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Die neue Welle der Globalisierung
Am Beginn des 21. Jahrhunderts erleben

Kosten in Form niedrigerer Preise an die
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nicht so sehr Produktionsfaktoren.

Seine Forschungsschwerpunkte sind:

mer weitergehende Spezialisierung. Ein

Internationale Wirtschaftsbeziehungen,

stetig wachsender Anteil der Weltproduk-

Die grenzüberschreitende Beteiligung am

Ordnungspolitik, Bildungs- und Bevölke-

tion wurde auf den Weltmärkten verkauft.

Eigenkapital einer ausländischen Firma

rungsökonomie.

Länder mit vielen Arbeitskräften und ver-
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noch lange nicht die Regel geworden. Das

lung „billiger“ Standardprodukte. Länder
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GLO BA L I S I E R U N G
Folglich verschoben sich in Westeuropa
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stimmt, welche Flugzeuge starten und lan-
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nen „stateless corporations“ ihren Ein-

Globalisierung die westeuropäischen Ge-

nicht mehr die Gütermärkte, die bereits
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in sehr hohem Maße globalisiert sind. Sie

stellbaren Weise verändern wird. Noch ist

zielt auf die Faktormärkte und hier insbe-
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Zunächst werden sich ausländische Inves-

der Globalisierung. Wer die strategischen

toren an europäischen Firmen beteiligen,

Seehäfen besitzt, bestimmt, wer laden und

Der Beitrag ist im Wirtschaftsdienst, 86. Jahrgang,

wie dies bereits seit einiger Zeit zu beob-

löschen darf und ob der Weitertransport

Heft 1, Januar 2006 erschienen.

HWWI Standpunkt | Januar 2006 | Globalisierung

