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Globalisierung und Integration gestalten, nicht verteufeln 
Karl Aiginger 

 

In einem Vortrag über „Europa zwischen Globalisierung und Renationalisierung“
 1

 an der 
Wirtschaftsuniversität Wien analysiert der Leiter der Querdenkerplattform: Wien-Europa

2
 Karl Aiginger 

die Folgen der seit etwa 1980 laufenden verstärkten dritten Globalisierungswelle. Während in der 
früheren Globalisierungsliteratur die Kritik an unfairer Behandlung der ärmeren Länder im Mittelpunkt 
stand, schieben heute Industrieländer, und besonders Staaten und Regionen mit hoher 
Arbeitslosigkeit (Frankreich, Wallonien, alte Industriegebiete in den USA), der Globalisierung die 
Hauptschuld an ihren wirtschaftlichen Problemen zu. Die Kritik erschwert auch die Nutzung von 
Vorteilen der Integration mit Nachbarländern und führt zu einer negativen Einstellung zu Außenhandel 
und Migration. Diese Kritik spielte beim Austritt Großbritanniens aus der EU und beim 
Präsidentschaftswahlkampf in den USA eine entscheidende Rolle. 

Die ökonomische Standardtheorie prognostiziert Einkommens- und Wohlfahrtsgewinne durch 
Außenhandel und die Beseitigung anderer Hemmnisse durch den Austausch von Waren, 
Dienstleistungen, Technologien und Informationen. Es steigen allerdings die Anpassungskosten und es 
verlieren Gruppen, deren Arbeitseinsatz durch Importe „ersetzt“ werden. In Industrieländern betrifft 
das Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation und Flexibilität.  

Die Prognosen der Außenhandelstheorie sind tendenziell eingetreten. Es gibt hohes 
weltwirtschaftliches Wachstum von fast 3 % pro Jahr, auch nach der Finanzkrise. Dieses Tempo 
würde längerfristig zu einer Verdoppelung der Produktion innerhalb der nächsten 25 Jahre führen. Das 
Wachstum ist noch deutlich höher in Ländern mit Einkommensrückstand. Die weltweite Armut konnte 
halbiert werden, ein entsprechendes Millenniumsziel der Vereinten Nationen wurde früher als geplant 
erreicht. In den Industrieländern ist allerdings die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen 
gestiegen, als auch die Arbeitslosigkeit in den niedrigen Qualifikationsstufen. Die Inflation wurde stark 
reduziert – besonders jener Güter, die von niedrigen Einkommensbeziehern nachgefragt werden – und 
die Produktvielfalt ist gestiegen. Europa ist kein Globalisierungsverlierer, es hat einen 
Leistungsbilanzüberschuss. Die seit der Finanzkrise gedämpfte Dynamik – trotz weiteren Wachstums 
der Weltwirtschaft um rund ein Viertel – ist auf schwache inländische Nachfrage, Notwendigkeit zum 
Schuldenabbau und das Verfehlen der Ziele bei Innovationen und Requalifikation zurückzuführen. Mit 
dem Verzicht auf Entlastung der niedrigen Einkommen und der Technologieführerschaft in 
Energieeffizienz und Erneuerbarer Energie blieben potentielle Wachstumsmotoren ungenutzt. 

Vier Probleme verstärken sich gegenseitig 

Die zunehmend kritische Haltung zu Globalisierung und Integration ist somit eine Folge der fehlenden 
wirtschaftspolitischen Begleitung des Handels mit nahen und fernen Partnern. Die Wirtschaftspolitik 
wäre besonders gefordert, weil vier Kräfte in Industrieländern zusammen wirken: erstens steigt 
technologiebedingt die Einkommensungleichheit, da neue Technologien hochqualifizierte Arbeitskräfte 
benötigen; zweitens gefährdet Globalisierung die Beschäftigung weniger qualifizierter Gruppen in 
Industrieländern; drittens liegt das Niveau der Arbeitslosigkeit aufgrund der geringeren Dynamik der 
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 Der Vortrag „Europa zwischen Globalisierung und Renationalisierung“ wird im Rahmen der Verleihung der 

Honorarprofessur an Prof. Dr. Karl Aiginger als Antrittsvorlesung am 8. November 2016 17.30 in der Executive 
Academy an der Wirtschaftsuniversität Wien gehalten. 
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 Der Verein Querdenkerplattform: Wien - Europa ist eine Kommunikationsplattform zur Diskussion und 

Erarbeitung von Lösungen wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher und ökologischer Probleme in Europa, die 
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europäischen Wirtschaft seit der Finanzkrise höher. Schließlich verstärkt, viertens, die durch Probleme 
in Herkunftsländern veranlasste Migration weiter das Angebot an schwer integrierbaren Arbeitskräften. 
Diese Ursachen steigender Ungleichheit und verringerter Arbeitsmarktchancen für weniger qualifizierte 
Gruppen verstärken sich gegenseitig, sie steigern die Unsicherheit und die Suche nach externen 
Ursachen und Schuldigen.  

Die Antwort auf die vierfache Problemlage muss ebenfalls eine integrierte Politik sein. Ohne stärkere 
wirtschaftliche Dynamik in Europa können strukturelle Probleme und Ungleichgewichte nicht gelöst 
werden. Europa benötigt eine koordinierte Steuer-, Arbeitsmarkt-, Umwelt- und Sozialpolitik, keinen 
Siloansatz mit Einzellösungen, die sich gegenseitig hemmen. 

Verantwortungsvolle Globalisierung 

Nationale und europäische Politik müssen ergänzt werden durch eine verantwortungsvolle 
Globalisierungspolitik. Sie könnte nach Karl Aiginger auf drei Säulen aufbauen:  

• Neuorientierung des Staates. Er darf nicht mehr Ressourcen beanspruchen als bisher, sondern 
soll die vorhandenen besser nutzen. Etwa, indem er die Verlierer der Globalisierung frühzeitig 
befähigt in neue Jobs zu wechseln, das Abgabensystem zur Erhöhung der niedrigen Löhne 
nutzt, soziale und ökologische Innovationen durch Reduktion der Verwaltungskosten forciert 
und Finanztransaktionen und Emissionen besteuert. 

• Systemänderungen im europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Technischer 
Fortschritt soll mehr energie- und rohstoffsparend sein, die Priorität und Notwendigkeit von 
Steigerungen der Arbeitsproduktivität verringert sich, wenn Umweltkosten in die 
Kostenkalkulation einbezogen werden. Das Wohlfahrtsmaß des BIP wird durch breitere 
Beyond GDP Indikatoren (z.B. inkl. Gesundheit, Mobilität, Wahlfreiheiten) ersetzt. In der 
gemeinsamen europäischen Politik werden Grundätze festgelegt; die optimale Gestaltung und 
die Suche nach dem besten Weg verbleiben den Regionen und Ländern, ihren Präferenzen 
und Ideen. 

• Längerfristige Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Investitionen in den Nachbarstaaten 
tragen zu deren Stabilisierung bei und erzeugen für Europa einen dynamischen 
Wachstumsmarkt. Kulturelle Spannungen werden proaktiv durch Kommunikation, 
Schüleraustausch, Stipendien und zirkuläre Migration gemildert. Handelsabkommen müssen 
auch gesellschaftliche Ziele und national unterschiedliche Prioritäten berücksichtigen; wenn 
diese, oder die Regeln des Welthandels, soziale und ökologische Standards verbieten, müssen 
die Regeln geändert werden, nicht die Standards.  

Eine verantwortungsbewusste Globalisierung steigert die Wohlfahrt. Neue Zäune und eine 
Renationalisierung der Politik behindern Dynamik und den Aufholprozess von Regionen und Gruppen 
mit niedrigen Einkommen. Eine Abschottung von Importen erhöht auch das Preisniveau, besonders 
von Gütern, die überproportional von Beziehern niedriger Einkommen nachgefragt werden. Ohne eine 
aktivere Rolle der Wirtschaftspolitik können die Nachteile der Globalisierung überwiegen und die 
gesellschaftliche Legitimation für den Freihandel verloren gehen.  


