UnternehȬ
men,ȱArbeitsplätzeȱundȱBürgerȱinȱEuropa.ȱDabeiȱsollenȱMaßnahmenȱinȱfolgendenȱBeȬ
reichenȱ durchgeführtȱ werden:ȱ Wachstumȱ undȱ Beschäftigung,ȱ nachhaltigesȱ Europa,ȱ
SteuerungȱderȱMigration,ȱBürgerinnenȱundȱBürgerȱimȱMittelpunktȱsowieȱEuropaȱalsȱ
PartnerȱinȱderȱWeltȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2007d).ȱ
ImȱHinblickȱaufȱdieȱexterneȱDimensionȱdesȱEUȬHandelsȱistȱzunächstȱfestzuhalten,ȱ
dassȱ dieȱ EUȱ dieȱ größteȱ Handelsmachtȱ istȱ undȱ rundȱ einȱ Fünftelȱ desȱ gesamtenȱ WeltȬ
handelsȱaufȱsichȱvereintȱ(FligsteinȱundȱMerandȱ2001:ȱ24).ȱDieȱZieleȱderȱgemeinsamenȱ
HandelspolitikȱderȱEUȱsindȱdabeiȱinȱArt.ȱ131ȱdesȱEGȬVertragesȱniedergelegt.ȱGemäßȱ
Art.ȱ 131ȱ EGVȱ beabsichtigenȱ dieȱ Mitgliedstaatenȱ imȱ gemeinsamenȱ Interesseȱ zurȱ harȬ
monischenȱ Entwicklungȱ desȱ Welthandels,ȱ zurȱ schrittweisenȱ Beseitigungȱ derȱ BeȬ
schränkungenȱ imȱ internationalenȱ Handelsverkehrȱ undȱ zumȱ Abbauȱ derȱ ZollschranȬ
kenȱ beizutragen.ȱ Mitȱ Hilfeȱ derȱ gemeinsamenȱ Handelspolitikȱ alsȱ vergemeinschafteȬ
temȱPolitikbereichȱhatȱdieȱEUȱsowohlȱinȱbiȬȱundȱmultilateralenȱVerhandlungenȱeinenȱ
maßgeblichenȱ Beitragȱ zurȱ Reduzierungȱ sowieȱ Beseitigungȱ derȱ inȱ Art.ȱ 131ȱ EGVȱ geȬ
nanntenȱ tarifärenȱ undȱ nichtȬtarifärenȱ Handelshemmnissenȱ geleistetȱ (Meunierȱ undȱ
Nicolaïdisȱ2005:ȱ26).ȱDieȱEuropäischeȱKommissionȱvertritt,ȱinȱAnalogieȱzuȱdenȱErfahȬ
rungenȱundȱRegelnȱdesȱgemeinsamenȱMarktesȱeineȱPolitik,ȱwelcheȱaufȱdieȱSchaffungȱ
einesȱ aufȱ Regelnȱ basierendenȱ Welthandelsȱ abzielt.ȱ Imȱ Mittelpunktȱ stehenȱ dabeiȱ dieȱ
Zusammenarbeitȱ beiȱ derȱ Rechtsetzung,ȱ dieȱ Konvergenzȱ derȱ Normenȱ undȱ dieȱ
Gleichwertigkeitȱ derȱ Vorschriftenȱ (Kommissionȱ derȱ Europäischenȱ Gemeinschaftenȱ
2004:ȱ6),ȱwobeiȱdieȱEUȱinternationalȱeineȱVorreiterrolleȱeinnimmt.ȱEntsprechendȱhaȬ
benȱdurchȱdenȱBinnenmarktȱgeprägteȱVorschriftenȱvielfachȱalsȱVorlageȱfürȱweltweiteȱ
Standardsȱgedient.ȱNebenȱeinerȱvonȱderȱEUȱpropagiertenȱBeseitigungȱbzw.ȱeinesȱAbȬ
bausȱ vonȱ Zöllenȱ setztȱ sichȱ dieȱ EUȱ vorȱ allemȱ auchȱ fürȱ denȱ weiterenȱ Abbauȱ nichtȬ
tarifärerȱHandelsschrankenȱsowieȱ„[…]ȱinternationalȱvereinbarteȱRegelnȱinȱBezugȱaufȱ
fairenȱWettbewerbȱundȱSchutzȱderȱRechteȱanȱgeistigemȱEigentum“ȱ(EuropäischerȱRatȱ
2007)ȱein.ȱȱ
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ȱ
Dieȱ Philosophieȱ derȱ Herstellungȱ weltweiterȱ Märkteȱ hatȱ auchȱ Einzugȱ inȱ dieȱ EntȬ
wicklungspolitikȱderȱEUȱgehalten.ȱSoȱhatteȱdieȱEuropäischeȱKommissionȱbeimȱjüngsȬ
tenȱ EUȬAfrikaȬGipfelȱ dieȱ anwesendenȱ afrikanischenȱ Vertreterȱ dazuȱ aufgefordert,ȱ
insbesondereȱ auchȱ untereinanderȱ Handelsschrankenȱ zuȱ beseitigen,ȱ umȱ dadurchȱ fürȱ
mehrȱWachstumȱundȱDynamisierungȱzuȱsorgen.2ȱȱ
Auchȱ wennȱ dieȱ EUȱ sowohlȱ eineȱ Binnenliberalisierungȱ alsȱ auchȱ eineȱ LiberalisieȬ
rungȱdesȱWelthandelsȱausdrücklichȱbegrüßtȱundȱmitȱihrerȱPolitikȱunmissverständlichȱ
zuȱ einerȱ wirtschaftlichenȱ Globalisierungȱ beiträgt,ȱ betontȱ sieȱ zugleichȱ inȱ denȱ letztenȱ
Jahren,ȱ dassȱ mitȱ derȱ Globalisierungȱ auchȱ negativeȱ Effekteȱ verbundenȱ seinȱ können,ȱ
insofernȱdieȱausȱderȱGlobalisierungȱentstandenenȱVorteileȱungleichȱaufȱverschiedeneȱ
Länderȱ undȱ aufȱ verschiedeneȱ Bevölkerungsgruppenȱ inȱ diesenȱ Ländernȱ verteiltȱ seinȱ
können.ȱMöglicheȱnegativeȱEffekteȱsollenȱdurchȱeinenȱfairenȱWelthandelȱundȱstarkeȱ
internationaleȱ Institutionenȱ undȱ Regulierungenȱ abgemildertȱ werden.ȱ Entsprechendȱ
wurdeȱ vonȱ derȱ Kommissionȱ einȱ Arbeitsprogrammȱ mitȱ demȱ Titelȱ „Programmȱ fürȱ
nachhaltigeȱEntwicklung“ȱverabschiedet.ȱDarinȱheißtȱesȱunterȱanderem:ȱ„DerȱGlobaȬ
lisierungsprozessȱhatȱfürȱvieleȱMenschenȱinȱderȱganzenȱWeltȱbeträchtlicheȱFortschritȬ
teȱ mitȱ sichȱ gebracht.ȱ Ohneȱ weltweitȱ wirksameȱ politischeȱ Entscheidungsstrukturenȱ
führtȱdasȱderzeitigeȱGlobalisierungsmodellȱjedochȱzuȱunausgewogenenȱErgebnissen,ȱ
weshalbȱ esȱ einerȱ nachhaltigenȱ globalenȱ Entwicklungȱ nichtȱ zuträglichȱ seinȱ dürfte.ȱ
NichtȱalleȱLänderȱundȱRegionenȱprofitierenȱgleichermaßenȱvonȱderȱGlobalisierung.“ȱ
(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2004:ȱ1).ȱDieȱEUȱmüsseȱdaherȱ„[…]ȱ
auchȱihreȱaußenpolitischeȱTätigkeitȱsoȱgestalten,ȱdassȱdieȱGlobalisierungȱallenȱGesellȬ
schaftsgruppenȱ inȱ allenȱ Partnerländernȱ undȱ Regionenȱ einenȱ optimalenȱ Nutzenȱ
bringt“ȱ(KommissionȱderȱEuropäischenȱGemeinschaftenȱ2004:ȱ2).ȱUmȱvonȱderȱGlobaȬ
lisierungȱ negativȱ betroffeneȱ Arbeitnehmerȱ innerhalbȱ derȱ EUȱ zuȱ stützen,ȱ wurdeȱ imȱ
Jahrȱ 2005ȱ derȱ soȱ genannteȱ „Europäischeȱ Globalisierungsfonds“ȱ (EGF)ȱ alsȱ AnpasȬ
sungshilfeȱundȱZeichenȱderȱSolidaritätȱeingerichtet.ȱDieserȱmitȱjährlichȱ500ȱMillionenȱ
EuroȱausgestatteteȱFondsȱsollȱArbeitnehmer,ȱdieȱ„ernsthaftȱundȱpersönlichȱbetroffenȱ
sindȱ vonȱ durchȱ Änderungenȱ imȱ Handelsgefügeȱ bedingterȱ Arbeitslosigkeit“ȱ (KomȬ
missionȱ derȱ Europäischenȱ Gemeinschaftenȱ 2005:ȱ 4)ȱ dieȱ Wiedereingliederungȱ inȱ denȱ
Arbeitsmarktȱ erleichtern:ȱ unterȱ anderemȱ sindȱ Umschulungen,ȱ Mobilitätsbeihilfen,ȱ
HilfeȱbeiȱderȱStellensucheȱundȱBerufsberatungȱvorgesehen.ȱDieȱBemühungenȱderȱEU,ȱ
dieȱ möglichenȱ negativenȱ Effekteȱ einerȱ liberalisiertenȱ globalisiertenȱ Wirtschaftȱ abzuȬ
federn,ȱ stellenȱ aberȱ inȱ keinerȱ Weiseȱ dieȱ Grundphilosophieȱ desȱ Wirtschaftsskriptesȱ
derȱ EUȱ inȱ Frage;ȱ dieȱ sozialenȱ Maßnahmenȱ sindȱ ergänzende,ȱ vomȱ Volumenȱ herȱ beȬ
trachtetȱeherȱharmloseȱInterventionen.ȱȱȱ
Fassenȱ wirȱ dieȱ Ergebnisseȱ zusammen:ȱ Dieȱ EUȱ verfolgtȱ mitȱ ihrenȱ WirtschaftsvorȬ
stellungenȱvorȱallemȱeinȱzentralesȱ„Megaziel“.ȱSieȱmöchteȱWachstum,ȱFortschrittȱundȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Vgl.ȱ Kommissionȱ derȱ Europäischenȱ Gemeinschaftenȱ 2007b,ȱ Kapitelȱ 3;ȱ ebenfallsȱ EurActiv:ȱ ‚EUȬ
AfrikaȬGipfelȱbeiȱHandelsfragenȱerfolglos’,ȱ10.12.2007.ȱȱ

2

ȱ

BerlinerȱStudienȱzurȱSoziologieȱEuropas.ȱArbeitspapierȱNr.14ȱ

10

ȱ
Prosperitätȱ fürȱalleȱBürgerȱderȱ Mitgliedsländer,ȱ dannȱaberȱauchȱfürȱalleȱ Weltbürgerȱ
erzeugen.ȱDiesesȱZielȱsiehtȱdieȱEUȱamȱbestenȱerreichbar,ȱwennȱWettbewerb,ȱMarktȬ
bedingungenȱundȱdieȱLiberalisierungȱwettbewerbsbehindernderȱReglementierungenȱ
institutionalisiertȱ werden.ȱ Dabeiȱ transportiertȱ sieȱ ihreȱ Vorstellungenȱ undȱ ErfahrunȬ
gen,ȱ dieȱ imȱ Kontextȱ derȱ Herstellungȱ einesȱ europäischenȱ Wirtschaftsraumesȱ entwiȬ
ckeltȱ wurden,ȱ aufȱ dieȱ Weltgesellschaftȱ insgesamt.ȱ Dieȱ Liberalisierungȱ derȱ globalenȱ
Märkteȱ bringtȱ Vorteileȱ fürȱ alleȱ beteiligtenȱ Akteure,ȱ soȱ derȱ Grundtenorȱ desȱ WirtȬ
schaftsskriptsȱderȱEU.ȱObȱdieseȱSichtweiseȱvonȱdenȱBürgerinnenȱundȱBürgernȱderȱEUȱ
geteiltȱwird,ȱwerdenȱwirȱimȱfolgendenȱKapitelȱuntersuchen.ȱ
ImȱVordergrundȱdesȱGlobalisierungsskriptsȱderȱEUȱstehtȱdieȱWirtschaft.ȱDanebenȱ
hatȱ dieȱ EUȱ aberȱ auchȱ bezüglichȱ andererȱ Politikfelderȱ Globalisierungsvorstellungenȱ
entwickelt,ȱdieȱwirȱzumindestȱkurzȱerwähnenȱwollen.ȱȱ
1.ȱUmweltschutz:ȱDieȱEuropäischeȱUnionȱbetreibtȱseitȱdenȱ70erȱJahrenȱdesȱletztenȱ
JahrhundertsȱeineȱaktiveȱUmweltpolitikȱ(BarnesȱundȱBarnesȱ1999;ȱBaileyȱ2003;ȱKnillȱ
2003;ȱ Gerhardsȱ undȱ Lengfeldȱ 2008)ȱ undȱ hatȱ diesesȱ Engagementȱ geradeȱ imȱ Kontextȱ
derȱKlimaschutzpolitikȱzunehmendȱglobalisiertȱ(Voglerȱ1999;ȱAndersonȱetȱal.ȱ2007).3ȱ
Sieȱ hatȱ wesentlichȱ dazuȱ beigetragen,ȱ dassȱ 1997ȱ inȱ Kyotoȱ einȱ Protokollȱ zumȱ Schutzȱ
desȱKlimasȱverabschiedetȱwerdenȱkonnte.ȱDerȱSchutzȱderȱUmweltȱistȱauchȱalsȱeinesȱ
vonȱ zweiȱ Schlüsselprioritätenȱ desȱ Arbeitsprogrammsȱ fürȱ nachhaltigeȱ Entwicklungȱ
festgeschrieben.ȱNebenȱderȱSicherstellungȱeinesȱhohenȱSchutzmaßesȱderȱnatürlichenȱ
Ressourcenȱ stehenȱ dieȱ Reduktionȱ vonȱ Umweltverschmutzungȱ einerseitsȱ undȱ einȱ
nachhaltigerȱEnergieverbrauchȱzurȱFörderungȱeinesȱökologischenȱWirtschaftswachsȬ
tumsȱ andererseitsȱimȱFokusȱ derȱ Anstrengungenȱ (RatȱderȱEuropäischenȱUnionȱ2006:ȱ
3).ȱȱ
2.ȱPolitik:ȱDieȱEuropäischeȱUnionȱhatȱVorstellungenȱüberȱdieȱRolleȱundȱdieȱInhalteȱ
vonȱPolitikȱimȱZeitalterȱderȱGlobalisierungȱentwickelt.ȱDieseȱVorstellungenȱbeziehenȱ
sichȱzumȱeinenȱ(a)ȱaufȱStrukturmerkmaleȱderȱOrganisationȱvonȱPolitik,ȱzumȱanderenȱ
(b)ȱaufȱdieȱinhaltlicheȱAusgestaltungȱdesȱPolitischen.ȱȱ
2.1ȱ Dieȱ EUȱ verstehtȱ sichȱ alsȱ regionalȱ integriertesȱ politischesȱ System,ȱ welchesȱ alsȱ
Vorbildȱ fürȱ andereȱ Länderȱ bzw.ȱ Weltregionenȱ dienenȱ kannȱ (Fligsteinȱ undȱ Merandȱ
2001:ȱ 26).ȱ Alsȱ Freihandelszoneȱ undȱ Zollunionȱ gewannȱ sieȱ Vorbildwirkungȱ undȱ gabȱ
denȱ Anstoßȱ fürȱ andereȱ Formenȱ regionalerȱ Integrationȱ wieȱ dieȱ NAFTA,ȱ dieȱ APECȱ
undȱ Mercosurȱ (Laffanȱ 1998:ȱ 238).ȱ Dementsprechendȱ scheintȱ dieȱ Europäischeȱ KomȬ
missionȱeineȱweltpolitischeȱLandkarteȱzuȱfavorisieren,ȱwelcheȱsichȱdurchȱstarkȱintegȬ
rierteȱ Regionenȱ kennzeichnet,ȱ zwischenȱ welchenȱ eineȱ institutionalisierteȱ undȱ aufȱ
rechtlichenȱ Grundlagenȱ fußendeȱ Kooperationȱ stattfindet.4ȱ Folglichȱ hatȱ dieȱ EUȱ zahlȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ SieheȱInterviewȱmitȱJoséȱManuelȱBarrosoȱvomȱ5.12.2007,ȱKlimawandelȱundȱEnergieȱ‚ganzȱobenȱaufȱ
derȱEUȬAgenda’,ȱsieheȱEuractiv.
4ȱȱ Folgendesȱ Zitatȱ unterstreichtȱ dieseȱ Sichtweise:ȱ “Theȱ newȱ globalizedȱ orderȱ shouldȱ beȱ advancedȱ
throughȱtheȱleadershipȱofȱaȱ‘G8’Ȭstyleȱcollectionȱofȱregionalȱorganizations,ȱofȱwhichȱtheȱEUȱwouldȱ
3
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ȱ
reicheȱbilateraleȱregionaleȱKooperationsmechanismenȱhervorgebrachtȱundȱhältȱinȱreȬ
gelmäßigenȱ Abständenȱ Treffenȱ mitȱ denȱ Hauptpartnernȱ ab,ȱ wasȱ unterȱ demȱ Labelȱ
„newȱregionalism“ȱEingangȱinȱdieȱpolitikwissenschaftlicheȱDiskussionȱgefundenȱhatȱ
(Eriksenȱ2006:ȱ261).ȱDarüberȱhinausȱsetztȱsichȱdieȱEUȱfürȱstarkeȱinternationaleȱOrgaȬ
nisationenȱein.5ȱȱ
2.2ȱ Dieȱ EUȱ sprichtȱ sichȱ aufȱ globalerȱ Ebeneȱ mitȱ Nachdruckȱ fürȱDemokratie,ȱ MenȬ
schenrechte,ȱundȱRechtsstaatlichkeitȱalsȱElementeȱeinerȱ„goodȱgovernance“ȱaus.ȱTanȬ
jaȱ Börzelȱ undȱ Thomasȱ Risseȱ (2004)ȱ habenȱ genauȱ analysiert,ȱ wieȱ dieȱ ModellvorstelȬ
lungenȱ derȱ EUȱ diesbezüglichȱ aussehen.ȱ Sieȱ beschreiben,ȱ wieȱ sichȱ dasȱ DemokratieȬ
skriptȱderȱEUȱimȱZeitverlaufȱentwickeltȱhatȱundȱmitȱwelchenȱMaßnahmenȱdiesesȱinȱ
Richtungȱ Entwicklungsländerȱ undȱ inȱ Richtungȱ Beitrittsländerȱ derȱ EUȱ exportiertȱ alsȱ
spezifischȱeuropäischesȱModellȱprofiliertȱwurde.6
ȱ
3.ȱDieȱEinstellungȱderȱEUȬBürgerinnenȱundȱBürgerȱzuȱdenȱGlobalisierungsvorstelȬ
lungenȱderȱEUȱ
ȱ
DieȱEUȱist,ȱwieȱwirȱimȱletztenȱKapitelȱgesehenȱhaben,ȱeinȱentscheidenderȱBefürworterȱ
einerȱ ökonomischenȱ Globalisierungȱ undȱ versprichtȱ sichȱ durchȱ eineȱ Öffnungȱ derȱ
Märkteȱ Wachstumȱ undȱ Wohlstandȱ fürȱ alleȱ Bürger.ȱ Obȱ dieserȱ GlobalisierungsoptiȬ
mismusȱvonȱdenȱBürgernȱgeteiltȱwird,ȱistȱeineȱempirischȱoffeneȱFrage.ȱWirȱgehenȱvonȱ
derȱVermutungȱaus,ȱdassȱdieȱBürgerȱdenȱProzessȱderȱökonomischenȱGlobalisierungȱ
eherȱskeptischȱbewertenȱundȱdieȱȱablehnendenȱEinstellungenȱdieȱpositivenȱüberwieȬ
genȱundȱdiesȱausȱfolgendemȱGrund.ȱȱ
Dieȱ Diskussionȱ derȱ Folgenȱ derȱ Globalisierungȱ beherrschtȱ dieȱ wissenschaftlicheȱ
undȱpolitischeȱDebatteȱderȱletztenȱ10ȱJahre.ȱTäglichȱfindenȱsichȱNachrichten,ȱdieȱinȬ
nerstaatlicheȱ undȱ internationaleȱ Themenȱ undȱ Problemlagenȱ mitȱ Prozessenȱ derȱ ökoȬ
nomischenȱGlobalisierungȱinȱVerbindungȱbringen.ȱDabeiȱwerdenȱeinerseitsȱdieȱVorȬ
teileȱundȱChancenȱdiskutiert,ȱdieȱmitȱeinerȱÖffnungȱderȱMärkteȱverbundenȱseinȱkönȬ
nen;ȱ dieȱ Thematisierungȱ möglicherȱ negativerȱ Folgenȱ scheinenȱ nachȱ unseremȱ EinȬ
druckȱaberȱdieȱDebatteȱzuȱmajorisieren.ȱȱVonȱeinigenȱAnalystenȱwirdȱbetont,ȱdassȱunȬ
terȱ Bedingungenȱ zunehmenderȱ Globalisierungȱ bestimmteȱ Sektorenȱ derȱ einheimiȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
beȱ one.”ȱ Guyȱ Verhofstadtȱ 2001,ȱ seinerzeitȱ amtierenderȱ EUȬRatspräsident:ȱ openȱ letter:ȱ theȱ
paradoxesȱofȱantiȬglobalizationȱ(http://ȱpremier.fgov.be/tpoics/press/e_press23.html).ȱȱ
5ȱȱ EinȱExempelȱistȱzumȱBeispielȱdasȱEngagementȱderȱEUȱfürȱdieȱErrichtungȱdesȱInternationalenȱStrafȬ
gerichtshofs.ȱȱ
6ȱȱ Theȱ EUȱ hasȱ aȱ responsibilityȱ toȱ helpȱ ‘setȱ globalizationȱ withinȱ aȱ moralȱ framework’ȱ (Europeanȱ
Councilȱ 2001).ȱ Annexȱ 1:ȱ ‘Laekenȱ Declarationȱ onȱ theȱ futureȱ ofȱ theȱ Europeanȱ Union’,ȱ Presidencyȱ
Conclusions,ȱLaekenȱMeetingȱofȱtheȱEuropeanȱCouncil,ȱ14_/15ȱDec.ȱPressȱRelease:ȱLaeken*/Brusselsȱ
(14.12.01)ȱNo.ȱ00300/1/01ȱȱ
(http://ue.eu.int/Newsroom/ȱrelated.asp?max_/1&bid_/76&grp_/4061&lang_/1).ȱ
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ȱ
schenȱ Wirtschaftȱ nichtȱ mehrȱ wettbewerbsfähigȱ sind,ȱ weilȱ ausländischeȱ UnternehȬ
mungenȱdieȱhergestelltenȱProdukteȱaufȱderȱBasisȱwesentlichȱgeringererȱLöhneȱpreisȬ
werterȱherstellenȱundȱanbietenȱkönnen.ȱDiesȱgiltȱvorȱallemȱfürȱdieȱSektoren,ȱdieȱeinȬ
facheȱ undȱstandardisierteȱ Güterȱherstellenȱ undȱ dieseȱ mitȱ einerȱ geringȱ qualifiziertenȱ
Belegschaftȱproduzieren.ȱDieȱFolgeȱeinerȱnachlassendenȱKonkurrenzfähigkeitȱistȱeineȱ
ZunahmeȱvonȱKonkursen,ȱdieȱAbwanderungȱvonȱUnternehmenȱinsȱAuslandȱundȱeinȱ
erhöhterȱDruckȱaufȱdieȱTechnisierungȱundȱRationalisierungȱderȱProduktion.ȱAllȱdiesȱ
führtȱzuȱeinerȱErhöhungȱderȱArbeitslosigkeitȱvorȱallemȱunterȱdenȱgeringȱqualifizierȬ
tenȱ Erwerbspersonenȱ undȱ zuȱ einemȱ stagnierendenȱ oderȱ degressivenȱ NettoeinkomȬ
menȱ derȱ Beschäftigtenȱ (Altvater/Mahnkopfȱ 1999).ȱ Begleitetȱ wirdȱ dieserȱ Prozessȱ
durchȱeineȱSchwächungȱderȱVerhandlungsmachtȱderȱGewerkschaften,ȱbedingtȱdurchȱ
dieȱErhöhungȱderȱ„AustrittsmöglichkeitenȱdesȱKapitals“ȱ(Streeckȱ1998:ȱ186).ȱZugleichȱ
erhöhtȱsichȱdurchȱdiesenȱProzessȱdieȱUngewissheitȱimȱHinblickȱaufȱdieȱSicherheitȱdesȱ
eigenenȱArbeitsplatzes.ȱȱ
EinȱweitererȱDiskussionsstrangȱinȱderȱDebatteȱüberȱdieȱFolgenȱvonȱökonomischenȱ
GlobalisierungsprozessenȱbeziehtȱsichȱaufȱdasȱveränderteȱVerhältnisȱvonȱWirtschaftȱ
undȱStaatȱ(vgl.ȱzusammenfassendȱBeckȱ1997;ȱZürnȱ1998).ȱMancheȱAutorenȱgehenȱdaȬ
vonȱaus,ȱdassȱdieȱWirtschaftȱzunehmendȱausȱderȱgesellschaftlichenȱundȱvorȱallemȱderȱ
politischenȱ Kontrolleȱ „entbettet“ȱ wirdȱ (Altvaterȱ undȱ Mahnkopȱ 1999:ȱ 116ȱ ff),ȱ dieȱ
MärkteȱderȱPolitikȱdavonlaufenȱ(Habermasȱ1998)ȱundȱdamitȱdemȱStaatȱzentraleȱResȬ
sourcenȱundȱKontrollmöglichkeitenȱentzogenȱwerden.ȱWennȱmitȱeinerȱZunahmeȱderȱ
GlobalisierungȱauchȱeineȱZunahmeȱderȱArbeitslosigkeitȱverbundenȱist,ȱdannȱmindertȱ
diesȱ zugleichȱdieȱ SteuereinnahmenȱdesȱStaatsȱundȱ damitȱseineȱ Handlungsfähigkeit.ȱ
Offeneȱ Grenzenȱ ermöglichenȱ esȱ denȱUnternehmungenȱzudem,ȱ inȱsoȱgenannteȱSteuȬ
eroasenȱabzuwandernȱoderȱzumindestȱeineȱAbwanderungȱwegenȱzuȱhoherȱeinheimiȬ
scherȱSteuersätzeȱanzudrohen,ȱumȱdamitȱeineȱSenkungȱderȱUnternehmenssteuerȱimȱ
eigenenȱ Landȱ zuȱ erwirkenȱ (Zürnȱ 1998;ȱ Habermasȱ 1998).ȱ Auchȱ diesȱ hatȱ negativeȱ
Auswirkungenȱ aufȱ dieȱ Steuereinnahmenȱ desȱ Staates.ȱ Dieȱ dadurchȱ mitȱ ausgelösteȱ
KriseȱderȱöffentlichenȱHaushalteȱführtȱzuȱeinemȱAbbauȱdesȱSozialstaatesȱundȱerhöhtȱ
dieȱUngleichheitȱinnerhalbȱderȱGesellschaftȱ(Habermasȱ1998a),ȱsoȱzumindestȱeinȱhäuȬ
figȱinȱderȱDebatteȱformuliertesȱArgument.ȱȱȱȱ
Obȱ sichȱ nunȱ dieseȱ undȱ andereȱ Argumente,ȱ dieȱ denȱ Prozessȱ derȱ ökonomischenȱ
Globalisierungȱ eherȱ skeptischȱ beurteilen,ȱ inȱ denȱ Köpfenȱ derȱ Bürgerȱ verfangenȱ undȱ
sieȱzuȱeinerȱeherȱglobalisierungsskeptischenȱEinstellungȱmotivierenȱoderȱobȱdieȱBürȬ
gerȱdenȱglobalisierungsoptimistischenȱKursȱderȱEUȱunterstützen,ȱwollenȱwirȱimȱfolȬ
gendenȱprüfen.ȱAlsȱDatenbasisȱfürȱunsereȱAnalyseȱgreifenȱwirȱaufȱdieȱEurobaromeȬ
terȬUmfrageȱ Flashȱ EBȱ 151bȱ „Globalisation“ȱ zurück.ȱ Dieȱ Umfrageȱ wurdeȱ vomȱ 8.Ȭ16.ȱ
Oktoberȱ 2003ȱ vomȱ Institutȱ GallupȬEuropeȱ imȱ Auftragȱ derȱ Generaldirektionȱ Presseȱ
undȱ Kommunikationȱ derȱ Europäischenȱ Kommissionȱ durchgeführt.ȱ Insgesamtȱ wurȬ
denȱ7.515ȱPersonenȱabȱeinemȱAlterȱvonȱ15ȱJahrenȱinȱFormȱvonȱfaceȬtoȬfaceȬInterviewsȱ
befragt.ȱ Dieȱ erreichteȱ SampleȬGrößeȱ jeȱ Landȱ variiertȱ zwischenȱ 498ȱ Personenȱ inȱ BelȬ
gienȱ undȱ 507ȱimȱ VereinigtenȱKönigreich.ȱ Weilȱ dieȱUmfrageȱ imȱ Jahrȱ 2003,ȱ alsoȱ nochȱ
ȱ
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ȱ
vorȱ derȱ EUȬErweiterungȱ 2004ȱ durchgeführtȱ wurde,ȱ beschränktȱ sichȱ unsereȱ Analyseȱ
aufȱ dieȱ „alten“ȱ EUȬ15ȬMitgliedsstaaten.ȱ Eineȱ Untersuchung,ȱ welcheȱ auchȱ dieȱ nachȱ
2003ȱderȱEUȱbeigetretenenȱLänderȱvollständigȱbeinhaltenȱwürde,ȱwäreȱsicherlichȱvonȱ
Interesse,ȱ istȱ aberȱ nichtȱ möglich,ȱ weilȱ dieȱ entsprechendenȱ Datenȱ fehlen.ȱ Derȱ ausgeȬ
wählteȱDatensatzȱistȱderȱeinzige,ȱderȱdieȱpersönlicheȱZustimmungȱzurȱGlobalisierungȱ
direktȱabfragt.ȱAndereȱEurobarometerȬUmfragenȱenthaltenȱlediglichȱeinzelneȱFragenȱ
nachȱ denȱ Auswirkungenȱ derȱ Globalisierungȱ oderȱ derȱ Rolleȱ derȱ EUȱ inȱ diesemȱ ProȬ
zess.ȱDerȱverwendeteȱFragebogenȱenthältȱdarüberȱhinausȱeinigeȱweitereȱFragenȱzumȱ
ThemaȱGlobalisierung,ȱwelcheȱwirȱfürȱdieȱErklärungȱvonȱGlobalisierungseinstellunȬ
genȱbenutzenȱkönnen.ȱ7
Dieȱ Einstellungȱ derȱ Bürgerȱ zurȱ ökonomischenȱ Globalisierungȱ lässtȱ sichȱ mitȱ folȬ
genderȱFrageȱsehrȱgutȱoperationalisieren:ȱ„GlobalisationȱisȱtheȱgeneralȱopeningȬupȱofȱallȱ
economies,ȱ whichȱ leadsȱ toȱ theȱ creationȱ ofȱ aȱ trulyȱ worldȬwideȱ market.ȱ Areȱ youȱ personallyȱ
totallyȱ inȱ favour,ȱ ratherȱ inȱ favour,ȱ ratherȱ opposedȱ orȱ totallyȱ opposedȱ toȱ theȱ developmentȱ ofȱ
globalisation?”ȱ Dieȱ derȱ eigentlichenȱ Frageȱ vorangestellteȱ Erläuterungȱ richtetȱ denȱ FoȬ
kusȱdesȱVerständnissesȱvonȱGlobalisierungȱeindeutigȱaufȱdieȱwirtschaftlichenȱAspekȬ
teȱdieserȱEntwicklungȱundȱinsbesondereȱaufȱdieȱSchaffungȱeinesȱweltweitenȱMarktesȱ
undȱ entsprichtȱ damitȱ sehrȱ genauȱ denȱ Vorstellungenȱ derȱ EUȱ imȱ Hinblickȱ aufȱ eineȱ
ökonomischeȱGlobalisierung.ȱȱ
Schaubildȱ 1ȱ fasstȱ dieȱ Zustimmungenȱ derȱ Bürgerȱ inȱ 15ȱ europäischenȱ Ländernȱ zuȱ
einerȱökonomischenȱGlobalisierungȱzusammen.ȱRundȱ62%ȱderȱbefragtenȱEUȬBürgerȱ
unterstützenȱdieȱEntwicklungȱeinerȱökonomischenȱGlobalisierung.ȱVonȱ62,45%ȱsindȱ
einȱAnteilȱvonȱ47,95%ȱ„eherȱdafür“ȱundȱ14,5%ȱ„absolutȱdafür“.ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱ
sindȱ vonȱ denȱ 28,36%ȱ derȱ Befragten,ȱ welcheȱ denȱ Globalisierungsprozessȱ tendenziellȱ
negativȱbewerten,ȱlediglichȱ8,01%ȱ„absolutȱgegen“ȱeineȱökonomischeȱGlobalisierung.ȱ
Bisȱ aufȱ Griechenlandȱ gibtȱ esȱ inȱ allenȱ Ländernȱ eineȱ Mehrheitȱ vonȱ Personen,ȱ welcheȱ
demȱProzessȱderȱGlobalisierungȱpositivȱgegenüberȱeingestelltȱsind.ȱInsgesamtȱgiltȱalȬ
so,ȱdassȱdieȱMehrheitȱderȱBürgerȱeineȱÖffnungȱderȱMärkteȱunterstützt.ȱBedenktȱman,ȱ
mitȱ welcherȱ Skepsisȱ ökonomischeȱ Globalisierungsprozesseȱ inȱ derȱ massenmedialenȱ
ÖffentlichkeitȱbeobachtetȱundȱkommentiertȱwerdenȱundȱinȱwelchemȱMaßeȱnegativeȱ
Effekteȱ derȱ Globalisierungȱ –ȱ Arbeitsplatzverluste,ȱ Zunahmeȱ sozialerȱ Ungleichheit,ȱ
VerlustȱvonȱnationalerȱIdentitätȱdurchȱZunahmeȱvonȱMigration,ȱKapitalȬȱundȱSteuerȬ
fluchtȱinȱNiedriglohnländerȱoderȱSteueroasenȱ–ȱfokussiertȱwerden,ȱdannȱistȱesȱschonȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ DaȱesȱsichȱbeiȱdemȱverwendetenȱDatensatzȱumȱeineȱFlashȬEurobarometerȬUmfrageȱhandelt,ȱmüsȬ
senȱ wirȱ Einschränkungenȱ hinsichtlichȱ derȱ abgefragtenȱ soziodemographischenȱ Merkmaleȱ hinnehȬ
men.ȱSoȱwurdeȱz.B.ȱnichtȱwieȱsonstȱüblichȱdieȱpolitischeȱLinksȬRechtsȬOrientierungȱabgefragt,ȱeineȱ
Dimension,ȱwelcheȱinȱBezugȱaufȱdieȱEinstellungȱgegenüberȱGlobalisierungȱsicherlichȱvonȱRelevanzȱ
seinȱkönnte.ȱ

7
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ȱ
überraschend,ȱdassȱfastȱ2/3ȱderȱBürgerȱeineȱökonomischeȱGlobalisierungȱeherȱbefürȬ
wortenȱalsȱablehnen.ȱ8
Zugleichȱ fallenȱ dieȱ Unterstützungsratenȱ inȱ denȱ einzelnenȱ Ländernȱ rechtȱ unterȬ
schiedlichȱaus.ȱDabeiȱhabenȱdieȱBürgerinnenȱundȱBürgerȱderȱNiederlandeȱ(77,8%ȱZuȬ
stimmung),ȱ Deutschlands,ȱ Finnlands,ȱ Italiens,ȱ Portugalsȱ undȱ Irlandsȱ (67Ȭ70%ȱ ZuȬ
stimmung)ȱ dieȱ positivsteȱ Einstellungȱ zurȱ Globalisierung.ȱ Insbesondereȱ dieȱ NiederȬ
landeȱ zeichnenȱ sichȱ durchȱ einenȱ Anteilȱ vonȱ 23,2%ȱ derȱ Befragtenȱ aus,ȱ welcheȱ dieȱ
Entwicklungȱ derȱ Globalisierungȱ absolutȱ befürworten.ȱ Griechenlandȱ istȱ dasȱ einzigeȱ
Land,ȱinȱwelchemȱdieȱMeinungȱderȱBevölkerungȱmitȱ47,4%ȱZustimmungȱgegenüberȱ
50,8%ȱAblehnungȱmehrheitlichȱnegativȱgegenüberȱderȱGlobalisierungȱeingestelltȱist.ȱ
Spanienȱ(50,1%)ȱundȱÖsterreichȱ(50%)ȱzeichnenȱsichȱebenfallsȱdurchȱeineȱvergleichsȬ
weiseȱgeringereȱAnzahlȱvonȱGlobalisierungsunterstützernȱaus.ȱ9
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ

8

Esȱ gibtȱ nurȱ wenigeȱ andereȱ vergleichbareȱ Untersuchungenȱ überȱ dieȱ Einstellungenȱ zurȱ GlobalisieȬ
rungȱ(vgl.ȱStokesȱ2001;ȱScheveȱundȱSlaughterȱ2006:ȱ219).ȱEineȱÜbersichtȱüberȱdieȱinȱderȱEUȱdurchȬ
geführtenȱMeinungsumfragenȱzumȱThemaȱGlobalisierungȱbietetȱderȱBerichtȱvonȱWardȱundȱMorleyȱ
(2008).ȱ Auchȱ darinȱ bestätigtȱ sichȱ derȱ Eindruck,ȱ wonachȱ inȱ fastȱ allenȱ EUȬLändernȱ einȱ tendenziellȱ
positivesȱBildȱvonȱGlobalisierungȱbesteht.ȱInȱeinerȱrepräsentativenȱUmfrageȱdesȱ„ChicagoȱCouncilȱ
onȱGlobalȱAffairs“ȱausȱdemȱJahrȱ2007ȱgabenȱz.B.ȱ51%ȱderȱFranzosenȱ–ȱwelcheȱsichȱimȱRahmenȱderȱ
Studieȱalsȱamȱglobalisierungskritischstenȱzeigtenȱ–ȱan,ȱdieȱGlobalisierungȱseiȱeherȱgutȱfürȱihrȱLand,ȱ
wohingegenȱ41%ȱderȱBefragtenȱdieserȱMeinungȱwidersprachenȱ(ChicagoȱCouncilȱonȱGlobalȱAffairsȱ
2007:ȱ1).ȱGleichwohlȱzeigtȱdieseȱStudieȱauchȱauf,ȱdassȱdieȱhoheȱallgemeineȱZustimmungȱzurȱGlobaȬ
lisierungȱschnellȱschwindet,ȱsobaldȱkonkreteȱAuswirkungenȱundȱBefürchtungenȱthematisiertȱwerȬ
den.ȱ Auchȱ inȱ denȱ USAȱ findetȱ derȱ Globalisierungsprozessȱ inȱ derȱ Bevölkerungȱ eineȱ mehrheitlicheȱ
Zustimmungȱ(ProgramȱonȱInternationalȱPolicyȱAttitudesȱ2004).ȱ
9ȱȱ SpanienȱundȱPortugalȱweisenȱmitȱrundȱ19%ȱdenȱgrößtenȱAnteilȱvonȱPersonenȱauf,ȱwelcheȱaufȱdieȱ
FrageȱnachȱderȱEinstellungȱgegenüberȱderȱGlobalisierungȱkeineȱAntwortȱgebenȱkonntenȱoderȱwollȬ
ten.ȱ

ȱ
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Schaubildȱ 1:ȱ Zustimmungȱ zurȱökonomischenȱ Globalisierungȱ inȱ 15ȱ Ländernȱ derȱ EUȱ
(inȱ%)ȱ
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Quelle:ȱFlashȱEBȱ151b/2003ȱ„Globalisation“,ȱN=7151.ȱDieȱFrageȱlautete:ȱGlobalisationȱisȱtheȱgeneralȱopeningȬupȱofȱallȱeconomies,ȱ
whichȱleadsȱtoȱtheȱcreationȱofȱaȱtrulyȱworldȬwideȱmarket.ȱAreȱyouȱpersonallyȱtotallyȱinȱfavour,ȱratherȱinȱfavour,ȱratherȱopposedȱorȱ
totallyȱ opposedȱ toȱ theȱ developmentȱ ofȱ globalisation?ȱ Dieȱ Kategorienȱ “totallyȱ inȱ favour”ȱ undȱ “ratherȱ inȱ favour”ȱ bzw.ȱ „ratherȱ
against“ȱ undȱ „totallyȱ against“ȱ wurdenȱ fürȱ dieȱ Auswertungȱ zusammengefasst.ȱ Dieȱ Kategorieȱ „don’tȱ know/noȱ answer“ȱ stelltȱ dieȱ
fehlendenȱ100%ȱdar.ȱ

ȱ
VersuchtȱmanȱdieȱLänderunterschiedeȱzuȱinterpretieren,ȱsoȱfindetȱsichȱaufȱdenȱerstenȱ
BlickȱkeinȱklarȱerkennbaresȱStrukturmuster:ȱWederȱgruppierenȱsichȱdieȱLänderȱinȱihȬ
rerȱUnterstützungȱfürȱdenȱGlobalisierungsprozessȱnachȱreichenȱundȱvergleichsweiseȱ
ärmerenȱ EUȬLändern,ȱ nochȱ lässtȱ sichȱ erkennen,ȱ dassȱ Wohlfahrtsstaatsregimeȱ einenȱ
EinflussȱaufȱdieȱZustimmungsratenȱhaben,ȱnochȱscheintȱdieȱGrößeȱeinesȱLandesȱundȱ
damitȱdieȱAbhängigkeitȱvomȱWelthandelȱeinenȱEinflussȱaufȱdenȱGlobalisierungsopȬ
timismusȱzuȱhaben.ȱȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
4.ȱ Gewinnerȱ undȱ Verlierer:ȱ Hypothesenȱ zurȱ Erklärungȱ derȱ Unterschiedeȱ inȱ denȱ
EinstellungenȱzurȱGlobalisierungȱ
ȱ
Wirȱ hattenȱ imȱ letztenȱ Kapitelȱ gesehen,ȱ dassȱ dieȱ Einstellungenȱ zurȱ ökonomischenȱ
GlobalisierungȱzwischenȱdenȱLändernȱundȱzwischenȱdenȱIndividuenȱinnerhalbȱeinesȱ
LandesȱzumȱTeilȱbeträchtlichȱvariieren.ȱWirȱwidmenȱdasȱfolgendeȱKapitelȱderȱFrage,ȱ
wieȱmanȱdieseȱUnterschiedeȱerklärenȱkann.ȱȱ
DabeiȱgreifenȱwirȱaufȱeinȱallgemeinesȱundȱzugleichȱeinfachesȱTheoremȱzurück,ȱdasȱ
wirȱ durchȱ dreiȱ Gruppenȱ vonȱ Bestimmungsfaktorenȱ weiterȱ spezifizieren.ȱ Wirȱ gehenȱ
davonȱaus,ȱdassȱdiejenigen,ȱdieȱdurchȱGlobalisierungsprozesseȱbenachteiligtȱwerden,ȱ
sichȱeherȱgegenȱeineȱökonomischeȱGlobalisierungȱaussprechenȱalsȱdiejenigen,ȱfürȱdieȱ
diesȱnichtȱgilt.ȱ„Benachteiligung“ȱkannȱsichȱaufȱdreiȱunterschiedlichenȱEbenenȱmaniȬ
festieren,ȱ dieȱ wieȱ dreiȱ konzentrischeȱ Kreiseȱ einenȱ jeweilsȱ unterschiedlichenȱ Radiusȱ
haben.ȱȱ
DenȱengerenȱKreisȱbildenȱdieȱsubjektivenȱEinschätzungenȱderȱBefragten,ȱinȱwelchemȱ
MaßeȱderȱProzessȱderȱwirtschaftlichenȱGlobalisierungȱihnenȱNachteileȱbzw.ȱVorteileȱ
bringenȱwird.ȱDabeiȱunterscheidenȱwirȱzwischenȱderȱEinschätzungȱderȱindividuellenȱ
undȱ derȱ volkswirtschaftlichenȱ VorȬȱ undȱ Nachteile.ȱ Umȱ dieseȱ Bestimmungsfaktorenȱ
theoretischȱzuȱbegründen,ȱstützenȱwirȱunsȱinȱersterȱLinieȱaufȱdasȱvonȱMartinȱFishbeinȱ
undȱIcekȱAjzenȱentwickelteȱWertȬErwartungsȬModellȱ(valueȬexpectancyȬmodel),ȱaufȱ
dasȱ wirȱ imȱ nächstenȱ Abschnittȱ nochȱ eingehenȱ werdenȱ (Fishbeinȱ 1963;ȱ Fishbeinȱ undȱ
Ajzenȱ1975).ȱDenȱzweitenȱKreisȱbildetȱdieȱobjektiveȱLageȱdesȱBefragten,ȱdieȱdieserȱinȱderȱ
SozialstrukturȱseinesȱLandesȱeinnimmt.ȱWirȱgehenȱdavonȱaus,ȱdassȱmitȱbestimmtenȱ
LagenȱimȱHinblickȱaufȱdenȱökonomischenȱGlobalisierungsprozessȱeherȱVorteile,ȱmitȱ
anderenȱ eherȱ Nachteileȱ verbundenȱ sind.ȱ Wirȱ werdenȱ entsprechendȱ prüfen,ȱ inȱ welȬ
chemȱMaßeȱdieȱBerufspositionȱundȱdieȱBildungȱdesȱBefragtenȱdieȱEinstellungenȱzurȱ
Globalisierungȱ beeinflussen.ȱ Schließlichȱ habenȱ Individuenȱ nichtȱ nurȱ subjektiveȱ EinȬ
schätzungenȱvonȱSachverhalten,ȱsindȱnichtȱnurȱPositionsinhaberȱinnerhalbȱeinerȱSoȬ
zialstruktur,ȱ sondernȱ sindȱ eingebettetȱ inȱ dieȱ objektiveȱ Lageȱ desȱ Landes,ȱ inȱ demȱ sieȱ leȬ
ben.ȱWirȱvermuten,ȱdassȱdieȱMakrokontexteȱeinerȱGesellschaftȱebenfallsȱdieȱEinstelȬ
lungenȱ zurȱ Globalisierungȱ beeinflussenȱ undȱ gehenȱ davonȱ aus,ȱ dassȱ eineȱ hoheȱ ArȬ
beitslosigkeitȱundȱeineȱgeringeȱMarktöffnungȱeinesȱLandesȱzuȱeinerȱverstärktenȱAbȬ
lehnungȱvonȱGlobalisierungsprozessenȱführenȱetȱviceȱversa.ȱDieȱdreiȱTheoremeȱwerȬ
denȱimȱFolgendenȱSchrittȱfürȱSchrittȱerläutert.ȱȱ
ȱ
4.1ȱSubjektivȱerwarteterȱGlobalisierungsnutzenȱ
ȱ
Zurȱ Begründungȱ unsererȱ erstenȱ Hypotheseȱ nehmenȱ wirȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ WertȬ
ErwartungsȬTheorie,ȱ wieȱ sieȱ inȱ denȱ 1960erȱ Jahrenȱ vonȱ demȱ amerikanischenȱ SozialȬ
psychologenȱ Martinȱ Fishbeinȱ (1963)ȱ eingeführtȱ undȱ dannȱ inȱ Zusammenarbeitȱ mitȱ
IcekȱAjzenȱzurȱ„TheoryȱofȱPlannedȱBehaviour“ȱweiterentwickeltȱwurde.ȱDieȱTheorieȱ
ȱ
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ȱ
vonȱFishbeinȱundȱAjzenȱmöchteȱanȱsichȱ keineȱEinstellungen,ȱsondernȱdieȱHandlunȬ
genȱ vonȱ Menschenȱ erklären.ȱ Dasȱ allgemeineȱ Modellȱ derȱ Handlungserklärungȱ siehtȱ
folgendermaßenȱaus:ȱEineȱHandlungȱeinerȱPersonȱwirdȱamȱstärkstenȱvonȱderȱHandȬ
lungsintentionȱderȱPersonȱdeterminiert.ȱDieȱHandlungsintentionȱwiederumȱwirdȱaufȱ
zweiȱDimensionenȱzurückgeführt:ȱaufȱeineȱEinstellungskomponenteȱundȱeineȱsozialeȱ
Normkomponente.ȱ Personenȱ intendieren,ȱ diejenigeȱ Handlungȱ auszuführen,ȱ dieȱ sieȱ
(a)ȱselbstȱpositivȱbewerten,ȱundȱvonȱderȱsieȱ(b)ȱglauben,ȱdassȱfürȱsieȱbedeutsameȱPerȬ
sonenȱesȱpositivȱbewertenȱwürden,ȱwennȱsieȱdiesesȱVerhaltenȱzeigenȱwürden.ȱDaȱwirȱ
Einstellungenȱ vonȱ Befragtenȱ (inȱ unseremȱ Fallȱ zurȱ Globalisierung)ȱ erklärenȱ wollen,ȱ
benötigenȱwirȱausȱderȱTheorieȱvonȱFishbeinȱundȱAjzenȱnurȱdenȱTeilȱausȱderȱKausalȬ
kette,ȱderȱsichȱmitȱdenȱFaktorenȱbeschäftigt,ȱdieȱwiederumȱdieȱEinstellungenȱerklärenȱ
können.ȱȱ
Gemäßȱ demȱ WertȬErwartungsȬModellȱ hängtȱ dieȱ Einstellungȱ einerȱ Personȱ gegenȬ
überȱeinemȱspezifischenȱEinstellungsobjektȱwieȱz.B.ȱ„Globalisierung“ȱvonȱdemȱposiȬ
tivenȱoderȱnegativemȱWertȱab,ȱdenȱsieȱmitȱdemȱEinstellungsobjektȱverbindetȱundȱderȱ
subjektivenȱWahrscheinlichkeit,ȱmitȱderȱderȱjeweiligeȱWertȱeintritt.ȱJeȱstärkerȱnegativȱ
bewerteteȱ Attributeȱ undȱ jeȱ schwächerȱ positivȱ bewerteteȱ Attributeȱ mitȱ einemȱ beȬ
stimmtenȱ Einstellungsobjektȱ assoziiertȱ werden,ȱ destoȱ negativerȱ istȱ auchȱ dieȱ EinstelȬ
lungȱgegenüberȱdiesemȱObjekt.ȱDieȱEinstellungȱgegenüberȱeinemȱEinstellungsobjektȱ
bestehtȱalsoȱausȱeinerȱeinfachenȱProduktsummeȱderȱEinstellungenȱ(subjektiveȱWahrȬ
scheinlichkeiten,ȱ dassȱ dasȱ Objektȱ Xȱ dasȱ Merkmalȱ Yȱ besitzt)ȱ undȱ denȱ Bewertungenȱ
dieserȱ Merkmale.ȱ Bezeichnetȱ manȱ dieseȱ Produktsummeȱ alsȱ „Nettonutzen“,ȱ soȱ lässtȱ
sichȱ zusammenfassen:ȱ Jeȱ größerȱ derȱ subjektivȱ erwarteteȱ Nettonutzenȱ einesȱ EinstelȬ
lungsobjektesȱist,ȱdestoȱpositiverȱistȱdieȱEinstellungȱgegenüberȱdiesemȱObjekt.ȱȱ
Daȱ dieȱ subjektiveȱ Zuschreibungȱ vonȱ Merkmalenȱ zuȱ bestimmtenȱ EinstellungsobȬ
jektenȱinȱkeinerȱWeiseȱdenȱobjektivenȱTatsachenȱentsprechenȱmuss,ȱeignetȱsichȱdiesesȱ
Modellȱ besondersȱ gut,ȱ umȱ Einstellungenȱ gegenüberȱ komplexenȱ Objektenȱ zuȱ erkläȬ
ren,ȱhinsichtlichȱdererȱeineȱPersonȱnurȱüberȱunvollständigesȱWissenȱverfügtȱundȱentȬ
sprechendȱ nurȱ annäherungsweiseȱ dieȱ tatsächlichenȱ Auswirkungenȱ einesȱ Prozessesȱ
wieȱ z.B.ȱ derȱ Globalisierungȱ einschätzenȱ kann.ȱ Übertragenȱ aufȱ unserenȱ UntersuȬ
chungsgegenstandȱ erwartenȱ wirȱ aufȱ derȱ Grundlageȱ desȱ WertȬErwartungsȬModells,ȱ
dassȱeinȱgrößererȱ„Nettonutzen“ȱderȱGlobalisierungȱmitȱeinerȱpositiverenȱBewertungȱ
dieserȱeinhergeht.ȱDerȱvonȱunsȱausgewerteteȱDatensatzȱermöglichtȱes,ȱzweiȱDimensiȬ
onenȱvonȱNettonutzenȱzuȱspezifizieren.ȱȱ
a)ȱDieȱBefragtenȱwurdenȱzumȱeinenȱgefragt,ȱobȱsieȱglauben,ȱdassȱeineȱweitereȱGloȬ
balisierungȱfürȱsieȱundȱdieȱeigeneȱFamilieȱmehrȱVorteileȱoderȱmehrȱNachteileȱbringenȱ
wird.ȱWirȱbezeichnenȱdieseȱDimensionȱalsȱerwartetenȱindividuellenȱGlobalisierungsȬ
nutzen.ȱ
b)ȱDieȱInterviewtenȱwurdenȱweiterhinȱgefragt,ȱobȱsieȱglauben,ȱdassȱ1.ȱGlobalisieȬ
rungȱfürȱ dieȱFirmenȱ ihresȱLandesȱ eineȱguteȱ Gelegenheitȱundȱ2.ȱdassȱGlobalisierungȱ
eineȱBedrohungȱderȱBeschäftigungȱdarstelle.ȱWirȱhabenȱausȱdiesenȱbeidenȱFragenȱeiȬ
ȱ
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ȱ
nenȱ additivenȱ Indexȱ (sieheȱ Anhang)ȱ gebildetȱ undȱ bezeichnenȱ dieseȱ Dimensionȱ alsȱ
volkswirtschaftlichenȱGlobalisierungsnutzen.ȱȱ
ȱ
4.2ȱSozialstrukturelleȱLageȱdesȱBefragtenȱ
ȱ
DieȱWerterwartungstheorieȱstehtȱimȱWiderspruchȱzuȱdenȱAnnahmenȱdesȱklassischenȱ
RationalȬChoiceȬAnsatzes,ȱ derȱ nichtȱ denȱ subjektivenȱ Einschätzungenȱ vonȱ Nutzen,ȱ
sondernȱ demȱ objektivenȱ Nutzenȱ dieȱ stärksteȱ Erklärungskraftȱ zubilligt.ȱ Dieȱ realenȱ
VorȬȱundȱNachteileȱvonȱIndividuenȱergebenȱsichȱhäufigȱausȱderenȱPositionierungȱinȬ
nerhalbȱderȱSozialstrukturȱihrerȱGesellschaft.ȱVonȱdieserȱVermutungȱgehenȱwirȱauchȱ
imȱ Hinblickȱ aufȱ dieȱ Einstellungenȱ zurȱ Globalisierungȱ aus.ȱ Entscheidendȱ scheinenȱ
hierȱvorȱallemȱdasȱBildungsniveauȱsowieȱdieȱberuflicheȱStellungȱ einesȱIndividuumsȱ
zuȱseinȱ(ScheveȱundȱSlaughterȱ2006).ȱȱ
InȱderȱLiteraturȱwirdȱdieȱAuffassungȱvertreten,ȱdassȱdieȱVorteile,ȱwelcheȱausȱderȱ
zunehmendenȱMarktliberalisierungȱalsȱFolgeȱderȱökonomischenȱGlobalisierungȱentȬ
stehen,ȱasymmetrischȱunterȱdenȱBewohnernȱeinesȱLandesȱverteiltȱsind.ȱPersonenȱmitȱ
geringemȱ Bildungsgradȱ undȱ niedrigerȱ beruflicherȱ Stellungȱ werdenȱ vonȱ GlobalisieȬ
rungsprozessenȱ wenigerȱ VorȬȱ alsȱ Nachteileȱ habenȱ (Gabelȱ 1998:ȱ 43Ȭ44)ȱ undȱ diesȱ ausȱ
folgendenȱGründen.ȱParallelȱzumȱGlobalisierungsprozessȱhatȱdieȱNachfrageȱanȱhöherȱ
qualifiziertenȱ Arbeitskräftenȱ zuȱ ungunstenȱ derȱ Nachfrageȱ nachȱ schlechterȱ ausgebilȬ
detenȱArbeitskräftenȱzugenommenȱ(SlaughterȱundȱSwaglȱ1997:ȱ2).ȱDieseȱEntwicklungȱ
wirdȱ vonȱ einerȱ Steigerungȱ derȱ Arbeitslosigkeitsratenȱ vonȱ schlechterȱ ausgebildetenȱ
Arbeitskräftenȱbegleitet,ȱwobeiȱzwischenȱLändernȱmitȱflexiblenȱundȱeherȱrigidenȱArȬ
beitsmärktenȱ zuȱ unterscheidenȱ ist:ȱ Inȱ Ländernȱ mitȱ flexiblenȱ Arbeitsregelungen,ȱ wieȱ
z.B.ȱ inȱ denȱ USA,ȱ hatȱ diesȱ zuȱ einerȱ Steigerungȱ derȱ Lohnspreizungȱ zwischenȱ besserȱ
undȱ schlechterȱ ausgebildetenȱ Arbeitskräftenȱ geführt.ȱ Inȱ Ländernȱ mitȱ rigidenȱ ArȬ
beitsmärkten,ȱwieȱz.B.ȱFrankreichȱundȱDeutschland,ȱresultierteȱdiesȱhingegenȱinȱhöȬ
herenȱArbeitslosigkeitsratenȱfürȱschlechterȱausgebildeteȱArbeitskräfteȱ(Slaughterȱundȱ
Swaglȱ1997:ȱ4).ȱAuchȱgibtȱesȱAnzeichenȱdafür,ȱdassȱdieȱReallöhneȱvonȱschlechterȱausȬ
gebildetenȱArbeitskräftenȱvonȱderȱAuslagerungȱvorȱallemȱvonȱarbeitsintensiverȱProȬ
duktionȱ (Outsourcing)ȱ negativȱ beeinflusstȱ werden,ȱ wohingegenȱ höherȱ ausgebildeteȱ
ArbeitskräfteȱvonȱdiesemȱProzessȱprofitierenȱ(GeisheckerȱundȱGörgȱ2004).ȱEsȱistȱweiȬ
terhinȱzuȱerwarten,ȱdassȱKapitalbesitzerȱüberproportionalȱdurchȱdieȱAusweitungȱvonȱ
Anlagemöglichkeitenȱ vonȱ derȱ Liberalisierungȱ desȱ Kapitalmarktsȱ profitieren.ȱ EUȬ
BürgerȱmitȱvergleichsweiseȱniedrigenȱLöhnenȱwerdenȱdurchȱeineȱKapitalmarktliberaȬ
lisierungȱ benachteiligt,ȱ daȱ ihreȱ Wohlfahrtȱ primärȱ vonȱ denȱ Löhnenȱ undȱ Gehälternȱ
sowieȱ staatlichenȱ Transferzahlungenȱ abhängt,ȱ welcheȱ durchȱ dieȱ Liberalisierungȱ zuȬ
nehmendȱgefährdetȱwerdenȱ(Friedenȱ1991:ȱ434).ȱȱ

ȱ
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ȱ
AllȱdieseȱFaktorenȱlassenȱdieȱVermutungȱzu,ȱdassȱschlechterȱausgebildeteȱArbeitsȬ
kräfteȱ zuȱ denȱ Verlierernȱ derȱ Globalisierungȱ gehören.10ȱZuȱ denȱ Gewinnernȱ scheinenȱ
vorȱ allemȱ hochȱ ausgebildeteȱ Arbeitskräfteȱ sowieȱ Kapitalbesitzerȱ zuȱ gehörenȱ (Sinnȱ
2004:ȱ118).ȱWirȱoperationalisierenȱdieȱsozialstrukturelleȱPositionȱeinesȱBefragtenȱmitȱ
HilfeȱvonȱzweiȱVariablen:ȱDerȱBildungȱdesȱBefragtenȱ(gemessenȱdurchȱdasȱAlter,ȱinȱ
demȱerȱoderȱsieȱdieȱAusbildungȱbeendetȱhat)ȱundȱdieȱBerufspositionȱdesȱ Befragten,ȱ
wobeiȱdieȱ„manuellȱTätigen“ȱdieȱReferenzkategorieȱdarstellenȱ(sieheȱAnhang).ȱ
ȱDieȱhierȱvermuteteȱWirkungsweiseȱ vonȱBildungȱundȱBerufspositionȱ aufȱGlobaliȬ
sierungseinstellungenȱmagȱaberȱjeȱnachȱKontext,ȱindemȱeinȱIndividuumȱplatziertȱist,ȱ
unterschiedlichȱ ausfallen.ȱ Mitȱ Bezugȱ aufȱ dieȱ Arbeitȱ vonȱ O’Rourkeȱ (2003)ȱ vermutenȱ
wir,ȱdassȱinȱreichenȱLändernȱeinȱhohesȱAusbildungsniveauȱundȱeineȱhoheȱberuflicheȱ
Stellungȱ einenȱ positivenȱ Einflussȱ aufȱ dieȱ Einstellungȱ gegenüberȱ Globalisierungȱ haȬ
ben,ȱ inȱ ärmerenȱ Ländernȱ sollteȱ dagegenȱ einȱ gegenteiligerȱ Effektȱ vorzufindenȱ sein.ȱ
O´RourkeȱerläutertȱdiesenȱZusammenhangȱunterȱRückgriffȱaufȱdasȱHeckscherȬOhlinȬ
TheoremȱbeispielhaftȱfürȱdenȱFallȱeinerȱWirtschaftȱmitȱlediglichȱzweiȱGütern,ȱinȱwelȬ
cherȱ sichȱ dieȱ Länderȱ ausschließlichȱ durchȱ ihreȱ Ausstattungȱ mitȱ qualifiziertenȱ ArȬ
beitskräftenȱunterscheiden.ȱDieȱ verhältnismäßigenȱbzw.ȱrelativenȱ Löhneȱsind,ȱ unterȱ
derȱceterisȱparibusȬAnnahme,ȱinȱLändernȱmitȱeinemȱhohenȱQualifikationsniveauȱbzw.ȱ
reichenȱLändernȱniedrigerȱalsȱinȱLändernȱmitȱgeringeremȱQualifikationsniveausȱundȱ
einerȱhöherenȱGewichtungȱdesȱProduktionsfaktorsȱArbeit.ȱDiesȱführtȱdazu,ȱdassȱdieȱ
reichenȱ Länderȱ unterȱ Ausnutzungȱ ihresȱ komparativenȱ Kostenvorteilsȱ wissensintenȬ
siveȱGüterȱherstellenȱundȱexportierenȱwerden,ȱwogegenȱärmereȱLänderȱwenigerȱwisȬ
sensintensiveȱundȱeherȱarbeitsintensiveȱGüterȱherstellenȱwerden.ȱWerdenȱnunȱHanȬ
delsschrankenȱabgebaut,ȱführtȱdiesȱzuȱeinerȱAngleichungȱderȱFaktorpreise:ȱSoȱsteigtȱ
derȱ relativeȱ Lohnȱ wissensintensiverȱ Produktionȱ inȱ reichenȱ Ländern,ȱ wogegenȱ erȱ inȱ
ärmerenȱ Ländernȱ fällt.ȱ Dieȱ relativȱ häufigerenȱ Produktionsfaktorenȱ gewinnenȱ soȱ anȱ
realenȱWerten,ȱwährendȱdieȱseltenerenȱanȱWertȱverlieren.ȱGutȱausgebildeteȱPersonenȱ
solltenȱdaherȱinȱreichenȱLändernȱGlobalisierungȱimȱSinneȱeinerȱMarktöffnungȱunterȬ
stützen,ȱ wohingegenȱ sieȱ inȱ ärmerenȱ Ländernȱ Globalisierungȱ ablehnenȱ solltenȱ
(O’Rourkeȱ2003:ȱ6).ȱObȱBildungȱundȱBerufspositionȱinȱreichenȱundȱinȱarmenȱLändernȱ
einenȱ unterschiedlichenȱ Einflussȱ aufȱ dieȱ Einstellungenȱ zurȱ Globalisierungȱ haben,ȱ
prüfenȱwir,ȱindemȱwirȱinȱderȱmultivariatenȱAnalyseȱeineȱInteraktionsvariableȱgebilȬ
detȱausȱderȱBildungȱdesȱBefragtenȱundȱdemȱBruttoinlandsproduktȱproȱKopfȱberückȬ
sichtigen.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ FürȱdenȱerwartetenȱEffektȱvonȱBildungȱaufȱdieȱEinstellungȱzurȱGlobalisierungȱmagȱesȱnochȱeineȱzuȬ
sätzlicheȱBegründungȱgeben.ȱRonaldȱInglehartȱ(1977)ȱgehtȱdavonȱaus,ȱdassȱerhöhteȱBildungȱzuȱeiȬ
nerȱ erhöhtenȱkognitivenȱ Mobilisierungȱ führt,ȱ welcheȱeinȱ Individuumȱ inȱderȱLageȱ versetzt,ȱ politiȬ
scheȱProzesseȱaufȱeinemȱgewissenȱAbstraktionsniveauȱzuȱverfolgenȱundȱdieseȱinȱBeziehungȱzuȱdenȱ
eigenenȱWertorientierungenȱsowieȱderȱpersonellenȱLageȱzuȱsetzen.ȱDieserȱWirkungsmechanismusȱ
magȱauchȱfürȱdieȱBeurteilungȱdesȱProzessesȱderȱGlobalisierungȱvonȱRelevanzȱsein,ȱderȱdurchȱeinȱ
hohesȱMaßȱanȱAbstraktionȱundȱKomplexitätȱgekennzeichnetȱistȱ(vgl.ȱauchȱJanssenȱ1991).ȱ
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ȱ
ȱ
4.3ȱMakroökonomischeȱSituationȱdesȱLandesȱ
ȱ
AuchȱdieȱmakroökonomischeȱSituationȱeinesȱLandes,ȱinȱdemȱeinȱBefragterȱlebt,ȱsollteȱ
unsererȱAnnahmeȱ nachȱeinenȱEinflussȱ aufȱseineȱBewertungȱderȱ GlobalisierungȱausȬ
üben,ȱ wobeiȱ insbesondereȱ zweiȱ Bestimmungsmerkmaleȱ inȱ derȱ Literaturȱ diskutiertȱ
werden.ȱ
1.ȱ Wirȱ gehenȱ davonȱ aus,ȱ dassȱ dieȱ Arbeitslosigkeitsrateȱ einesȱ Landesȱ einenȱ Einflussȱ
aufȱ dieȱ individuelleȱ Bewertungȱ derȱ Globalisierungȱ hat.ȱ Wieȱ wirȱ bereitsȱ ausgeführtȱ
haben,ȱbestehtȱGrundȱzuȱderȱAnnahme,ȱdassȱderȱProzessȱderȱGlobalisierungȱvorȱalȬ
lemȱ inȱ Ländernȱ mitȱ rigidenȱ Arbeitsmärktenȱ mitȱ einerȱ Steigerungȱ derȱ ArbeitslosigȬ
keitsrateȱ insbesondereȱ fürȱ schlechterȱ ausgebildeteȱ Arbeitskräfteȱ einhergeht.ȱ Hoheȱ
Arbeitslosigkeitsratenȱ sindȱ dabeiȱ nichtȱ nurȱ negativȱ fürȱ dieȱ betroffenenȱ Personen,ȱ
sondernȱ–ȱdurchȱsteigendeȱAusgabenȱfürȱdieȱsozialenȱSicherungssystemeȱsowieȱeinenȱ
Verlustȱ anȱ Produktionsleistungȱ –ȱ auchȱ fürȱ dieȱ gesamteȱ Volkswirtschaftȱ undȱ tangieȬ
renȱ damitȱ mittelbarȱ alleȱ Bürger.ȱ Dieȱ Arbeitslosigkeitsrateȱ istȱ darüberȱ hinausȱ einȱ
maßgeblicherȱWirtschaftsindikator.ȱSieȱwirdȱinȱdenȱMedienȱvielfachȱzitiertȱundȱebenȬ
soȱ häufigȱ mitȱ Globalisierungsprozessenȱ inȱ einenȱ ursächlichenȱ Zusammenhangȱ geȬ
brachtȱ(SlaughterȱundȱSwaglȱ1997:ȱ4).ȱWirȱerwartenȱdeshalb,ȱdassȱinȱLändernȱmitȱeiȬ
nerȱhohenȱArbeitslosenrateȱdieȱZustimmungȱzurȱGlobalisierungȱgeringerȱausfälltȱalsȱ
inȱLändernȱmitȱniedrigerȱArbeitslosenquote.ȱWirȱhabenȱentsprechendȱdieȱArbeitsloȬ
senrateȱzumȱZeitpunktȱderȱErhebungȱderȱEurobarometerumfrageȱ(2003)ȱinȱderȱmulȬ
tivariatenȱAnalyseȱberücksichtigt.ȱȱ
2.ȱDieȱökonomischeȱOffenheitȱeinesȱLandesȱimȱSinneȱderȱIntegrationȱeinerȱVolksȬ
wirtschaftȱinȱdenȱWeltmarktȱdurchȱHandelȱundȱKapitalströmeȱsollteȱebenfallsȱeinenȱ
Einflussȱ aufȱ dieȱ individuelleȱ Globalisierungsbewertungȱ haben.ȱ Inȱ welcheȱ Richtungȱ
dieserȱ Einflussȱ wirkt,ȱ istȱ aberȱ inȱ derȱ Literaturȱ umstritten.ȱ Dieȱ Integrationȱ inȱ denȱ
WeltmarktȱbeeinflusstȱLänderȱinȱvielerleiȱHinsicht.ȱZunächstȱeinmalȱprofitierenȱLänȬ
derȱ vonȱ denȱ Gewinnenȱ ausȱ demȱ Außenhandel,ȱ wasȱ einȱ wichtigerȱ Anreizȱ fürȱ denȱ
AufbauȱvonȱHandelsbeziehungenȱmitȱanderenȱLändernȱistȱundȱzurȱweiterenȱökonoȬ
mischenȱGlobalisierungȱbeiträgtȱ(Kosterȱ2007:ȱ4).ȱWeiterhinȱbeeinflusstȱdieȱIntegratiȬ
onȱ inȱ denȱ Weltmarktȱ dieȱ Politikȱ vonȱ Regierungen,ȱ insbesondereȱ bezüglichȱ wohlȬ
fahrtsstaatlicherȱ Sicherungsprogramme.ȱ Soȱ kannȱ wirtschaftlicheȱ Offenheitȱ zuȱ einerȱ
SpaltungȱzwischenȱgutȱausgebildetenȱundȱwenigerȱgutȱausgebildetenȱArbeiternȱfühȬ
ren,ȱdaȱletztereȱdurchȱdieȱgestiegeneȱMobilitätȱvonȱProduktionsfaktorenȱeherȱumȱdenȱ
VerlustȱihresȱArbeitsplatzesȱfürchtenȱmüssen.ȱEineȱhoheȱAbhängigkeitȱvomȱAußenȬ
handelȱkannȱweiterhinȱzuȱeinerȱUnterminierungȱvonȱnationalenȱNormenȱundȱsoziaȬ
lenȱInstitutionenȱführen,ȱdaȱRegierungenȱnichtȱmehrȱinȱderȱLageȱsind,ȱsozialeȱSicheȬ
rungȱ inȱ ausreichendemȱ Maßeȱ zuȱ gewährleistenȱ (Kosterȱ 2007:ȱ 4).ȱ Anȱ andererȱ Stelleȱ
wurdeȱinȱdiesemȱZusammenhangȱargumentiert,ȱdassȱvieleȱPersonenȱeinȱhöheresȱMaßȱ
anȱ Unsicherheitȱ aufgrundȱ vonȱ wirtschaftlicherȱ Offenheitȱ wahrnehmenȱ (Blossfeldȱ etȱ
al.ȱ 2006;ȱ Scheveȱ undȱ Slaughterȱ 2004).ȱ Dieȱ Frage,ȱ obȱ dieȱ Offenheitȱ einerȱ VolkswirtȬ
ȱ
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ȱ
schaftȱeherȱmitȱVorȬȱoderȱmitȱNachteilenȱfürȱdieȱBürgerȱverbundenȱist,ȱistȱalsoȱeineȱinȱ
derȱ Literaturȱ offeneȱ Frage.ȱ Wirȱ habenȱ entsprechendȱ diesbezüglichȱ keineȱ gerichteteȱ
Hypotheseȱ formuliert.ȱ Dieȱ ökonomischeȱ Offenheitȱ einesȱ Landesȱ habenȱ wirȱ inȱ derȱ
multivariatenȱ Analyseȱ durchȱ denȱ soȱ genanntenȱ „KOFȬGlobalisierungsindex“ȱ operaȬ
tionalisiert,ȱ derȱ verschiedeneȱ Indikatorenȱ überȱ dieȱ ökonomischeȱ undȱ sozialeȱ OffenȬ
heitȱeinesȱLandesȱenthältȱ(sieheȱAnhang).ȱ
ȱ
5.ȱEmpirischeȱPrüfungȱderȱHypothesenȱ
ȱ
DieȱvonȱunsȱimȱletztenȱKapitelȱbegründetenȱunabhängigenȱVariablenȱlagernȱaufȱzweiȱ
unterschiedlichenȱEbenen,ȱaufȱderȱderȱbefragtenȱIndividuenȱundȱaufȱderȱEbeneȱȱderȱ
Makrokontexteȱ derȱ Länderȱ (Arbeitslosenrateȱ undȱ Offenheitȱ derȱ Volkswirtschaft).ȱȱ
UmȱdieserȱDatenstrukturȱmethodischȱgerechtȱzuȱwerden,ȱistȱeineȱMehrebenenanalyȬ
seȱanȱsichȱdasȱangemesseneȱVerfahren.ȱDieseȱhabenȱwirȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱauchȱ
durchgeführt.ȱ Dieȱ Ergebnisse,ȱ dieȱ hierȱ nichtȱ separatȱ ausgewiesenȱ werden,ȱ zeigen,ȱ
dassȱ derȱ Einflussȱ derȱ beidenȱ Kontextvariablenȱ nichtȱ signifikantȱ ist.ȱ Auchȱ dieȱ ErkläȬ
rungskraftȱdesȱModellsȱerhöhtȱsichȱnicht,ȱwennȱmanȱzusätzlichȱzuȱdenȱIndividualvaȬ
riablenȱ dieȱ beidenȱ Kontextvariablenȱ berücksichtigt.ȱ Wirȱ beschränkenȱ unsȱ deswegenȱ
imȱFolgendenȱaufȱdieȱDarstellungȱderȱErgebnisseȱderȱeinfachenȱRegressionsanalysen,ȱ
dieȱfürȱdenȱLeserȱauchȱbesserȱnachzuvollziehenȱist.ȱȱ
Zurȱ Prüfungȱ unsererȱ Hypothesenȱ habenȱ wirȱ insgesamtȱ dreiȱ Regressionsmodelleȱ
berechnetȱ (Tabelleȱ 1).ȱ Dieȱ genaueȱ Beschreibungȱ derȱ Variablenȱ zurȱ OperationalisieȬ
rungȱderȱtheoretischenȱKonstrukteȱbefindetȱsichȱinȱAnhangȱ1.ȱDasȱModellȱ1ȱüberprüftȱ
denȱEinflussȱdesȱsubjektivȱerwartetenȱpersönlichenȱsowieȱvolkswirtschaftlichenȱGloȬ
balisierungsnutzensȱ aufȱ dieȱ Einstellungȱ zurȱ Globalisierung.ȱ Modellȱ 2ȱ überprüft,ȱ obȱ
dieȱ beidenȱ sozialstrukturellenȱ Individualmerkmaleȱ –ȱ beruflicheȱ Stellungȱ undȱ BilȬ
dungsniveauȱ–ȱeinenȱeigenständigenȱEffektȱaufȱdieȱGlobalisierungseinstellungȱbesitȬ
zen.ȱDaȱwirȱdavonȱausgehen,ȱdassȱdieȱWirkungsweiseȱdieserȱbeidenȱFaktorenȱjeȱnachȱ
Wohlstandȱ desȱ Landesȱ variiert,ȱ habenȱ wirȱ zusätzlichȱ eineȱ Interaktionsvariableȱ (geȬ
bildetȱausȱdemȱBruttoinlandsproduktȱproȱKopfȱdesȱLandesȱundȱderȱBildungȱdesȱBeȬ
fragten)ȱ inȱ derȱ Analyseȱ berücksichtigt.ȱ Modellȱ 3ȱ enthältȱ dannȱ zusätzlichȱ dieȱ beidenȱ
Makrovariablen.ȱȱ
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ȱ
ȱ
Tabelleȱ1: ErklärungȱderȱEinstellungȱzurȱGlobalisierung:ȱLineareȱRegressionenȱ
ȱ
IndividuellerȱerwarȬ
teterȱGlobalisieȬ
rungsnutzenȱ
ErwarteterȱvolksȬ
wirtschaftlicherȱ
GlobalisierungsȬ
nutzenȱ

Modellȱ1ȱ

Modellȱ2ȱ

Modellȱ3ȱ

.275ȱȱ
(18.35)**ȱ

ȱ

.271ȱȱ
(18.06)**ȱ

.288ȱȱ
(19.19)**ȱ

ȱ

.290ȱȱ
(19.23)**ȱ

Ȭ.138ȱȱ
(Ȭ3.48)*ȱ
ȱȱȱ.018ȱ
(1.09)ȱ
.045ȱȱ
(2.24)*ȱ
.039ȱȱ
(1.95)ȱ
.114ȱȱ
(2.86)*ȱ

Bildungȱ

ȱ

Selbstständigȱ

ȱ

Angestelltȱ

ȱ

Nichtȱberufstätigȱ

ȱ

Bildung*BIPȱ

ȱ

Arbeitslosenrateȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

0.2509ȱ
4979ȱ

0.0034ȱ
4979ȱ

ÖkonomischeȱOfȬ
fenheitȱȱ
R2
Nȱ

Ȭ.069ȱȱ
(Ȭ1.65)ȱ
.018ȱȱ
(1.28)ȱ
.041ȱȱ
(2.35)*ȱ
.033ȱȱ
(1.93)ȱ
.018ȱȱ
(0.42)ȱ
Ȭ.024ȱ
(Ȭ1.37)ȱ
.023ȱ
(1.32)ȱ
0.2561ȱ
4979ȱ

Quelle:ȱFlashȱEurobarometerȱ151bȱ„Globalisation“,ȱOktoberȱ2003.ȱ
1.ȱ Lineareȱ Regressionen,ȱ standardisierteȱ Koeffizienten,ȱ tȬWerteȱ inȱ Klammern,ȱ Gewichtetȱ nachȱ Stichprobengröße,ȱ ȱ *ȱ p<,05.ȱ **ȱ
p<,01.ȱ
2.ȱDieȱabhängigeȱVariableȱhat,ȱwieȱobenȱerläutert,ȱvierȱAusprägungenȱ„totallyȱinȱfavour“,ȱ„ratherȱinȱfavour“,ȱ„ratherȱopposed“ȱ
undȱ „totallyȱ opposed“.ȱ Dieȱ Merkmalsausprägungȱ „wederȱ noch“ȱ wurdeȱ fürȱ dieȱ Regressionsanalysenȱ alsȱ fehlenderȱ Wertȱ (misȬ
sing)ȱdefiniert.ȱȱ
3.ȱDieȱBerufskategorieȱ„Arbeiter“ȱbildetȱdieȱReferenzkategorie.ȱ
ȱ

BlickenȱwirȱzunächstȱaufȱunserȱAusgangsmodellȱ(Modellȱ1)ȱinȱderȱzweitenȱSpalteȱvonȱ
Tabelleȱ1.ȱWieȱvermutet,ȱhabenȱdieȱsubjektivenȱNutzenerwartungenȱeinenȱstarkȱposiȬ
tivenȱ undȱ signifikantenȱ Effektȱ aufȱ dieȱ Einstellungȱ zumȱ Globalisierungsprozess.ȱ Jeȱ
stärkerȱBefragteȱglauben,ȱdassȱeineȱweitereȱGlobalisierungȱfürȱsieȱundȱdieȱeigeneȱFaȬ
milieȱ Vorteileȱ bringenȱ wirdȱ undȱ jeȱ stärkerȱ sieȱ glauben,ȱ dassȱ auchȱ dieȱ eigeneȱ VolksȬ
wirtschaftȱ vonȱ derȱ Globalisierungȱ profitierenȱ wird,ȱ destoȱ höherȱ istȱ derȱ antizipierteȱ
Nutzenȱ undȱ destoȱ stärkerȱ fälltȱ dieȱ Unterstützungȱ fürȱ denȱ Globalisierungsprozessȱ
aus.ȱDieȱErklärungsmächtigkeitȱderȱbeidenȱVariablenȱistȱmitȱeinerȱVarianzaufklärungȱ
vonȱrundȱ25%ȱsehrȱhoch.ȱȱ
Modellȱ 2ȱ prüft,ȱ inȱ welchemȱ Maßeȱ dieȱ sozialstrukturellenȱ Variablenȱ Berufsstatusȱ
undȱBildungsniveauȱeinenȱEinflussȱaufȱdieȱGlobalisierungseinstellungenȱhaben.ȱDieȱ
ErklärungskraftȱderȱbeidenȱVariablenȱist,ȱwieȱmanȱanȱdemȱ R2ȱsieht,ȱvernachlässigendȱ
ȱ
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ȱ
gering.ȱVonȱdenȱBerufskategorienȱsindȱlediglichȱdieȱ„Angestellten“ȱetwasȱglobalisieȬ
rungsfreundlicherȱ eingestelltȱ alsȱ dieȱ Arbeiter.ȱ Derȱ Effektȱ istȱ aberȱ soȱ gering,ȱ dassȱ erȱ
kaumȱzuȱinterpretierenȱist.ȱDasȱBildungsniveauȱdesȱBefragten,ȱgemessenȱamȱAlterȱbeiȱ
Beendigungȱ derȱ Vollzeitbildung,ȱ besitztȱ –ȱ entgegenȱ derȱ Erwartung,ȱ dassȱ höherȱ geȬ
bildeteȱPersonenȱeineȱpositivereȱEinstellungȱzurȱGlobalisierungȱbesitzenȱ–ȱeinenȱneȬ
gativenȱ Einflussȱ aufȱ dieȱ individuelleȱ Globalisierungseinstellung.ȱ Dieȱ Tatsache,ȱ dassȱ
dieȱ Interaktionsvariableȱ –ȱ gebildetȱ ausȱ demȱ Bruttoinlandsproduktȱ proȱ Kopfȱ sowieȱ
demȱBildungsniveauȱ–ȱeinenȱsignifikantȱpositivenȱEffektȱaufȱdieȱEinstellungȱzurȱGloȬ
balisierungȱbesitzt,ȱscheintȱdieȱAnnahmeȱdesȱHeckscherȬOhlinȬTheoremsȱzuȱstützen,ȱ
dassȱ Bildungȱ undȱ Berufspositionȱ inȱ reichenȱ undȱ inȱ armenȱ Ländernȱ einenȱ unterȬ
schiedlichenȱEinflussȱaufȱdieȱEinstellungenȱzurȱGlobalisierungȱhabenȱkönnen.ȱȱ
InȱModellȱ3ȱhabenȱwirȱzusätzlichȱdieȱbeidenȱmakroökonomischenȱKontextvariablenȱ
berücksichtigt.ȱ Wieȱ inȱ derȱ Mehrebenenanalyseȱ zeigtȱ sichȱ auchȱ hier,ȱ dassȱ wederȱ dieȱ
ArbeitslosenrateȱnochȱderȱGradȱderȱökonomischenȱOffenheitȱeinesȱLandesȱeinenȱsigȬ
nifikantenȱ Einflussȱ aufȱ dieȱ individuelleȱ Globalisierungseinstellungȱ besitzen.ȱ Zudemȱ
werdenȱ dieȱ Bildungsvariableȱ undȱ dieȱ Interaktionsvariableȱ inȱ ihremȱ Effektȱ aufȱ dieȱ
Globalisierungseinstellungȱinsignifikant,ȱsoȱdass,ȱbetrachtetȱmanȱdasȱGesamtmodell,ȱ
nurȱdieȱindividuellenȱNutzenerwartungenȱdieȱEinstellungȱzurȱGlobalisierungȱerkläȬ
renȱkönnen.ȱȱ
BilanzierenȱwirȱunsereȱBefundeȱmitȱRückgriffȱaufȱunsereȱHypothesen:ȱEinstellunȬ
genȱzurȱGlobalisierungȱwerdenȱnahezuȱausschließlichȱdurchȱdieȱsubjektivenȱNutzenȬ
erwartungenȱ derȱ Bürgerȱ beeinflusst.ȱ Erwartetȱ einȱ Befragterȱ einenȱ positivenȱ Nutzenȱ
vonȱderȱGlobalisierungȱfürȱsichȱsowieȱdieȱheimischeȱVolkswirtschaft,ȱsoȱgehtȱdiesȱmitȱ
einerȱ positivenȱ Bewertungȱ derȱ Globalisierungȱ einher;ȱ diesesȱ Ergebnisȱ stütztȱ unsereȱ
ersteȱ Hypothese,ȱ dieȱ wirȱ ausȱ derȱ WertȬErwartungsȬTheorieȱ abgeleitetȱ haben.ȱ Dieȱ
Vermutung,ȱ dassȱ schlechterȱ ausgebildeteȱ Personenȱ undȱ Personenȱ mitȱ einemȱ niedriȬ
genȱ sozialenȱ Status,ȱ dieȱ potentiellȱ zuȱ denȱ Verlierernȱ derȱ Globalisierungȱ gehören,ȱ
Globalisierungsbestrebungenȱeherȱablehnen,ȱkannȱnichtȱbestätigtȱwerden.ȱUndȱauchȱ
dieȱKontextfaktorenȱderȱLänder,ȱArbeitslosenrateȱundȱOffenheitȱderȱVolkswirtschaft,ȱ
habenȱ entgegenȱ derȱ theoretischenȱ Erwartungȱ keinenȱ Einflussȱ aufȱ dieȱ GlobalisieȬ
rungseinstellungȱderȱBürger.ȱȱ
Wirȱ habenȱ unsereȱ empirischenȱ Analysenȱ durchȱ eineȱ zusätzlicheȱ Auswertungȱ erȬ
gänzt.ȱDieȱWerterwartungstheorieȱlegtȱnahe,ȱdassȱdieȱdreiȱVariablengruppenȱinȱeinerȱ
Kausalketteȱ hintereinanderȱ gelagertȱ sind,ȱ soȱ dassȱ dieȱ subjektivenȱ NutzenerwartunȬ
genȱdieȱGlobalisierungseinstellungenȱbeeinflussen,ȱsieȱaberȱwiederumȱdurchȱdieȱsoȬ
zialstrukturellenȱ Merkmaleȱ derȱ Befragtenȱ beeinflusstȱ werden.ȱ Wirȱ habenȱ entspreȬ
chendȱgeprüft,ȱinȱ welchemȱMaßeȱdieȱBildungȱ undȱdieȱ Berufspositionȱ desȱ Befragtenȱ
nichtȱ nurȱ dieȱ Globalisierungseinstellungenȱ beeinflussen,ȱ sondernȱ denȱ subjektivȱ erȬ
wartetenȱ persönlichenȱGlobalisierungsnutzenȱundȱdenȱ erwartetenȱvolkswirtschaftliȬ

ȱ
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ȱ
chenȱGlobalisierungsnutzen.ȱDieȱErgebnisseȱderȱAnalyseȱsindȱimȱfolgendenȱPfaddiaȬ
grammȱdargestellt.11ȱȱ
ȱ
Schaubildȱ 2:ȱ Einflussȱ derȱ soziodemographischenȱ Individualmerkmaleȱ aufȱ dieȱ subȬ
jektivenȱNutzenerwartungenȱ

Bildungȱ

.026ȱ

Individuellerȱerwarteterȱ
Globalisierungsnutzenȱ
.275**ȱ

.035ȱ

Globalisierungseinstellung

.288**ȱ

.036ȱ

Berufsposition

.017ȱ

ErwarteterȱȱvolkswirtȬ
schaftlicherȱGlobalisieȬ
rungsnutzenȱ

R2ȱ=ȱ0.2515ȱ
ȱ
ȱ
Dieȱ Analysenȱ zeigen,ȱ dassȱ Bildungȱ undȱ Berufspositionȱ keinenȱ signifikantenȱ Effektȱ
aufȱdieȱNutzenerwartungenȱderȱBürgerȱhaben.ȱEsȱbleibtȱdamitȱbeiȱdemȱBefund,ȱdassȱ
dieȱ Globalisierungseinstellungenȱ derȱ Bürgerȱ alleinȱ vonȱ derenȱ Nutzenerwartungenȱ
bestimmtȱ werden,ȱ ohneȱ dassȱ dieseȱ selbstȱ wiederumȱ sozialstrukturellȱ angebundenȱ
sind.ȱȱ
ȱ
6.ȱZusammenfassungȱȱ
ȱ
Aufȱ derȱ Basisȱ einerȱ Interpretationȱ vonȱ Gesetzestextenȱ undȱ öffentlichenȱ VerlautbaȬ
rungenȱhabenȱwirȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱdieȱVorstellungenȱderȱEuropäischenȱUnionȱ
vonȱ einerȱ globalisiertenȱ Wirtschaftȱ rekonstruiert.ȱ Dieȱ EUȱ verfolgtȱ mitȱ ihrenȱ WirtȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱDieȱBerufspositionȱwurdeȱderȱbesserenȱÜbersichtȱhalberȱfürȱdiesenȱZweckȱdichotimisiertȱ(„alleȱBeȬ
rufsgruppen“ȱversusȱȱ„Arbeiter“).ȱ
11
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ȱ
schaftsvorstellungenȱundȱderenȱImplementierungȱdurchȱkonkreteȱPolitikenȱdasȱZiel,ȱ
Wachstum,ȱ Fortschrittȱ undȱ Prosperitätȱ fürȱ alleȱ Bürgerȱ derȱ Mitgliedsländerȱ undȱ fürȱ
alleȱ Weltbürgerȱ zuȱ erzeugen.ȱ Diesesȱ Zielȱ siehtȱ dieȱ EUȱ amȱ bestenȱ erreichbar,ȱ wennȱ
Wettbewerb,ȱ Marktbedingungenȱ undȱ dieȱ Liberalisierungȱ wettbewerbsbehindernderȱ
Reglementierungenȱ institutionalisiertȱ werden.ȱ Dabeiȱ transportiertȱ sieȱ ihreȱ VorstelȬ
lungenȱ undȱ Erfahrungen,ȱ dieȱ imȱ Kontextȱ derȱ Herstellungȱ einesȱ europäischenȱ WirtȬ
schaftsraumesȱ entwickeltȱ wurden,ȱ aufȱ dieȱ Weltgesellschaftȱ insgesamt.ȱ Dieȱ LiberaliȬ
sierungȱ derȱ globalenȱ Märkteȱ bringtȱ Vorteileȱ fürȱ alleȱ beteiligtenȱ Akteure,ȱ soȱ dieȱ
GrundannahmeȱdesȱWirtschaftsskriptsȱderȱEU.ȱȱ
ObȱdieseȱSichtweiseȱvonȱdenȱBürgerinnenȱundȱBürgernȱderȱEUȱgeteiltȱwird,ȱhabenȱ
wirȱimȱzweitenȱSchrittȱaufȱderȱGrundlageȱeinerȱAuswertungȱdesȱEurobarometersȱfürȱ
15ȱ Länderȱ derȱ EUȱ geprüft.ȱ Dasȱ Ergebnisȱ istȱ überraschend:ȱ 63%ȱ derȱ befragtenȱ EUȬ
Bürgerȱ unterstützenȱ dieȱ Entwicklungȱ einerȱ ökonomischenȱ Globalisierung.ȱ Bisȱ aufȱ
GriechenlandȱgibtȱesȱinȱallenȱLändernȱeineȱMehrheitȱvonȱPersonen,ȱdieȱdemȱProzessȱ
derȱ Globalisierungȱ positivȱ gegenüberȱ eingestelltȱ sind.ȱ Angesichtsȱ derȱ Skepsis,ȱ mitȱ
derȱ ökonomischeȱ Globalisierungsprozesseȱ inȱ derȱ massenmedialenȱ Öffentlichkeitȱ
kommentiertȱwerden,ȱistȱesȱerstaunlich,ȱdassȱfastȱ2/3ȱderȱBürgerȱeineȱweitereȱökonoȬ
mischeȱ Globalisierungȱ imȱ Sinneȱ einerȱ Marktliberalisierungȱ befürworten.ȱ Zugleichȱ
fallenȱ dieȱ Unterstützungsratenȱ inȱ denȱ einzelnenȱ Ländernȱ rechtȱ unterschiedlichȱ aus.ȱ
Währendȱ dieȱ Bürgerinnenȱ undȱ Bürgerȱ derȱ Niederlandeȱ zuȱ 77,8%ȱ eineȱ positiveȱ EinȬ
stellungȱzurȱökonomischenȱGlobalisierungȱanȱdenȱTagȱlegen,ȱsindȱesȱinȱGriechenlandȱ
nurȱ47,4%.ȱUndȱauchȱdieȱländerinternenȱStreuungenȱsindȱzumȱTeilȱerheblich.ȱZurȱErȬ
klärungȱdieserȱUnterschiedeȱsindȱwirȱvonȱderȱAnnahmeȱausgegangen,ȱdassȱdiejeniȬ
gen,ȱ dieȱ durchȱ Globalisierungsprozesseȱ benachteiligtȱ werden,ȱ sichȱ eherȱ gegenȱ denȱ
Globalisierungsprozessȱaussprechenȱalsȱdiejenigen,ȱfürȱdieȱdiesȱnichtȱgilt.ȱ„BenachteiȬ
ligung“ȱkannȱsichȱinȱdreiȱDimensionenȱmanifestieren:ȱInȱderȱsubjektivenȱInterpretatiȬ
onȱ vonȱ positivenȱ undȱ negativenȱ Folgenȱ vonȱ Globalisierungsprozessen,ȱ inȱ denȱ
Nachteilen,ȱdieȱsichȱausȱderȱobjektivenȱsozialstrukturellenȱLageȱdesȱIndividuumsȱerȬ
gebenȱundȱausȱdenȱNachteilen,ȱdieȱausȱderȱökonomischenȱSituationȱdesȱLandesȱresulȬ
tieren.ȱȱ
Auchȱ unsereȱ Kausalanalyseȱ kannȱ mitȱ einemȱ überraschendenȱ Befundȱ aufwarten.ȱ
ZwarȱkönnenȱdieȱEinstellungenȱderȱBürgerȱzurȱGlobalisierungȱrechtȱgutȱerklären,ȱalȬ
lerdingsȱ spielenȱ dieȱ fürȱ Soziologenȱ imȱ Zentrumȱ stehendenȱ Variablenȱ dabeiȱ keineȱ
bzw.ȱfastȱkeineȱRolle.ȱWederȱdieȱmakroökonomischeȱSituationȱdesȱLandes,ȱnochȱdieȱ
sozialstrukturelleȱ Lageȱ desȱ Interviewtenȱ habenȱ einenȱ nennenswertenȱ Effektȱ aufȱ deȬ
renȱ Globalisierungseinstellungen.ȱ Dieȱ Haltungȱ zurȱ Globalisierungȱ wirdȱ fastȱ ausȬ
schließlichȱ bestimmtȱ durchȱ denȱ subjektivȱ definiertenȱ Globalisierungsnutzen;ȱ dieserȱ
istȱselbstȱnichtȱmehrȱrückgekoppeltȱanȱdieȱobjektiveȱLageȱdesȱIndividuumsȱoderȱdesȱ
Landes,ȱ inȱ demȱ dasȱ Individuumȱ lebt.ȱ Nichtȱ dieȱ „objektive“ȱ Nutzenkalkulation,ȱ dieȱ
manȱ ausȱ derȱ Strukturȱ desȱ Landesȱ undȱ derȱ Positionȱ desȱ Individuumsȱ inȱ derȱ SozialȬ
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ȱ
strukturȱableitenȱkann,ȱbestimmenȱdieȱEinstellungenȱzurȱGlobalisierung,ȱsondernȱalȬ
leinȱdieȱdurchȱdasȱIndividuumȱdefiniertenȱNutzenerwägungen.ȱȱ
DemnachȱscheinenȱPersonenȱunabhängigȱvonȱihrerȱobjektivenȱSituationȱdenȱGloȬ
balisierungsprozessȱvorȱallemȱdannȱzuȱunterstützenȱwennȱsieȱsubjektivȱderȱMeinungȱ
sind,ȱdassȱdieserȱvonȱNutzenȱfürȱsieȱundȱdieȱheimischeȱVolkswirtschaftȱist.ȱNunȱkannȱ
manȱ dieȱ vonȱ denȱ Befragtenȱ definiertenȱ Situationsdefinitionenȱ nichtȱ einfachȱ nurȱ alsȱ
reineȱsubjektiveȱKonstruktionenȱabtun.ȱSpätestensȱseitȱdemȱberühmtenȱundȱvielfachȱ
zitiertemȱTheoremȱvonȱWilliamȱundȱDorothyȱThomasȱ(1928:ȱ572)ȱ“ifȱmenȱdefineȱsituaȬ
tionsȱasȱreal,ȱtheyȱareȱrealȱinȱtheirȱconsequences”,ȱwissenȱwir,ȱdassȱdenȱindividuellenȱSiȬ
tuationsdefinitionenȱundȱdamitȱauchȱdenȱNutzendefinitionenȱeineȱrealeȱQualitätȱzuȬ
kommt,ȱinsofernȱsieȱdieȱHandlungenȱvonȱMenschenȱanleitenȱkönnen.ȱȱ
DieȱsubjektiveȱZuschreibungȱvonȱMerkmalenȱzuȱbestimmtenȱEinstellungsobjektenȱ
istȱaberȱbesondersȱfürȱsehrȱkomplexeȱEinstellungsobjekteȱundȱfürȱlebensweltlichȱferȬ
neȱThemenȱvonȱbesondererȱRelevanz.ȱBeiȱsolchenȱThemenȱkönnenȱMenschenȱdieȱtatȬ
sächlichenȱ Auswirkungenȱ nichtȱ gutȱ einschätzen.ȱ Dieȱ Merkmaleȱ „Komplexitätȱ desȱ
Themas“ȱundȱ„Lebensweltferne“ȱscheinenȱfürȱdasȱGlobalisierungsthemaȱzuzutreffen.ȱ
Esȱ handeltȱ sichȱ umȱ einȱ überausȱ komplexesȱ Themengebiet;ȱ dieȱ realenȱ VorȬȱ undȱ
Nachteile,ȱdieȱmitȱGlobalisierungsprozessenȱverbundenȱseinȱkönnen,ȱȱsindȱselbstȱunȬ
terȱ Expertenȱ überausȱ umstritten.ȱ Undȱ auchȱ derȱ Bezugȱ zurȱ alltäglichenȱ Lebensweltȱ
derȱMenschenȱistȱnichtȱanȱundȱfürȱsichȱgegeben.ȱObȱz.B.ȱdieȱeigeneȱArbeitslosigkeitȱinȱ
irgendeinerȱ Weiseȱ kausalȱ mitȱ derȱ ökonomischenȱ Globalisierungȱ inȱ Verbindungȱ zuȱ
bringenȱ ist,ȱ istȱ eineȱ offeneȱ Frage,ȱ undȱ hängtȱ entscheidendȱ vonȱ kausalenȱ AttributiȬ
onsprozessenȱ ab.ȱDieseȱ Ausgangskonstellationȱmachtȱesȱ möglich,ȱ dassȱsichȱ dieȱEinȬ
stellungenȱauchȱvonȱderȱobjektivenȱLageȱderȱSozialpositionȱdesȱIndividuumsȱundȱderȱ
desȱLandesȱentkoppelnȱkönnen.ȱDieȱBeeinflussbarkeitȱdurchȱeineȱöffentlicheȱNeudeȬ
finitionȱderȱSituationenȱistȱentsprechendȱhoch.ȱFürȱdeutungsoffeneȱThemenȱgiltȱaber,ȱ
dassȱdenȱMassenmedienȱeineȱbesondereȱBedeutungȱinȱderȱInterpretationȱderȱThemenȱ
zukommt.ȱInsofernȱkönnteȱmanȱschlussfolgern,ȱdassȱdieȱEuropäischeȱUnionȱdasȱausȱ
ihremȱBlickwinkelȱRichtigeȱtut,ȱwennȱsieȱBroschürenȱundȱVerlautbarungenȱmitȱTitelnȱ
wieȱ „Globalisierungȱ alsȱ Chanceȱ fürȱ alle“ȱ oderȱ „Globalisierungȱ alsȱ Chanceȱ nutzen“ȱ
herausgibt,ȱumȱdieȱAkzeptanzȱfürȱihrȱGlobalisierungsskriptȱzuȱerhöhen.ȱȱȱ
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Anhangȱ:ȱBeschreibungȱderȱVariablenȱ
ȱ
Variableȱ
GlobalisierungsȬ
einstellungȱ

CodieȬ
rungȱ
1Ȭ4ȱ

IndividuellȱerwarȬ
teterȱGlobalisieȬ
rungsnutzenȱ
ȱ

1Ȭ3ȱ

Index:ȱ
ErwarteterȱvolksȬ
wirtschaftlicherȱ
GlobalisierungsȬ
nutzenȱ
ȱ

1Ȭ2ȱ

ȱ

Beschreibungȱ
Datenquelleȱ
ȱ
Q2.ȱGlobalisationȱisȱtheȱgeneralȱopeningȬupȱofȱallȱ FlashȬEBȱ151bȱȱ
economies,ȱwhichȱleadsȱtoȱtheȱcreationȱofȱaȱtrulyȱ
worldȬwideȱmarket.ȱAreȱyouȱpersonallyȱtotallyȱinȱ
favour,ȱ ratherȱ inȱ favour,ȱ ratherȱ opposedȱ orȱ
totallyȱ opposedȱ toȱ theȱ developmentȱ ofȱ
globalisation?ȱ
1ȱ=ȱtotallyȱinȱfavour,ȱ2ȱ=ȱratherȱinȱfavour,ȱ3ȱ=ȱ
ratherȱ opposed,ȱ 4ȱ =ȱ totallyȱ opposed,ȱ 5ȱ =ȱ
dk/na.ȱ
ȱ
Operationalisierung:ȱȱ
1ȱ =ȱ totallyȱ opposed,ȱ 2ȱ =ȱ ratherȱ opposed,ȱ 3ȱ =ȱ
ratherȱ inȱ favour,ȱ 4ȱ =ȱ totallyȱ inȱ favour,ȱ 5ȱ =ȱ
missingȱ
ȱ
Derȱ Frageȱ nachȱ derȱ Zustimmungȱ bzw.ȱ AbȬ
lehnungȱ derȱ Globalisierungȱ wurdeȱ imȱ FraȬ
gebogenȱ eineȱ Frageȱ vorangeschaltet,ȱ dieȱ
daraufȱ abzieltȱ zuȱ erfahren,ȱ obȱ derȱ Befragteȱ
jemalsȱ vonȱ demȱ Begriffȱ Globalisierungȱ geȬ
hörtȱ hat.ȱ Diejenigenȱ Befragten,ȱ welcheȱ dieseȱ
Frageȱ verneintenȱ (1.515ȱ Personen)ȱ wurdenȱ
vonȱunsererȱAnalyseȱausgeschlossen,ȱsodassȱ
sichȱ dieȱ SampleȬGrößeȱ aufȱ insgesamtȱ 6.000ȱ
Personenȱreduziert.ȱ
ȱ
Q8.ȱ Inȱ yourȱ opinion,ȱ ifȱ globalisationȱ intensifiesȱ FlashȬEBȱ151bȱ
inȱ theȱ future,ȱ wouldȱ youȱ sayȱ thatȱ overallȱ thisȱ
wouldȱbeȱmoreȱorȱlessȱadvantageousȱforȱyouȱandȱ
yourȱfamily?ȱ(Oneȱanswerȱpossible)ȱ
ȱ
1ȱ=ȱMoreȱadvantageous,ȱ2ȱ=ȱLessȱ
advantageous,ȱ3ȱ=ȱNeitherȱmoreȱorȱlessȱ
advantageous,ȱ4ȱ=ȱdk/na.ȱȱ
ȱ
Operationalisierung:ȱȱ
1ȱ=ȱLessȱadvantageous,ȱ2ȱ=ȱMoreȱ
advantageous,ȱ3,ȱ4ȱ=ȱmissing.ȱ
ȱ
Q6.ȱOfȱtheȱfollowingȱtwoȱpropositions,ȱwhichȱisȱ FlashȬEBȱ151bȱ
theȱ oneȱ whichȱ isȱ closestȱ toȱ yourȱ opinionȱ withȱ
regardȱtoȱglobalisation?ȱ(OneȱAnswerȱpossible)ȱ
ȱ
1 =ȱGlobalisationȱrepresentsȱaȱgoodȱ
opportunityȱforȱ[Nationality]ȱ

31

BerlinerȱStudienȱzurȱSoziologieȱEuropas.ȱArbeitspapierȱNr.14ȱ

ȱ
2

ȱ

AdditiverȱIndexȱ
ȱ
Bildungȱ
Berufȱ

Bildung*BIPȱ

Arbeitslosenrateȱ

ȱ

companiesȱthanksȱtoȱtheȱopeningȬupȱ
ofȱmarkets.ȱ
=ȱGlobalisationȱrepresentsȱaȱthreatȱ
toȱemploymentȱandȱcompaniesȱinȱ
ourȱcountry.ȱȱ
=ȱdk/naȱ

3
ȱ
Operationalisierung:ȱȱ
1ȱ =ȱ Globalisationȱ representsȱ aȱ threatȱ toȱ
employmentȱandȱcompaniesȱinȱourȱcountry,ȱ
2ȱ =ȱ Globalisationȱ representsȱ aȱ goodȱ
opportunityȱ forȱ [Nationality]ȱ companiesȱ
thanksȱ toȱ theȱ openingȬupȱ ofȱ markets,ȱ 3ȱ =ȱ
missing.ȱ
ȱ
1Ȭ2ȱ
Q7.ȱ Couldȱ youȱ tellȱ meȱ whetherȱ youȱ thinkȱ thatȱ FlashȬEBȱ151bȱ
globalisationȱ hasȱ aȱ ratherȱ positiveȱ orȱ negativeȱ
effectȱonȱeachȱofȱtheȱfollowingȱdomains?ȱ
ȬȱEconomicȱgrowthȱinȱourȱcountryȱ
ȱ
1=ȱratherȱpositive,ȱ2ȱ=ȱratherȱnegative,ȱ3=ȱnoȱ
effect,ȱ4ȱ=ȱdk/na.ȱȱ
ȱ
Operationalisierung:ȱ 1=ȱ ratherȱ positive,ȱ 2ȱ =ȱ
ratherȱnegative,ȱ3,ȱ4ȱ=ȱMissing.ȱȱ
ȱ
ȱ
1Ȭ3ȱ
GebildetȱausȱQȱ6ȱundȱQ7:ȱCronbach’sȱAlphaȱ FlashȬEBȱ151bȱ
=ȱ0.7600ȱ
ȱ
Alterȱ inȱ AlterȱbeiȱBeendigungȱderȱVollzeitbildung.ȱ FlashȬEBȱ151bȱ
Jahrenȱ
ȱ
DummyȬ DummyȬVariablenȱ fürȱ dieȱ Berufskategorienȱ FlashȬEBȱ151bȱ
Variablenȱ „Selbstständig“,ȱ „Angestellt“ȱ undȱ „Nichtȱ ȱ
berufstätig“ȱmitȱderȱKategorieȱ„Arbeiter“ȱalsȱ
Referenzkategorieȱ gebildet.ȱ Dieȱ Kategorieȱ
„Nichtȱ berufstätig“ȱ enthältȱ nebenȱ denȱ PerȬ
sonen,ȱ dieȱ angabenȱ gegenwärtigȱ arbeitslosȱ
zuȱ seinȱ ,auchȱ Rentner,ȱ Studentenȱ sowieȱ
Hausfrauen/ȬMänner.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Interaktionsvariableȱ gebildetȱ ausȱ demȱ BrutȬ EUROSTATȱ
toinlandsproduktȱ(BIP)ȱproȱKopfȱdesȱLandesȱ
imȱ Befragungsjahrȱ (2003)ȱ angegebenȱ inȱ
Kaufkraftparitätenȱ sowieȱ derȱ BildungsvariȬ
able.ȱ
ȱ
Arbeitslosenrateȱ desȱ Landesȱ imȱ BefragungsȬ EUROSTATȱ
jahr,ȱ2003.ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ÖkonomischeȱGloȬ
balisierungȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

Derȱ KOFȬGlobalisierungsindikatorȱ enthältȱ KOFȬ
Indikatorenȱ überȱ ökonomischeȱ undȱ sozialeȱ Globalisierungsindikatorȱ
Offenheitȱ zahlreicherȱ Länderȱ seitȱ demȱ Jahrȱ ȱ
1970.ȱ Jedeȱ derȱ beidenȱ OffenheitsdimensioȬ http://globalization.kof.et
nenȱwirdȱdurchȱeineȱSkalaȱgemessen,ȱwelcheȱ hz.ch/
vonȱ 0ȱ (absolutȱ geschlossen)ȱ bisȱ 10ȱ (absolutȱ ȱ
offen)ȱ reicht.ȱ Ökonomischeȱ Offenheitȱ durchȱ ȱ
denȱ Außenbeitragȱ desȱ BIP’s,ȱ Ausländischeȱ
Direktinvestitionȱ (alsȱ Anteilȱ amȱ BIP),ȱ EinȬ
kommenszahlungenȱ anȱ Ausländerȱ (alsȱ AnȬ
teilȱ amȱ BIP),ȱ versteckteȱ Importbarrieren,ȱ dieȱ
durchschnittlicheȱSteuerrate,ȱZölleȱsowieȱReȬ
striktionenȱ bezüglichȱ desȱ Erwerbsȱ vonȱ EiȬ
gentumȱ durchȱ ausländischeȱ Investorenȱ opeȬ
rationalisiert.ȱ Sozialeȱ Offenheitȱ beinhaltetȱ
Datenȱ überȱ ausgehendeȱ Telefonanrufe,ȱ
Transferzahlungenȱ (alsȱ Anteilȱ amȱ BIP),ȱ inȬ
ternationalenȱ Tourismus,ȱ durchschnittlicheȱ
Kostenȱ einesȱ Telefonatsȱ inȱ dieȱ USA,ȱ Anteilȱ
derȱ ausländischenȱ Bevölkerungȱ anȱ derȱ GeȬ
samtbevölkerung,ȱ Telefonanschlüsseȱ (proȱ
1000ȱPersonen),ȱInternetanschlüsseȱ(proȱPerȬ
son),ȱInternetnutzerȱ(AnteiligȱzurȱGesamtbeȬ
völkerung),ȱ Kabelfernsehverbindungenȱ (proȱ
1000ȱ Personen),ȱ Importȱ undȱ Exportȱ vonȱ TaȬ
geszeitungenȱ sowieȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ McDoȬ
naldȬRestaurantsȱ inȱ einemȱ Landȱ (proȱ PerȬ
son).ȱ Dieȱ Gewichteȱ fürȱ dieȱ verschiedenenȱ
Indicesȱ werdenȱ durchȱ eineȱ PrincipalȬ
ComponentȬAnalyseȱermitteltȱ(Dreherȱ2006).ȱ

