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EUROPEANIZATION AND THE EMERGENCE
OF A EUROPEAN SOCIETY
Juan Díez Medrano

Abstract: This article examines the European integration process from a sociological perspective,
where the main focus is the examination of the social consequences of the integration process.
The European Union has advanced significantly in the economic, social, and political integra-

tion processes. This has resulted in a rapid Europeanization of behavior. There has hardly been
any progress, however, toward the development of European social groups. This article examines the causes of this lag and concludes that it is highly unlikely that in the middle run there be
significant progress toward the Europeanization of society.
Key words: European integration, Identity, Sociology.

-3-

2008/12 • IBEI Working Papers

1. Introduction
The literature on European integration of the last fifty years has focused
almost exclusively on the process of economic and political institutionalization.
European society has figured in this literature only as a factor furthering or slowing
down these developments. At most, scholars have paid attention to what people
thought about the process, always with an eye to whether citizens gave their
consent or not to elite decisions, or have attempted to explain why consent has
become relevant to the European integration process. This neglect of societal
developments in Europe reflects in part the compartmentalization of the social
sciences and the fact that European integration has been a topic mainly addressed
by political scientists, economists, and legal experts, that is those most directly
concerned by the institutionalization process of what is today the European Union.
The recent institutionalist turn in studies of European integration has meant,
however, that concepts and analytical tools borrowed from sociology have become
part of this literature. This borrowing has created bridges between political science
and sociology and motivated sociologists themselves to enter the field of European
integration. Some of them have made their own contributions to explaining the
process of institutionalization, while others have started to explore topics neglected
thus far by other disciplines. Thus, the 1990s witnessed the first comprehensive
studies of European Union societies. Here I am mainly thinking of the work by
Crouch, Rodríguez-Pose, Therborn, and Le Galès. The main novelty in these
authors’ studies is that they use Europe or the European Union rather than single
states as the object of their descriptions of social structures or urban systems. What
we still need, however, is an exploration of the ways in which the emerging
institutional order in Europe has impacted on this society. That would be in my
view the real object of a sociology of European integration. Recent work by people
such as Berezin, Favell, Fligstein, Mérand, Guiraudon, Imig, Recchi, Tarrow, and
Díez Medrano are motivated by this desire to bring European societies to the center
of social scientific inquiry on the European Union. Katzenstein’s recent book A
World of Regions is also a rare exception in the IR literature for its concern on the
impact of European integration and other regionalization processes on these
regions’ cultures. The timing of this interest in the societal impact of European
integration is not random. The reason why it makes sense now and not in, let’s say
the 1960s, is that since 1986 what we now call the European Union has moved from
being a customs union to becoming a single market with a common currency and
institutions that cover a whole range of economic, social, and political policy areas.
The new Europe Union has a tremendous impact on the European citizens’ lives,
whether they know it or not. The European Union is a multi-tiered polity, where
government competences are distributed or shared by European, national, and
subnational institutions. It is thus worth exploring what impact these dramatic
institutional transformations have had on Europe’s social structures rather than
focus exclusively, as political scientists have done so far, on the impact of European
social structures on the institutionalization process of the European Union.

I distinguish between two processes that presumably follow from the
acceleration of European integration in the past 20 years. The first process is the
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This chapter, in the spirit of promoting a sociological research agenda on
European integration, examines how far along we are in the development of these
solidarities. Furthermore, relying on the literature on the development of nations
and classes, I outline the main obstacles to the emergence of a European society. I
argue that contrary to what a Deutschian approach would propose, the main
obstacles to the emergence of a European society have less to do with the limited
scope and intensity of intra-European transactions than with the politically
decentralized character of the European Union and with the fact that the European
Union has until now been spared a military confrontation with an external enemy.
I conclude with two reflections: one on the prospects for a development of a
European society and another related one on the current European Union crisis.
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Europeanization of national societies. There are several definitions of Europeanization
in the literature, which are difficult to harmonize. Generally, they refer to the
European Union’s impact on domestic politics and national economies. In this
chapter I depart from this definition, proposing one that makes it akin to a regional
version of globalization. I define Europeanization of national societies as a
widening of the scope of the national citizens’ economic and political activities
that directly or indirectly result from the economic and political institutions of the
European Union. The term bears similarities with Katzenstein’s concept of
“Internationalization”, but applies to the European scenario only. The second
process I examine is the emergence of a European society proper, one that
transcends national and subnational affiliations. Whereas the Europeanization of
national societies refers back to a network conceptualization of the social structure,
the emergence of a European society refers back to stratification and cultural
conceptualizations of social structure. The focus here is on the emergence of
European social groups, that is, transnational groups of European citizens whose
consciousness and behavior denote solidarities that transcend national and
subnational affiliations. My approach combines Marxist and Weberian conceptions of
class. Like Marx, I distinguish between the concepts of class in itself and class for
itself and focus on the identity/consciousness dimension of class. Like Weber, I
distinguish between the concepts of class position and social class and focus on the
interaction aspects of the latter: whereas class position is primarily defined in
terms of objective opportunities in the market, social class involves the
development of intense interaction between the members of a group (Bourdieu
adds to this conceptualization of social class a “distinction” dimension, which
refers to taste or what one can broadly define as consumption patterns).
Identification with the group, intermarriage, joint political action, distinct
consumption patterns, and social closure strategies are some of the dimensions
one needs to explore when studying the emergence of a European society.
Logically speaking, we would expect Europeanization to proceed faster than the
emergence of a European society, since the former is a precondition of the latter.
Indeed, Europeanization brings tourists, exchange students, migrant workers,
readers, listeners, participants to Conferences, firms, and political claimants from
different countries in contact. Without these contacts, the solidarities that
constitute social groups could not develop.
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2. Europeanization
Since 1986, the European Union has made tremendous strides toward the
development of a single market, through the elimination of the numerous non-tariff
barriers that existed to the free movement of goods, capital, and people. Today, one
can say that there is a European Union single market for goods and a quasi-single
market for capital and labor. I say a quasi-single market for capital because the nonharmonization of property rights across the European Union and informal barriers
created by state governments makes some markets—i.e. the British—more open than
others. A recent illustration of the remaining obstacles have been the decisions taken
by the Spanish, Italian, and French governments, to prevent take-overs in the energy
and banking sectors by other European corporations. It is a quasi-single market for
labor because many informal obstacles exist to the movement of workers, as
illustrated in Favell’s ethnographic work on “free-movers” (2008). Among them, the
lack of transparency in information on the availability of jobs, bureaucratic slowness
in the recognition of qualification credentials in sectors where these are required,
subtle forms of discrimination by national origin when hiring workers, informal
forms of discrimination toward citizens from other EU member states when they
look for housing or try to open bank accounts, misunderstanding of EU legislation
by national bureaucracies, which leads to double taxation of those moving from one
country to another or to the wrong administrative requirements, and lack of clarity
with respect to the transportability of pension benefits. I would finally mention, the
barriers to mobility created by clientelistic hiring practices in many European
countries. Despite the shortcomings listed above one must admit that in the last
twenty years there has been considerable momentum toward the creation of a single
market. Parallel to this transformation, there has been a Europeanization of trade,
investment, and labor markets. European Union member states trade much more
with each other and depend more on trade with each other, not only in absolute
terms, but also as a proportion of their total trade, than they did twenty years ago.
Also, the number of European mergers and take-overs by other European Union
corporations has increased quite substantially in the 1990s. This is reflected among
others in an increase in the Europeanization of boards of directors. Kentor and Jank
show for instance that between 1983 and 1998 the number of intra-European
interlocking directorates per firm for European firms included in Fortune’s Global
500 went from 0.18 to 0.51. The authors focus on global interlocking and thus do not
provide detailed information on the Europeanization of firms in specific countries.
Nonetheless, they show that firms from the Netherlands, Belgium, and Germany are
the most global, closely followed by French and British firms, in that order (Table 1).
Finally, the 1990s have witnessed a significant increase in the number of EU qualified
workers and professionals who choose to work in other European Union countries.
Although trade, investment, and labor markets remain national, especially the latter,
there is a clear Europeanization trend in all three areas.

The last twenty years have also witnessed the creation of the concept of
European citizenship and the implementation of European Union policies aimed at
providing tangible substance to this concept. Two policies have attracted popular
attention. One of them has been the elimination of passport controls in the countries
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Increased contact between producers, distributors, consumers, workers,
students, across the European Union have provided a stimulus for the development
of a growing trans-European network of voluntary civil associations (see 2008). This
process has also been partly financially encouraged by the European Union, very
especially through its Research and Regional funds, which have actively promoted
the creation of European networks of professionals and researchers. This blooming
of European associational life is another dimension of the Europeanization process
that has taken place in the last twenty years.

Thus far, I have mainly focused on the Europeanization of member states’
societies resulting from the European Union’s policies to create a single market and
to encourage cross-national contact between the citizens of its member states. In the
last 20 years, the European Union has also considerably expanded its range of
competences and the budgetary resources at its disposal. It has moved from being a
mere customs union with a small budget almost entirely spent on the Common
Agriculture Policy (CAP) to legislate on a wide variety of policy areas and to have a
larger budget that can be used to fund a wide array of projects and activities.
Furthermore, in the last twenty years the concept of the primacy of European Union
law over national law has been firmly established. As the European Union has
broadened its legislation and policy-making capacity, as its budget has increased and
diversified, a growing number of social groups in the European Union states have
developed stakes in the decisions of the European Union. It is no longer exclusively
farmers. Workers, employers, consumers, researchers, residents in relatively poor
regions, are increasingly affected. This significant increase in the political scope of
the European Union has translated into a Europeanization of claims-making (see
Imig and Tarrow, 2001). This Europeanization of claims-making means that an
increasing number of citizens, interest groups, and social movements are addressing
their claims to the European Union institutions (Table 2). It also means that an
increasing number of groups, associations, social movements organizations, and
lobbies are being formed, whose main goal is to impact on the European Union’s
decision-making process. The European Union itself has encouraged the formation
of these network of associations, especially when they have a cross-national or
European character.

In sum, there is a clear relationship between the strengthening of the European
Union’s economic and political institutions since the late 1980s and the
Europeanization of the national societies, whether we think of exchanges,
experiences, and political mobilization. But this Europeanization does not
necessarily involve the emergence of a European society. When people exchange
-7-
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that signed the Schengen Treaty and the second one has been the promotion of
student exchanges through the Erasmus and other similar programs. These two
policies have decisively contributed to the Europeanization of the European Union
citizens’ travel and cultural experiences. The European Union has also indirectly
contributed to this Europeanization of travel and cultural experience through
liberalization measures in the air transportation industry, which have favored a
significant lowering of travel costs around Europe, and financial support to the
improvement of the European land transportation network.
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goods and invest capital in other European countries, when they sit in boards of
directors in firms from different European countries, when they visit other European
countries as tourists or exchange students, when they move to other European
countries in order to work, when they join Europeanwide associations, when they
address claims to the European Union institutions, they do not necessarily do it as
members of an emergent European society. Nothing prevents them from doing it as
Spaniards, French, English, or Czech citizens. Indeed, as I show and explain below,
few do so as members of a European class or group, and while Europeanization is a
first step toward the emergence of a European society, the latter will not necessarily
follow from a further intensification of the Europeanization process. Further changes
would be necessary for a new, European society, to emerge.

3. A European Society?
The sociological literature has assigned at least four meanings to the concept
of social structure: 1) a system of institutions, 2) a system of stratification, with
class as its main dimension, 3) a network configuration, and 4) a cultural system,
with culture encompassing values, norms, beliefs, identities and taken-for-granted
behavioral rules that differentially empower social actors. Seen from these
perspectives, the study of the Europeanization process only corresponds to a weakties network conceptualization of the social structure. Both the stratification and
the cultural conceptions of the social structure, however, demand that we focus on
strong ties and on identity respectively when discussing the existence of a
European society. This is particularly true if we consider both Marxist and
Weberian contributions to the study of social structure. The European society that
would interest Marx and Weber is not the one systematically examined by authors
like Crouch, that is, a European society constructed on the basis of the aggregation
of national statistics on occupational or sectoral distributions of the European labor
force. It stands a level above this statistical construction. Both Marx and Weber see
identity as a core constitutive element of a class. Thus, Marx distinguishes between
a class “an sich” and a class “für sich”, whereas Weber distinguishes between
social position and social class, with the latter including a dense network of deep
interaction that surely translates into group identity. Consequently, a Marxist and
a Weberian understanding of class demand that we focus on three constitutive
dimensions of a European social group in order to draw conclusions about the
existence of a European society (Figure 1). One of them is the consciousness of
being European, that is, identification with a society called Europe. A second one
is the existence of strong ties between those who identify as European. In the study
of the upper classes, intermarriage has generally been considered the ultimate
indicator of such strong ties, not only because of the emotional element involved
but also because it generally represents a form of capital merger, at least from the
heirs perspective. Cold joint ownership of capital, that is, co-ownership without a
deep emotional component, is another good indicator of strong ties. A third
element in social groups as defined here is joint purpose and, more specifically,
joint political action. Undoubtedly, a pre-condition for a social group to be
appropriately described as European is that its members see themselves this way.
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It is easy to see how Europeanization is a pre-requisite for the emergence of
European social groups. Europeanization means contact, direct or virtual, and
without such contact it is difficult to see how people from different European
countries would intermarry, merge capital in practices of co-ownership, or come to
see themselves as Europeans. Europeanization also includes the creation of
voluntary Europeanwide associations that with time have the potential to become so
cohesive as to become the foundation for European politicized mobilization.

What evidence do we have to talk of a European society? What has been the
impact of the political and economic institutional developments of the past few
decades in the European Union on the emergence of a European society? Very little
indeed, which is good for sociologists, for it means that there are ample
opportunities for research. Fortunately, we have good information on the
prevalence of a sense of identification with Europe among the population. This
information, collected with some regularity through the Eurobarometer and other
surveys provides conclusive evidence that the transformations of the European
Union in the last twenty years and the Europeanization of national societies have
had no impact whatsoever on the degree of identification with Europe by
European citizens. The degree of identification with Europe has remained more or
less constant through these years of European integration and of concomitant
Europeanization (Table 3). While we can conclude that the Europeanization of
economic and political behavior and of experience have not translated into a
conmesurate emergence of a shared sense of identification with Europe, one
should not dismiss the finding that about 57% of the respondents in the
Eurobarometer 62.0, conducted in 2004 expressed some form of identification with
Europe. The core of this group was formed by 10% who identified primarily as
Europeans. The same survey asked them about how close respondents felt to
Europe and 68% of them said that they felt close or very close. Since national
identification varies across Europe and sometimes competes with subnational and
even local identifications, we get a better sense of the prevalence of identification
with Europe if we compare data from these surveys with data on national
identification in plurinational countries such as Spain and Switzerland. ISSP data
collected in 2003 for these two countries show that in Spain 97% express some form
of identification with Spain, with only 24% of them identifying as Only Spaniards
or as More Spaniard than member of their region. In Switzerland, 84.4% express
some form of identification as Swiss, with 52% of the population identifying as
Only Swiss or as More Swiss than members of their region. Meanwhile, about 91%
and 92% of the Spanish and Swiss citizens respectively express close or very close
attachments to their country.
-9-
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The two behavioral elements, direct or marriage-mediated capital merger and joint
political action, help to describe the strength of the European sense of membership,
with joint political action expressing a greater degree of solidarity than joint
membership in an European voluntary association, such as a European bowling
club. A fourth element of social groups not so much defines them as generally
follows from their existence. This is the development among its members of shared
consumption practices as they compete for symbolic capital with other social
groups.
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The data just discussed show a vast contrast between levels of identification with
and attachment to the European Union and levels of identification with and
attachment to the state in even the most plurinational states in Europe. Nonetheless,
the fact that more than half of Europeans express some form of identification with
Europe, even if usually secondary to the national or regional identifications, is
indicative of a proto-European society layered over national and subnational societies.
Whether it actualizes as a full-fledged society or not remains to be seen. The 10% or so
citizens who identify more with Europe than with their nation and who at the same
time feel close or very close to the European Union would form the core of this society.
Ten percent is probably the upper boundary of EU citizens whom one could call
Europeans. The literature has shown that younger, more educated citizens, and the
upper echelons of the salaried work force are more prone to identify as Europeans than
the rest of the citizens. The contrasts, however, between different social categories of
individuals are not spectacular. This is by itself an indication that the concept of
identification with Europe is not very salient in people’s minds. Still, all theoretical
perspectives on the topic of identification expect the above mentioned groups to
represent the forerunners of European society, just as the middle classes were the first
ones to develop a sense of identification with the nation, back in the late 19th century.

Do those who strongly identify with Europe constitute a social class or a social
group in the strong sense meant by Weber? To answer this question we could
investigate the prevalence of love partnerships between nationals of different EU
members who identify primarily as European. Indeed, in the past researchers have
focused on intermarriage as an indicator of national cohesion in multiethnic states
such as Yugoslavia (Sekulic et al., 1994; Botev, 1994). Also, the intermarriage rate
between members of different EU states interests us because intermarriage could to
some extent contribute to the transcendence of local identifications and the
development of a sense of belonging to Europe. Unfortunately, there are very few
studies on intermarriage between Europeans. This reflects in part the fact that
intermarriage rates depend to a large extent on the pool of marriageable nonnational Europeans in a particular national marriage market, which raises difficult
methodological problems in comparative and longitudinal studies. Data for Spain
for 2004 reveal that there were 209125 marriages that year, of which 179671 (86%)
were between Spaniards. There were also 8711 inter-European marriages or by nonSpaniard European co-nationals. Of those, 8282 marriages involved individuals from
two different European countries and 6942 involved a Spaniard and a European from
a different country. Only 429 marriages involved non-Spanish Europeans marrying
a co-national (most likely, co-nationals marry in their country of origin).
Meaningfully interpreting these data is extremely complex and beyond this
chapter’s scope. At the very least, however, is that geographic mobility makes
intermarriage between Europeans possible. In the absence of studies on
intermarriage we may thus examine what mobility data tell us about the
development of a scenario where these marriages become more frequent.
Mobility rates were low but rising in the fifteen old members of the European
Union. The accession of twelve new members has been followed by a new EastWest migration wave, which will certainly increase the opportunities for
intermarriage between Europeans. The migration that interests us, however, is that
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Data on co-ownership suggest that investment patterns follow national strategies
rather than cross-national, European, ones. Recently, for instance, a researcher at the
Universidad de Barcelona performed network analysis with ownership data for the
companies with the largest capitalization in the biggest stock markets in the
European Union (Rodríguez, 2006). The analysis showed that many of those
companies had assets in large companies from other EU countries. Further analysis
showed, however, that investment strategies tend to have a national or extra-EU
character, with some Spanish top companies, for instance, investing in the same
companies as top US companies and Italian top companies investing in the same
European companies as other top Italian companies. The only evidence for the
existence of something akin to a “European” cluster of companies coordinating their
investment strategies were the investment patterns of a group of four German and
Belgian companies in the financial sector. These data on investment patterns suggest
that a European capitalist class is emerging in the densely populated and capital-rich
areas at the intersection of Germany and the Low Countries. It is not surprising that
it is precisely in this geographical area where one finds the largest percentages of
citizens identifying themselves as Europeans. In Belgium and West Germany, about
17% and 16% of the citizens respectively identify primarily as European, compared
with about 10% for the European Union as a whole (Figure 2).

1.

Source: Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos (ASEP)

-11-

IBEI Working Papers • 2008/12

of what Favell labels “free movers”, that is high skilled workers whose motivations
for moving are not exclusively economic and certainly not political. The mobility
rates of this group of European citizens are particularly interesting because their
sociodemographic characteristics are similar to those of the citizens who most
frequently identify as Europeans. The problem is that mobility rates by freemovers are difficult to measure because many do not register as residents (see
Favell, 2008). Survey data on mobility intentions offer an indication, however, of
trends among the population. The data I present here come from Spain, a country
where because of relatively low income per capita one would expect more people
to seize on the opportunities created by the European single market. They reveal
that among young people under 30 the percentage of those who say that it is likely
or very likely has that they will work abroad in the future has increased from 5.4%
to 8.9% between 1992 and 2006. For 2006 this would mean about half a million
people ready to seize on the new work opportunities abroad. If we focus on what
Favell calls “free movers”, that is, highly educated individuals, the percentages are
significantly higher. Survey data show that the percentage of university-educated
people aged between 18 and 30 who say that it is likely or very likely that they will
work abroad has increased from 14.7% in the 1992-1995 period to 19% in the 20032006 period1. These time trends suggest that the single market has succeeded in
somewhat motivating young Spaniards to contemplate working abroad. The
changes are moderate and expectations will probably never materialize. But they
show an upside turn that would in the long run translate into higher marriage rates
among individuals from different European Union member states and thus
contribute to the emergence of European social classes.
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Another way of assessing how strongly people identify with Europe is through
examination of political mobilization patterns. Joint political mobilization is
revealing of the existence of a consciousness among people from different EU
countries of sharing interests in common. Work by Imig and Tarrow demonstrates
that cross-national solidarity at the EU level is still weak (2001). There has certainly
been a process of Europeanization of mobilization, as farmers, fisherman and other
occupational groups have began to address their grievances to European Union
institutions. We have witnessed a slight increase in coordinated mobilization on the
part of workers across Europe, with the latest example being protest against the
planned Bolkenstein directive for the liberalization of the provision of services across
the European Union. But as Imig points out, despite the simultaneous character of
mobilization, despite the similarity in the tactics employed, many instances of
coordinated mobilization simply reflect the juxtaposition of domestic national
interests rather than European interests proper (Imig, 2002). The kinds of actors who
mobilize in this fashion actually represent the citizens who least identify with
Europe in the European Union, that is, farmers and workers.

The examination of the organization and activities of interest groups does not
provide a glossier picture with respect to the development of a European society. I will
first focus on employers. In dealing with the European Union, employers have
followed different strategies: 1) formed or joined EU interest organizations, such as
UNICE; 2) directly lobbied EU institutions; 3) lobbied on national institutions to
promote their causes; 4) coalesce with other national, transnational, or EU interest
organizations; 5) hired professional consultants to push their causes. Most business
associations now combine national with EU strategies. Resulting from this there are
plenty of national associations’ liaison offices in Brussels. Furthermore, consultancies
and EU law firms have mushroomed in Brussels. Even regional associations have
offices in Brussels (e.g. Patronat Pro Europa). Almost all national associations in these
countries belong to EU associations. Associations, such as UNICE, monitor EU political
developments, provide information to their members, function as a liaison with other
interest organizations, and represent their member interests vis à vis the Commission.
They are hampered, however, by the diversity of interests within them (Eising, 2004).
Consequently, lobbying through national associations, itself secondary to direct
lobbying or to lobbying through national sectoral associations, remains much more
significant than lobbying through European sectoral associations or through UNICE.

One can narrow this analysis by focusing on a large association in a pluralist
setting such as Italy. This association is Confindustria. Confindustria represents
some 257 sectoral and territorial business associations and about 111000 firms.
European integration has translated into a greater focus by Confindustria on
European issues. This is revealed in documents and press releases. Another impact
of European integration has been in the association’s organization. Rather than
compete in Brussels, directly or indirectly through UNICE, with its own associations,
also represented in Brussels, Confindustria took the leading position in Brussels to
support and coordinate all activities of member associations on EU affairs. It also
asserted its autonomy vis à vis Unice. This indicates that European integration leads
to a Europeanization of lobbying strategies but not necessarily to a Europeanization
of interest groups. In fact, in Italy itself, regional associations have tended to
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It should be clear by now that it is still early to speak of European social groups
in the very strong sense outlined above. If they are emerging, the place to find them is
the core regions of the European Union and even if one finds them there they would
not represent but a small fraction of the 10% of the population who primarily identify
as Europeans. Given the emergent character of this “European” middle class, it might
be useful to approach the topic of the development of a European society in a less
ambitious way, one that would focus less on the existence of European classes “für
sich” and more on what one could call a European middle class “an sich”. This is what
Favell asserts in his forthcoming book when he asks us to focus on the behavior of freemovers in order to determine the characteristics of this European middle class (2008).
In fact, seizing up on the opportunities of the new single market and settling in
cosmopolitan cities like Amsterdam, Brussels, or London is for him the defining trait of
this new class. Once we abandon the level of consciousness and self-identification as
European in order to define the new European social classes and focus on behavior we
may as well move beyond Favell’s stress on mobility and focus on other behavioral
indicators signalling the emergence of European class fractions within national
stratification systems. It may indeed be the case that national bourgeoisies are splitting
into a local and European ones, distinguished by their consumer patterns and their
outlook on life, with the willingness to move to another country being just one
indicator, perhaps the most important one, of this emerging split. These European
segments of the national bourgeoisies may first develop as imagined communities,
before they start coming into contact, driven by the common taste, through travel,
student exchanges, work, or residence abroad, and begin to coalesce into a European
class “für sich”. A sociological agenda on European integration would include the
investigation of the extent to which this split between local and European segments of
national bourgeoisies is indeed happening.

4. Explanations
How do we explain the sluggishness in the development of a European society
relative to the rapid Europeanization of behavior and experience?

The few scholars who have discussed the topic use Deutsch’s work as their
inspiration. Transactionalism predicts that a common identity will result from the
intensification of contact, communication, and transactions among Europeans
(provided this intensification proceeds faster at the European than at the national or
other subnational levels). While Europeanization is an essential precondition for the
development of a European society, both theoretical considerations and empirical data
question that it play the central role. In other words, it is unlikely that in the foreseeable
future the Europeanization of economic and political behavior and of experiences (e.g.
travel, studying) will lead to the emergence of social groups that one can call
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challenge Confindustria and lobby directly in Brussels through their liaison
organizations (see Eising, 2004). I could go on and show that the same national
divisions exist among employers exist among workers grouped around ETUC, that
is, the European Trade Union Confederation.
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“European”. From an empirical perspective, I have already shown that
Europeanization in the past twenty years has had a negligeable impact on the
proportion of citizens who identify themselves as European. In fact, data show that
Swiss and Norwegians, both from countries outside the European Union, express the
same level of identification with Europe as the average EU citizen. From a theoretical
perspective, to solely rely on transactionalism means to disregard the voluminous
literature on national identity formation over the past twenty-five years. This literature
points out that national building was more a top-down process than a bottom-up one
(Eg. Gellner, 1983, Weber, 1981; Breuilly, 1986; Hobsbawm, 1989). While discursive
networks and other forms of interaction may have contributed to the development of
an imagined community among the literate, it was institutions created by an expanding
state in late nineteenth century and early twentieth century Europe that began to
integrate the average man and woman in these national imagined communities. I am
referring to institutions such as the school and the army. As Eugen Weber puts it, it was
the universalization of primary education and of conscription that turned “peasants”
into “Frenchmen” (1983). In the contemporary world, political messages transmitted by
the media have become the main vehicle for the transmission of national identities.
Recently, scholars sensitive to the existence of hierarchically nested identities
have complemented the top-down perspective pioneered by Weber. Thus, in 1992
Edward Lawler made a very powerful argument to the effect that people identify most
with those units on which individuals depend the most for their security.
Decentralization processes whether in industry or in polities do not enhance people’s
attachment to the broader identity; on the contrary, they strengthen the local or
narrower identities around which the decentralization processes are built because they
increase the individuals’ dependence on the security provided by those narrower units.
Finally, historians of Britain and of other countries have highlighted the decisive role
played by wars in the development of negative forms of identity, that is identities based
on that which differentiates a group from other groups rather than on that which unites
its members. Cooley (1991), for instance, stresses the crucial role played by war with
France in the 18th and 19th centuries in the formation of British identity.

When we focus on the role of political institutions, on the role of relative
security provision, and on war as a nation-building mechanism we begin to
understand why despite a dramatic intensification of transactions in the last couple
of decades, there has been little change in the degree to which citizens identify with
Europe. First of all, state and national political elites are still in direct or indirect
control of the main socialization agencies. Education remains a national or regional
competence and, consequently, the geography and history curriculum in most
countries are still predominantly national ones. My examination of secondary school
British, German, and Spanish history textbooks since the 1940s showed that this is
indeed so and that when these textbooks concentrate on extra-national geographical
areas these tend to be former colonies, as in Spain or Great Britain (2003).
Furthermore, in many countries recent trends have gone in the direction of
emphasizing subnational history or geography rather than European ones. True, a
bottom-up process is under way, the Bologna process, toward homogenizing
systems of higher education. This homogenization has to do, however, with the
duration and credit requirements of the undergraduate and graduate curricula.
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In sum, the main nation-building institutions in today’s Europe, the school and
the media, remain national and focused on the state and regional levels.
When we focus on the sources of material security for European Union citizens,
we see that the state and, sometimes, the regions are still responsible for those. It is
indeed the state and the regions which provide public education, unemployment
benefits, pensions, health insurance, housing allowances, etc…The population in fact
opposes the transfer of these functions to the European Union, thus preventing
European institutions from seizing control over a major mechanism for the creation of
a European identity2. The European Union has certainly increased its role in the
provision of security to European citizens, mainly through the structural and cohesion
funds. Research that Mabel Berezin and I have conducted on the role of distance in
support for European integration demonstrates that these structural and cohesion
funds are associated with strong support for European integration in Spain, Greece,
Portugal, and Ireland (Berezin and Díez Medrano, forthcoming). In the 1990s, Ireland
moved from being one of the poorest states in Europe to becoming one of the
wealthiest. Simultaneously, its citizens moved from being among those opposing
European integration the most to becoming enthusiastic supporters. Our analysis
shows, however, that these fund transfers have no impact on the level of attachment to
Europe, not even in Ireland. One could interpret these results as indicative that the
funds are not generous enough to offset the sense of security that citizens derive from
the state to which they belong. After all, in the best of cases, namely Spain, they have
represented only a tiny percentage of the GDP.

The discussion above therefore suggests that the lack of development of a
European group identity in the European Union is consistent with theoretical
predictions and supports more the top-down approach to identity-formation than the
bottom-up or transactionalist one. One could add to this that the entire European
Union edifice conspires against the erosion of national identities. Although the role of
the European Parliament in the process of European integration has dramatically
increased in significance over the last fifteen years, the the Council of Ministers, which
represents the state’s interests, remains the most powerful institution. In fact, the
recently signed—and not yet ratified—Treaty of Lisbon further stabilizes the role of

2.

Although citizens are sometimes more willing to transfer these functions than are their national elites (see Hooghe, 2003).
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Second of all, the media remain national media, which give privileged access
to national political actors over European Union actors. Data from the Europub.com
project show that there has been no change whatsoever in the presence of European
Union actors as claimants in the 1990s (Table 4). This contrasts with the
Europeanization in claims-making that took place in the same period, as national
actors addressed the European Union with increasing frequency. In other words, the
media increasingly report claims address to the EU but there has been no change in
the frequency with which the media report claims made by European Union actors.
The “nation-building” capacity of the European Union through the media has thus
remained constant in the 1990s.
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states by allowing for greater control by national parliaments over the European
Union’s legislative process. Furthermore, most policies in the European Union follow a
territorial principle. This applies as much to rules for the recruitment of civil servants
in the European Union as to policies such as the structural and cohesion funds or
research and development policies, where one of the main requirements for the
acceptance of proposals is that they consist of networks of researchers from the
different members of the European Union. While this approach contributes to equity in
the allocation of European Union resources, it has the perverse effect of strengthening
the salience of national identity. This is again a consistent finding in the literature on
identities. Identifications bear a direct relation to the extent of their institutionalization
in government policies. For instance, a decision to classify the population into ethnic or
racial categories, regardless of how justified this decision is, contributes to increasing
the salience of these categories as the focus of identifications.

Autonomous developments outside the institutional context of the European
Union also contribute to the strengthening of national identity. Examples of
Europeanization about which one reads in the literature, such as the Football
Champions League or the Eurovision song festival, just to name two popular ones,
rather than contribute to the development of a European group identity intensify
national sentiment by pitting one state against each other; thus the insistence with
which regions such as Catalonia demand to have a Catalan football team.
Eurovision, the Football Eurocup are nothing but welcome examples of the
civilization of war between European countries. Wars, however, have historically
been a mechanism for the strengthening of the contenders’ identities. Meanwhile,
nothing hints toward the formation of European teams to compete in the Olympics,
football competitions, or other types of contest. To my knowledge, the golf Ryder cup
is the only instance where a European team has been created. Sports, probably the
most popular form of entertainment and significant for the development of
identities, remain organized as battles between national teams.

One should not create false expectations, however, about what needs to
happen for a European group identity to develop. Sociological theory predicts that a
stronger European Union, the attribution of welfare state competences to the
European Union, and a more de-territorialized form of government would favor a
shift of identifications from the states and regions to the European Union. The
theories discussed here, however, are incomplete. The static character of Lawler’s
theory of nested identities prevents us from distinguishing between processes of
decentralization and processes of centralization of rule. While there is strong
evidence to the effect that decentralization erodes identification with the whole, the
evidence that centralization of rule leads to greater identification with broader
identities is more ambiguous, partly because of the resistance the process generates
among the political units that lose sovereignty. Meanwhile, Eugen Weber’s study of
the state’s role in the creation of national identities focuses on France, a state that had
been successfully centralized during Napoleon’s rule. The historical record shows,
however, that nation-building processes have been relatively unsuccessful in states
where subnational imagined communities had developed before the state-led
nation-building processes began. Scotland and Catalonia are prime examples of the
resilience of identities that endured despite their respective states relentless efforts.
-16-

The Europe Union that is unfolding is not and will not be in the foreseeable
future a European society in the strong sense. It will continue to Europeanize and a
European middle class distinguished by its “taste” may develop, but popular identities
will remain anchored at the national and subnational levels. Europe will remain a
multitiered polity with a segmented social structure, corresponding to the national and
sometimes subnational levels. If we compare this situation with that prevailing in late
nineteenth-century European societies perhaps the most significant development we
can expect is the gradual emergence of a cosmopolitan and European upper class that
would join the European aristocracy in constituting an actual European social group.
The European upper class is still, however, in its very early development stages, with
subjective European identifications not yet complemented by strong cross-national
social ties or expressed in European political mobilization.

Does the discussion have implications for the European integration process?
Some commentators and scholars since the late 1980s have liked to explain every major
crisis in the European integration process with reference to an insufficently developed
sense of belonging to Europe among the population of the European Union. To
systematically address this issue would be the topic of another essay (see Díez
Medrano, forthcoming). I will simply raise a few considerations: First of all, survey
research provides ample evidence to demonstrate that the degree of identification with
Europe is only one factor among many explaining support for European integration. It
can affect the kinds (structures) and intensity of conflict over the constitution of the
European Union but hardly be the decisive factor (Hooghe and Marks, 2005). In fact,
the citizens’ level of education, age, occupation, political leanings, subjective economic
appraisals, trust in EU institutions, subjective feelings of efficacy, and country of
residence are all factors that impact on support for European integration net of their
degree of identification with Europe. Secondly, European citizens consistently express
support for transfers of sovereignty in key areas like foreign policy while political
leaders behave as if they did not hear, undertaking instead steps toward integration in
-17-
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Many other subnational identities centered on culturally distinctive traits were
actually invented just as states were implementing homogenizing and nationbuilding policies. In sum, if states, despite the extensive power they were able to
garner, failed to erase pre-existing identities and replace them with stronger national
identities, how can we expect that these national and subnational identities, much
stronger than any known imagined community in nineteenth century Europe, would
be superseded by a European identity? The European Union would need to offer
much more to the citizens than they currently do for a durable shift in identities to
take place and it would first have to persuade them to have a go at demonstrating
how much it can offer. The context is not favorable. First of all, because the state elites
themselves would have to authorize this. Second of all, because in the citizens’ eyes
the European Union’s most recent achievement, the single currency, has not been the
panacea that EU officials promised. Its immediate effect was rising prices across
Europe and five years since its introduction the European economies remain
sluggish. Third of all, neither the European Union’s official pronouncements nor the
content of the EU Constitution promise much in terms of a strengthening of the
European welfare state. Many French citizens actually feared that the Constitution
would open the door to more liberalization and this is why they voted No.
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areas where support is much weaker, whether we speak of the single currency or
enlargement to Central and Eastern Europe. Citizens of the European Union, despite
their primary national-and even regional—identifications, generally like that their
country is part of this project. In this sense, they behave more like Habermas’s
constitutional patriots than like old-fashioned nationalists. The citizens’ occasional
rejection of reform projects reflects the fact that, contrary to what happened before
Maastricht, they are often asked to express their opinion in referenda and, also, the fact
that their European project does not exactly coincide with that of their political leaders.
The French and the Dutch, strong supporters of membership in the European Union
and of European integration, were not voting against Europe; they were simply voting
against a particular conception of Europe. This is the stuff of politics and not of
“identity” politics.

Table 1. Number of Interlocking Directorates per Firm: Global 500,
1983 to 1998
Country
Intra-Europe
The Netherlands
Belgium
Germany
France
UK

International Links/firm 1998/1983
0.51/0.18
3.78/1.86
3.67/1.83
1.59/0.78
1.33/0.52
1.24/0.57

Source: Modified version of Table 3 in Kentor and Jang. 2004. A Growing Transnational Business
Community.

Figure 1. Dimensions of European Social Groups

European
Identity

European
Political
Mobilization

TransEuropean
Strong Ties
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with a European-level adressee, by country and year.
Germany
Switzerland
Spain
Italy
United Kingdom
France
Netherlands
Seven-country average

1990
14
28
9
8
11
19
10
14

1995
13
15
7
10
15
32
17
16

2000
26
24
28
26
18
34
28
26

2002
19
14
27
24
15
37
25
23

Average 1990-2002
18
21
18
17
15
31
20
20

Source: Ruud Koopmans, 2004. “Integrated Report: Analysis of Political Claims in European Print Media”,
in The Transformation of Political Mobilization and Communication in European Public Spheres, Project
Europub.com, funded by the Vth Framework Programme of the European Commission, Contract Number:
HPSE-CT2000-00046

Table 3. Trends in Relative Identification (1992-2004)
1992
40.0
47.3
6.1
3.2
3.4

Nationality Only
Nationality and European
European and Nationality
Only European
DK

1996
53.3
35.4
5.5
3.5
2.3

2000
39.5
47.5
6.3
3.4
3.2

2004
41.4
46.9
6.9
3.1
1.8

Source: Eurobarometer (European Commission)

Figure 2. Strong Multinational Capital Owners
JP Morgan Chase

Janus Capital Corp

Medioabanca

Cai des Depots

Putnam Invest

Societe Generale

Franklin Resources
Assicurazioni Generali
FMR Corp

The Chase Manh Bank

Deutsche Bank

State Street Bank
Allianz
La Caixa

BBVA

Gevaert

Fortis

Dexia Bank

Spain US Italy France Germany Belgium

Source: Josep A. Rodríguez. 2006
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Table 2. Claims-making in national public spheres. Percentage of claims
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Table 4. Claims-making in national public spheres. Percentage of claims
with a European-level actor, by country and year.3
Germany
Switzerland
Spain
Italy
United Kingdom
France
Netherlands
Seven-country average

1990
8
11
15
7
5
11
6
9

1995
8
7
12
18
6
15
5
10

2000
10
9
16
14
7
11
10
11

2002
13
12
19
17
8
13
11
13

Average 1990-2002
10
10
16
14
7
13
8
11

Source: Ruud Koopmans, 2004. “Integrated Report: Analysis of Political Claims in European Print
Media”, in The Transformation of Political Mobilization and Communication in European Public Spheres,
Project Europub.com, funded by the Vth Framework Programme of the European Commission, Contract
Number: HPSE-CT2000-00046
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Hans-Peter Müller

Auf dem Weg in eine europäische
Gesellschaft?
Begriffsproblematik und theoretische Perspektiven
„L’Europe est un objet politique non identifié.“
Jacques Delors
Nach einem halben Jahrhundert europäischer Integration kann man sich fragen, ob, wie und inwieweit
eine „europäische Gesellschaft“ entstanden ist. Wie lässt sich dieser Begriff analytisch fassen? Was
meint europäisch, was heißt Gesellschaft? Anhand der Folie von Einheit und Differenz werden die analytischen Möglichkeiten der Einheit (nationalstaatliches Modell, Vereinigte Staaten von Europa und
Realität sui generis) und der Differenz (Europa im Vergleich zu anderen Weltregionen) durchgespielt.
Die europäische Gesellschaft, so die These, markiert eine Realität sui generis, die weder mit dem alten
nationalstaatlichen Modell noch nach dem Vorbild der Weltgesellschaft verstanden werden kann. Vielmehr zeichnet sie sich durch strukturierte Diversität als Leitprinzip, gemeinsame kulturelle und historische Traditionen, die Logik institutioneller Trennung und Differenzierung und eine gemeinsame institutionelle Infrastruktur aus. Die europäische Gesellschaft ruht nicht nur auf einer historischen Erfahrungsund Schicksalsgemeinschaft auf, sondern kann als Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungs-, Solidaritäts-,
Rechts-, Religions- und Kulturgemeinschaft begriffen werden. Klammer und Motor ist die politische
Gemeinschaft der Europäischen Union, die in Kooperation mit Nationalstaaten und Regionen einen veritablen Konvergenzdruck auf den europäischen Raum ausübt. Ihre natürliche Selbstverständlichkeit
verweist auf die chamäleonartige Gestalt der europäischen Gesellschaft, halb latent, halb manifest, halb
unsichtbar, halb sichtbar, halb empirisch erfahr- und analytisch erfassbar, halb normativ erwünscht oder
vehement abgelehnt.

1. Das ewige Werden Europas
Selten waren Jacques Delors Worte zutreffender als heute. Am Beginn des 21. Jahrhunderts, nachdem die Europäische Union
auf 25 bzw. 27 Mitgliedstaaten und fast 457
Millionen Menschen (vgl. Europäische Kommission 2005) bzw. gut einer halben Milliarde angewachsen ist, erscheint Europa mehr
denn je als ein zukunftsoffenes Projekt (vgl.
Münch 1993; Wagner, G. 2005). Weder sein
Umfang noch seine Gestalt stehen fest, geschweige denn die Konturen seiner Grenzen
(vgl. Anderson/Bort 2001; Goddard/Llobera/
Shore 1994; Kohler-Koch 1998; Zielonka
2004). Wie die Vereinigten Staaten von Amerika vor der Schließung ihrer Westgrenze,
der „frontier“ im 19. Jahrhundert, so hält die
weit und einladend geöffnete Ost- und Südgrenze für Europa nach dem Ende des Kalten

Krieges und des Ost-West-Gegensatzes eine
verführerische Vision für den alten Kontinent im 21. Jahrhundert bereit. Während für
die USA am Pazifischen Ozean definitiv
Schluss war, gibt es kein Meer, das der europäischen Expansion Einhalt gebieten
könnte. Wird Europa sich auf die ungefähren
Grenzen seines Kontinents beschränken oder
aber die seit dem antiken Mythos von Europa und Asien geltende Distinktion selbstbewusst überschreiten? Oder, technischer ausgedrückt, verbleibt die EU in den Grenzen
eines europäischen Projektes oder greift sie
weltpolitisch (vgl. Lepsius 2006) aus zugunsten eines „Eurasiens“ oder „Eurabiens“?
Geht es um ein demokratisches Projekt auf
seinem Kontinent oder strebt die Europäische Union – nolens, volens – an, auf den
Spuren des Römischen Reiches zu wandeln?
Europa, Demokratie oder Imperium? (vgl.
Guéhenno 1998; Münkler 2005)
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Niemand weiß das zu sagen, weder die
europäischen Eliten noch die Europaforschung. Geht man von der gegenwärtigen
Krise aus, in die sich die Europäische Union
durch die rasche Aufnahme von zwölf osteuropäischen Ländern sehenden Auges begeben hat, während sie gleichzeitig Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen
und einen Entwurf zu einer europäischen
Verfassung vergeblich zur Abstimmung gestellt hat, so steht ein Moratorium zu erwarten, in dem über den weiteren Kurs gerungen
werden wird. Die gegenläufige Dynamik von
Vertiefung und Erweiterung (vgl. Alber/
Merkel 2006; Vobruba 2005) wurde zugunsten einer rhetorischen Figur der „Gleichzeitigkeit“ ignoriert mit der Folge, dass der
zweite vor dem ersten Schritt getan wurde.
Rational wäre es gewesen, erst die EU institutionell zu reformieren und dann, solchermaßen auch durch eine neue Budgetstruktur
und eine neue Verfassung konsolidiert, für
neue Mitglieder aus Osteuropa zu öffnen. In
einem dritten Schritt hätte man dann die Finalität der Europäischen Union diskutieren
können, um zu entscheiden, wie die endgültige Gestalt und Identität Europas hätten aussehen sollen. Eine solche europapolitische
Vision hätte es ermöglicht, aus eigener
machtpolitischer Selbstgewissheit und verantworteter Gestaltungsfreiheit heraus zu entscheiden, wer der Union noch beitreten können soll und wer eher nicht. Das hätte nicht
nur die Festlegung auf eine klar geschnittene
Zielsetzung, eine verbindliche Vision und
umgrenzte Mission einschließlich differenzieller Grade und Arten von Mitgliedschaft bedeutet, sondern auch das Eingeständnis von
Reife und Erwachsensein. Die Europäische
Union möchte sich indes den Charme der
Jugendlichkeit bewahren, zieht doch der Nimbus des ewigen Werdens wesentlich mehr
Aufmerksamkeit und Attraktion auf sich als
der Status reifen Erwachsenseins. Der europäische Traum (Rifkin 2005) ist folgerichtig
längst noch nicht ausgeträumt, die Union
scheint nicht als „Festung“, sondern als prinzipiell zugänglicher Club und als grenzenloses Projekt offen gehalten zu werden mit der
Folge, dass Europa der Moderne, die sie hervorgebracht hat, mehr und mehr anfängt zu
ähneln: ein unvollendetes, weil unvollendba-

res Projekt (vgl. Habermas 1985; Toulmin
1994; Eisenstadt 2002, 2005).
Angesichts dieser Situation von Unbehagen und Unübersichtlichkeit scheint es vermessen, Europa auf dem Weg zur Gesellschaft sehen zu wollen, selbst mit Fragezeichen. Wie sollte man sich eine europäische
Gesellschaft auch vorstellen können, wenn
die Europäische Union als „moving target“
mit „variabler Geometrie“, also offenen
Grenzen und unabschließbarem Gestaltwandel, in Erscheinung tritt? Was genau könnte
„europäische Gesellschaft“ heißen? Ein genuin soziologischer Zugang zu der Frage
wird am Begriff ansetzen und – systematisch
gesehen – entweder von Einheit oder Differenz ausgehen. Je nachdem, für welches
Verständnis von europäischer Gesellschaft
man sich entscheidet, fallen die Positionen,
Probleme und Perspektiven unterschiedlich
aus. Im Folgenden wird der Einheitsperspektive aus verständlichen Gründen wesentlich mehr analytische Aufmerksamkeit
als der Differenzperspektive zuteil, die nur
als Kontrastfolie zur Europäizität bemüht
und ausschließlich extern, nicht jedoch für
die innereuropäischen Unterschiede genutzt
wird.

2. Die europäische Gesellschaft aus
der Perspektive der „Einheit“
Die drei Spielarten zur Konzeptualisierung
der europäischen Gesellschaft aus einer Perspektive der Einheit lauten stichwortartig:
Nationalstaat bzw. -gesellschaft, Vereinigte
Staaten von Europa, Realität sui generis.

2.1. Das nationalstaatliche Modell
Europa wird sich durch die supranationale
Gestaltung seitens der EU wie seiner nationalstaatlichen Anpassung im Laufe der Zeit
immer ähnlicher. Warum also sollte als
Fluchtpunkt dieser Entwicklung zur Konvergenz nicht eine europäische Gesellschaft stehen, die strukturell dem nationalen Modell
zum Verwechseln gleichen würde? Drei Ein-
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wände werden gegen diese Alternative typischerweise geltend gemacht. Erstens ist die
Europäische Union kein Staat, der eine einheitliche Gesellschaft oder Nation repräsentiert. Vielmehr besteht sie aus einem Ensemble konkurrierender Nationalstaaten, deren
Vergemeinschaftung diese souveränen Entitäten gerade nicht zum Verschwinden bringen sollen. Die Eigenart und Einzigartigkeit
der europäischen Entwicklung von Staat und
Nation (Schulze 2004) steht diesem möglichen Szenario entgegen – also kein europäischer Superstaat, auch kein supranationaler
Staat. Zweitens verfügt Europa über keine
gemeinsame Identität, keine gemeinschaftliche Sprache und keine Öffentlichkeit, also
weder über Medien noch ein einheitliches
Publikum. Alles das gibt es allenfalls im Plural ohne kollektiv vergemeinschaftende Wirkung. Drittens mangelt es der Europäischen
Union an einem Sozialstaat, dessen soziales
Netz Solidarität und soziale Sicherheit stiften
könnte. Ohne ein solches „soziales Band“
(Emile Durkheim) wird es indes schwer,
Zumutungen und Opfer zu verteilen. Wenn
schon der Länderfinanzausgleich nach bundesdeutschem Vorbild gelegentlich durch
reiche Bundesländer infrage gestellt wird, so
erscheint die Unterstützung für ein solch
weitreichendes Solidaritätsmodell durch eine
gesamteuropäische Bevölkerung noch viel
problematischer. „Welche Härten müssen
wir als zumutbar hinnehmen, welche erfordern die Anwendung schmerzlindernder
Mittel und welche sind von vornherein unannehmbar? Von einer europäischen Gesellschaft kann realiter erst die Rede sein, wenn
europäische Instanzen solche Entscheidungen zu treffen in der Lage sind“, so Claus
Offes (2001: 435) dezidiertes Fazit.
Alle diese Einwendungen sind für sich
genommen kaum von der Hand zu weisen
und werden in der weitverzweigten Europadebatte auch immer wieder gern erhoben. Sie
gelten allerdings nur unter einer Voraussetzung: dem Festhalten an einem nationalstaatlichen Gesellschaftsbegriff oder anders
gesagt, einem „methodologischen Nationalismus“ (vgl. Giner 2006; Beck/Grande 2004).
Von Auguste Comte über Emile Durkheim
zu Talcott Parsons und Jürgen Habermas
wurde argumentiert, dass auch eine moderne

Gesellschaft in dem Sinne auf eine kohärente
Einheit von „Gemeinschaft“ nicht verzichten
könne, als durch eine sinnstiftende Kultur
und durch eine gemeinsame Moral soziale
Solidarität und nationale Identität hergestellt
werden müssten. Solchermaßen den idealtypischen Gegensatz von Ferdinand Tönnies’
(1991) „Gemeinschaft und Gesellschaft“
auflösend oder hegelianisch gewendet: „aufhebend“, wurden neue Begriffe gesucht und
kreiert: „organische Solidarität“ (Durkheim
1988), „gesellschaftliche Gemeinschaft“
(Parsons 1975), System- und Sozialintegration (Lockwood 1970; Habermas 1981). Wie
nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen wurde nach der Einheit in der Vielfalt,
der Identität in der Differenz, dem Konsens
im pluralistischen Getümmel von Interessen
und Konflikten, nach der Kultur in der Natur
der modernen Gesellschaft gefahndet. Wenn
die Frage nach der sozialen Ordnung stets
heißt herauszufinden, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, dann lautete die soziologische Antwort für die moderne Gesellschaft: Kultur, Ideen und Ideale, Werte und
Normen. Glücklicherweise konnte im System der europäischen Nationalstaaten dann
Vollzug gemeldet werden, als die Kongruenz
von Raum, Kompetenz und Identität (vgl.
Müller 1997) erfolgreich hergestellt war: ein
nationales Territorium mit klar geschnittenen
Grenzen, ein politischer Herrschaftsverband
in Gestalt eines Nationalstaates, nationale
und häufig auch durchaus gewaltsam hergestellte ethnische Identität, basierend auf Nationalsprache, nationaler Rechts- und Kulturgemeinschaft. Das war das historischempirische Szenario, aus dem die klassische
Soziologie ihren Gesellschaftsbegriff (Wagner 1990) gewonnen hat.
Aber hat es Sinn, im 21. Jahrhundert die
Vorstellung von einer europäischen Gesellschaft am nationalstaatlichen Sozietätsbegriff (vgl. Giddens 1985) aus dem 19. und
20. Jahrhundert festzumachen? Von Beginn
an wurden historisch-empirische Einwände
gegen diese eurozentrische Modellvorstellung erhoben und alternative Begrifflichkeiten vorgeschlagen. Marx und Engels (1956)
entwickelten schon in ihrem „Kommunistischen Manifest“ von 1848 in Grundzügen
die erste Globalisierungstheorie, die demon-
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strieren sollte, dass der Kapitalismus in seiner Expansionsdynamik die Grenzen von
Nationalökonomie, Nationalstaat und Nationalkultur sprengt und auf einen Weltmarkt
abzielt. Statt von Gesellschaft sprechen sie
lieber von Gesellschaftsformationen oder sozialen Formationen, um die historisch-empirische Kontingenz real existierender Gesellschaften anzudeuten, die allesamt zum Spielfeld kapitalistischer Kräfte werden sollten.
Im 20. Jahrhundert wurde diese politökonomische Perspektive von Immanuel Wallerstein (1986) konsequent zur Weltsystemperspektive (vgl. Müller 2006b) ausgebaut, in
der Europa als alte Welt und die USA als
neue Welt zu Zentren in der kapitalistischen
Entwicklung werden, welche die Peripherien
beherrschen und ausbeuten.
Georg Simmel (1992) und Max Weber
(1972a) dynamisierten den Gesellschaftsbegriff und sprechen von Prozessen der Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung.
Weber entwickelt seinen soziologischen Ansatz ohne Gesellschaftsbegriff und rückt an
seine Stelle das Konzept von Wertsphären
und Lebensordnungen wie Wirtschaft, Politik und Kultur. Die Eigenart und Einzigartigkeit des Westens, also von Europa und
den USA, erblickt er in einer spezifischen
institutionellen Ordnungskonfiguration, die
eine Rationalisierungsdynamik in Gang setzte, welche die ganze Welt in ihren Bann zu
schlagen vermochte. Im 20. Jahrhundert wird
diese weberianische Perspektive in zwei Varianten weiter ausgearbeitet: als Weltgesellschaft (Luhmann 1997; Stichweh 2000) und
als Weltkultur (Meyer 2005). Niklas Luhmann entwickelte in seiner autopoietischen
Systemtheorie Webers Vorstellungen von
Wertsphären und Lebensordnungen weiter
zum Konzept funktional ausdifferenzierter
Systeme, die nach ihrer eigenen Logik und
Dynamik, ihren eigenen Codes und Medien
operieren. Er unterscheidet Interaktion, Organisation und Gesellschaft als Formen der
Systembildung. Gesellschaft löst er dabei
von der alteuropäischen Tradition von Kultur, Ideen und Werten und schlägt vor, von
normativen auf kognitive Erwartungen umzustellen. Den Kitt einer modernen Gesellschaft vermutet er nicht wie Durkheim oder
Habermas in einer gemeinsamen Moral, die

Konsens und Solidarität stiftet, sondern pace
Weber in einem Kommunikations- und Leistungszusammenhang.
Konsequenterweise
wird Gesellschaft im Zeitalter autopoietisch
organisierter Funktionssysteme zur Weltgesellschaft, die durch kommunikative Erreichbarkeit definiert ist und insofern von vornherein die Grenzen Europas transzendiert.
John W. Meyers (2005) world-polity-Ansatz
modelliert seine Vorstellung von Weltgesellschaft nach dem Vorbild der okzidentalen
Rationalisierung von Max Weber und unterscheidet drei Formen moderner Akteure:
Staaten, Organisationen und Individuen. Ihn
interessieren okzidental-rationale Grundprinzipien und ihre weltweite Diffusion wie Verfassungen, Curricula, globale Umweltschutzregimes etc. In dieser neoinstitutionalistischen
Perspektive versucht Meyer, die Europäische
Union in eine globalisierte Kultur einzubetten.
„Europa beruht zwar auf einer kulturellen institutionellen Grundlage, aber nicht auf einer
primordialen und expressiven. Vielmehr besteht die institutionelle Grundlage Europas
aus einem Bündel rationalistischer kultureller
Modelle“ (Meyer 2005: 164).
Diese alternativen soziologischen Traditionen – von Marx zu Wallerstein, von Simmel und Weber zu Luhmann und Meyer –
sprengen die engen nationalstaatlichen
Grenzen des Gesellschaftsbegriffs und verweisen auf den Horizont einer Weltökonomie, einer Weltgesellschaft und einer Weltkultur jeweils in einem politökonomischen,
systemtheoretischen und institutionalistischen Ansatz. Sie setzen eher bei Gesellschaft als bei Gemeinschaft an, knüpfen also
an Rationalität, Leistung und ökonomischen
Austausch an, nicht an Emotionalität, Solidarität und sozialen Austausch und betonen die
globalen, also inter- und transnationalen
Prozesse und Dynamiken in der Moderne.
Sie verweisen systematisch auf unsere beiden alternativen Verwendungsweisen von
europäischer Gesellschaft.

2.2 Die Vereinigten Staaten von Europa
Europa ließe sich im Bild von den Vereinigten Staaten von Europa fassen. Diese Redeweise gemahnt nicht zufällig an die USA als
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uneingestandenem Paradigma für diese Konzeption und lässt sich zurückverfolgen bis zu
Alexis de Tocquevilles (1987) Reflexionen
„Über die Demokratie in Amerika“. Angesichts der neuen Welt fordert er eine neuartige Politikwissenschaft, um Eigenart und
Einzigartigkeit dieses neuen Gesellschaftsmodells zu erfassen. Was er findet, unterscheidet sich signifikant vom alten Europa:
Die relativ offene und egalitäre Sozialstruktur kennt keine ausgeprägten Klassen wie
auf dem alten Kontinent, dafür aber umso
mehr Mobilitäts- und Lebenschancen für
seine neuen Siedler. Die demokratischen Institutionen beruhen auf citizenship, also der
freien und gleichen Teilhabe aller Bürger am
gesellschaftlichen und politischen Geschehen. Sie stechen durch eine bemerkenswerte
Arbeits- und Gewaltenteilung ins Auge: Auf
der untersten Ebene wird in der Gemeinde
Demokratie in vivo eingeübt, sodann folgen
die Einzelstaaten und schließlich der federal
level, die Ebene der Regierung. Dieser föderalen Gewaltenteilung entspricht die horizontale Differenzierung in Exekutive, Legislative und Judikative. Die politische Kultur beruht auf den heiligen Werten von Freiheit, Gleichheit und Individualismus und auf
dem, was man self reliance nennt und so etwas wie Selbstverantwortung und Selbstorganisation meint. Die Religion, zerfallend in
viele Denominationen und Sekten, hält den
Freiheitssinn wach und unterbindet die Heraufkunft politischen wie sozialen Despotismus, der aus der kurzschlüssigen Verknüpfung von Gleichheit und Individualismus
hervorgehen und unkontrollierte Machtausübung mit gesellschaftlichem Wohlergehen
kombinieren könnte. Dieses Ensemble von
Sozialstruktur, Institutionen und Kultur sorgt
für eine bemerkenswerte Konformität im
politischen und sozialen Leben wie für eine
Standardisierung von Arbeits-, Konsum- und
Lebensstilen. E pluribus unum bleibt kein
frommer Wunsch, sondern wird soziale
Wirklichkeit. Das Motto kommt im American way of life und Patriotismus nach innen
sowie im überragenden Missionswahn,
God’s new Israel und the City upon the Hill
zu bauen und die restliche Welt nach amerikanischem Vorbild umzuformen, nach außen
zum Ausdruck. Tocqueville prophezeit Ame-

rikas Supermachtstatus und ist überzeugt,
dass die Welt in der Zukunft sich gemäß
dem amerikanischen Vorbild von Kapitalismus, Demokratie und Menschenrechten entwickeln wird.
Unzweideutig sollte Tocqueville mit dieser Prognose Recht behalten. Amerikas
strukturierender Einfluss auf den Rest der
Welt wie auch auf Europa nach dem Zweiten
Weltkrieg steht vollkommen außer Zweifel.
Aber lässt sich deshalb mit Fug und Recht
die europäische Gesellschaft nach dem Modell der amerikanischen Gesellschaft konzeptualisieren? Auf Anhieb können dafür eine ganze Reihe von Gründen ins Feld geführt werden. Zunächst das gemeinsame
westliche Erbe, das alte und neue Welt
transatlantisch eint. Dazu gehören die jüdisch-christliche Tradition, das kulturelle
Erbe der Modernität, die Geschichte des Industriekapitalismus und sein System der sozialen Schichtung sowie die Erfahrung mit
stabiler Demokratie und Menschen- und
Bürgerrechten in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts (vgl. Crouch 1999). Wenn moderne Gesellschaft heißt, dass das ökonomische Spiel kapitalistisch, das politische Spiel
demokratisch und das kulturelle Spiel individualistisch angelegt ist, dann werden Europa und Amerika zweifellos durch Kapitalismus, Demokratie und Individualismus geeint. Ferner sollte der formative Einfluss der
USA auf Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vergessen werden. Vom Marshallplan als ökonomischem Beistand, von
der Ermutigung zur Demokratie bei gleichzeitigem militärischen Schutz vor dem sozialistischen Block im Zeitalter des Kalten
Krieges bis hin zum Import von amerikanischer Kultur in Gestalt von Film, Musik und
Literatur als kulturelle Auffrischung für den
alten Kontinent kann die Hilfeleistung der
neuen Welt für das am Boden zerstörte Europa gar nicht unterschätzt werden. Gleiches
gilt mutatis mutandis für das System von
internationalen Institutionen, das von der
NATO über die UN, die Weltbank und den
Internationalen Währungsfonds die Handschrift Amerikas trägt. Schließlich erleben
wir seit den 1980er Jahren, vollends aber seit
1989 mit dem Wegfall des Ost-West-Gegensatzes und der Supermacht UdSSR eine
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neue Welle des Einflusses: ökonomisch in
Gestalt eines new capitalism, der technologisch auf der Informationsrevolution fußt,
organisationell auf der Shareholder ValueDoktrin beruht und zu einer ungeahnten Flexibilisierung von Kapital und Arbeit führt
(vgl. Müller 2006a); politisch in der Form
einer unilateralen Supermacht, die mehr
denn je missionarisch dem Rest der Welt ihren amerikanischen Stempel aufzudrücken
sucht. Es ist daher kein Wunder, dass viele
europäische Kritiker in dem neuen Schub der
Globalisierung nur eine dürftig verkappte
Amerikanisierung sehen und demzufolge
auch Prozesse der Europäisierung vor allem
in Gestalt eines gemeinsamen Wirtschaftsund Währungsraums lediglich als Globalisierung/Amerikanisierung dechiffrieren können. Folgt also das Projekt Europa einer
ferngesteuerten Amerikanisierungslogik und
-dynamik?
Nimmt man das transatlantische Band der
westlichen Tradition, den formativen Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg und die
neue Globalisierungswelle zusammen, so
könnte man, ohne einer allzu schlichten Verschwörungstheorie anzuhängen, tatsächlich
auf eine solche Interpretation kommen. Gemeinsame Tradition und historisch-empirische Verflechtungen, wie asymmetrisch
auch immer, verführen nur allzu rasch zu einer solchen, vermutlich voreiligen Schlussfolgerung. Denn soziologisch gewendet, und
das heißt analytisch betrachtet, überwiegen
bei näherem Hinsehen die strukturellen Unterschiede zwischen Europa und den USA.
Die europäische Gesellschaft besteht aus separaten, homogenen Nationalstaaten, die
USA sind ein heterogener federal state. Die
Sozialstruktur beruht in Europa trotz Abnutzungserscheinungen auf alten und etablierten
Klasseneinteilungen nach dem Rechts-LinksSchema und/oder religiösen Traditionen bei
gemäßigter Ungleichheit zwischen den Klassenlagen. Die Situation in den USA scheint
genau spiegelbildlich verkehrt zu sein: Klasse spielt kaum eine Rolle, dafür umso mehr
„Rasse“ und Ethnizität, was indes mit enormer sozialer Ungleichheit zwischen den verleugneten Klassenlagen einhergeht. Die politischen Spaltungen und Teilungsstrukturen
begünstigen in Europa die parteipolitische

Differenzierung nach dem Rechts/LinksSchema und teilweise überwundenen Klassenaffiliationen, während in den USA die
enorme Heterogenität von Interessen und
politischen Präferenzen in zwei unterschiedliche, programmatisch aber zum Verwechseln ähnliche Parteien gepresst wird. In der
Sphäre der Kultur fällt sofort der unterschiedliche Stellenwert der Religion ins Auge. Zwar sind in der alten wie der neuen
Welt Religion und Politik institutionell getrennt, in den USA sogar noch konsequenter
als in Europa. Aber nur auf dem alten Kontinent scheint die Säkularisierung gegriffen
und zwischen den Religionen ökumenische
Praxis ermöglicht zu haben. In den USA
hingegen durchtränkt die Religion in ihrem
pluralistischen Gewand Alltag und Politik in
einer für Europa unüblichen Weise, was mitunter auch fundamentalistische Züge annehmen kann. Trotz Migration und ethnischer Diversität dominieren in Europa die
nationalen Kulturen geistig, mental und
sprachlich, ungeachtet einiger Experimente
mit Argumentationsfiguren eines anglo-amerikanisch geprägten Multikulturalismus. In
den USA hingegen wird die dominante melting pot-Ideologie zunehmend durch Multikulturalismus und ethnische Identitäten (ethnic hyphenation) infrage gestellt.

2.3 Die europäische Gesellschaft als
Realität sui generis
2.3.1 Die Eigenart und Einzigartigkeit
Europas
Wie diese kursorische Skizze deutlich macht,
überwiegen strukturell die Unterschiede zwischen Europa und den USA trotz des gemeinsamen kulturellen Erbes und des hegemonialen Einflusses Amerikas. Wenn aber
weder das alte Modell des Nationalstaates
noch die Vereinigten Staaten von Amerika
für die Konzeptualisierung eines angemessenen Begriffs von europäischer Gesellschaft
taugen, welche dritte Form wäre denkbar?
Europas Eigenart, so die einhellige Auffassung vieler Denker, die den Charakter des
alten Kontinents zu fassen versucht haben,
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ist Vielfalt (Rehberg 2006; Frevert 2003;
Joas 2005; Joas/Mandry 2005; Landfried
2004; Lützeler 1998; Wagner 2005). Dennoch handelt es sich nicht einfach um beliebige Varietät, sondern um eine „strukturierte
Diversität“ (Crouch 1999), welche die Familienähnlichkeit eines europäischen Modells von Gesellschaft unterschwellig erkennen lässt. Einfach ist diese strukturierte Diversität nicht auf den Begriff zu bringen,
denn sie ist heute mehr denn je reflexiv angelegt. Zu Europa gehört konstitutiv der
Diskurs über Europa (vgl. Zingerle 2006),
also die Konstruktion und Kritik, der Entwurf und die Infragestellung jener „imaginierten Gemeinschaft“ (Anderson 2003), die
sich als Europa begreift.

2.3.2 Die longue durée Europas
So unsicher also seine Geografie wie seine
Identität, der Erfahrungsraum wie der Erwartungshorizont dieses genuin europäischen
Selbstverständnisses sind, so scheint sich der
Horizont der europäischen Diskursgemeinschaft schon recht früh herausgebildet zu haben. „Europa ist, seit es als ein ziemlich einheitlicher Kulturraum existiert, seit der Zeit
der Völkerwanderung, durch alle Epochen
hindurch gleichsam ein System kommunizierender Röhren gewesen, das heißt jedwede
wichtige Neuerung auf geistigem, künstlerischem, wissenschaftlichem oder technischem
Gebiet, die sich in irgendeinem europäischen
Lande hervortat, setzte sich mit nicht allzu
großer Verzögerung auch im übrigen Europa
durch, und insbesondere bei den führenden
Schichten kam es nie zu erheblichen kulturellen Unterschieden“ (Fuhrmann 2004: 17).
Manfred Fuhrmann leitet daraus nicht nur
die Umrisse eines europäischen Bildungskanons ab, sondern verweist auch auf die zwei
prinzipiellen Wege, die Europas strukturierte
Diversität in seiner Entwicklung hat nehmen
können. Zum einen der Weg von der Vielfalt
zur Einheit, zum anderen der Weg von der
Vielfalt zur strukturierten Diversität. „Der
erste Ablauf, der in der Völkerwanderungszeit, im 5. und 6. Jahrhundert, seinen Anfang
nahm, erreichte unter Karl dem Großen im 9.
Jahrhundert seinen Höhepunkt und lebte
dann nur noch als Reminiszenz an etwas

Vergangenes fort. Der zweite, vom ersten
nahezu gänzlich unabhängige Ablauf setzte
im späten Mittelalter ein – aus ihm ging bis
zum 17. Jahrhundert das Europabild, das
Selbstverständnis der Europäer hervor, das
bis zum Zeitalter der Weltkriege gültig blieb.
Die Vorstellung, die während der ersten, der
frühmittelalterlichen Periode einigen Einfluss gewann, suchte die Vielfalt der europäischen Völker als Einheit zu begreifen; sie
stellte heraus, was die europäischen Völker
miteinander verband, worin sie sich teilten –
sie war eine monistische Europa-Idee. Sie
beruhte auf dem übernationalen Reich Karls
des Großen und berief sich vor allem auf die
sämtlichen in diesem Reich lebenden Völkern gemeinsame Religion. Sie erlahmte und
erlosch, nachdem sich das Reich in Bruderkriegen und Teilungen aufgelöst hatte. Die
Vorstellung wiederum, die sich im späten
Mittelalter, in der Renaissance und im 16.
Jahrhundert schrittweise konstituierte und
der europäischen Öffentlichkeit bemächtigte,
die dann, im bürgerlichen Zeitalter, bis zum
ersten Weltkrieg, nahezu unverändert maßgeblich blieb – diese Vorstellung hob, ohne
das Verbindende zu vernachlässigen, zuallererst das die europäischen Völker Trennende, ihre wechselseitige politische Unabhängigkeit hervor; sie begriff Europa als System von souveränen Staaten, die durch eine
gemeinsame Kultur verbunden seien und
unter denen Frieden herrschen solle, aufrechterhalten durch das Prinzip des Gleichgewichts der Kräfte“ (Fuhrmann 2004: 22).
Kein Wunder, dass vor allem die Historiker auf den Spuren von Max Weber (1972a,
1972b) die Eigenart und Einzigartigkeit des
Westens und Europas in seinen Keimzellen
geschichtlich immer weiter vorverlegen:
Ferdinand Seibt (2002: 49) nimmt in seiner
Studie „Die Begründung Europas“ einen
Zeitraum von tausend Jahren in den Blick
und konstatiert: „Europa kann sich, ohne die
üblichen Schlagworte von den Lehren der
Geschichte, auf die einfache historische Gemeinsamkeit beziehen, die seine Menschen
seit tausend Jahren in allen Lebensbereichen
geformt haben.“ Ganz ähnlich verorten
Jacques Le Goff (2004) und Michael Borgolte (2005: 163) Europas Entdeckung der
Vielfalt im Mittelalter: „In der Auseinander-
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setzung zwischen Anhängern verschiedener
Religionen, die dem Glauben an den einen
Schöpfergott anhingen, hat sich (…) ein Bewusstsein von Differenz und Vielfalt gebildet,
das sich niemals wieder unter Verweis auf eine lockende Einheit überdecken oder auslöschen ließ.“ Schließlich zeichnet Michael
Mitterauer (2003) in „Warum Europa?“ jene
„Verkettung von Umständen“ nach, die den
europäischen Sonderweg in die Moderne begründet haben.
So wichtig und wertvoll es ist, dass die
Weber’sche Fragestellung wieder aufgegriffen und die weit zurückliegenden Ursprünge
für Geschichte, Tradition und Erfahrung Europas freigelegt und erklärt werden, so sehr
bedarf es aus soziologischer Sicht eines vorsichtigen analytischen Caveats angesichts
der Begeisterung über die „Wiedergeburt
Europas“ (Derrida/Habermas 2004), und
zwar schon aus drei Gründen: Erstens überrascht es schon epistemologisch, dass Typus
und Form einer modernen Gesellschaft sich
aus ihrer Tradition begründen lassen sollen.
Wenn es einen irreversiblen Bruch zwischen
Tradition und Moderne gibt und wenn Moderne stets „Historizität“ bedeutet, also die
Fähigkeit zur Selbsterschaffung und der reflexiven Überwachung dieses eigen gewählten gesellschaftlichen Kurses, was soll dann
der Rekurs auf den „Alp der toten Geschlechter und Generationen“ (Marx)? Welcher Erkenntnismehrwert soll daraus zu schöpfen
sein, dass an den Adel der eigenen „Generationenkette“ (Alexis de Tocqueville), also an
„the great chain of being“ (Lovejoy 1953),
erinnert wird? Kurz: Was gewinnt Europa
als moderne Gesellschaft durch den Appell
an seine Tradition? Wie zeitgemäß ist eine
solche Auffassung von der „historia magistra
vitae“ (Koselleck 1979)?
Zweitens scheint sich aller Beteuerungen
zum Trotz durch die Hintertür ein teleologisches Geschichts- und ein evolutionistisches
Gesellschaftsverständnis theoretisch wieder
einzuschleichen, das doch – von Nietzsche
bis Weber – bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der revisionistischen Philosophie
und klassischen Soziologie ausgetrieben
wurde. Die Argumentationslage zur Logik
und Dynamik von Evolution hat sich seither
in Philosophie und Sozialwissenschaften nicht

prinzipiell geändert. Jeder auch noch so begrüßenswerte Versuch einer „Europawissenschaft“ (Schuppert/Pernice/Haltern 2005)
muss deshalb aufpassen, nicht unversehens in
Europaideologie abzugleiten. Michael Mitterauer (2003: 296) warnt denn auch ausdrücklich: „Der ‚europäische Sonderweg‘ ist ein
Weg der Kulturentwicklung, der durch Räume sehr unterschiedlicher Erstreckung geführt hat. Wer ihn als Weg zu klar abgrenzbaren Räumen der Gegenwart verstehen will,
muss hoffnungslos scheitern. Jener Kontinent, der nach den Konventionen der Geographie als ‚Europa‘ verstanden wird, hat
keine homogene Tradition von Kulturerscheinungen, die im Sinne Max Webers als
ein durch ‚Verkettung von Umständen‘ charakterisierter Sonderweg aufgefasst werden
könnte. Und auch die ‚Europäische Union‘
lässt sich weder in ihren aktuellen Grenzen
noch unter Einbeziehung bestimmter Kandidatenländer als räumliches Produkt dieses
Sonderwegs begreifen. Erweiterungsdebatten
unter dieser Prämisse münden notwendig in
Legitimationsideologien.“
Das führt zum dritten, historisch-empirischen Einwand. Denn Eigenart und Einzigartigkeit der europäischen Gesellschaft zu
Beginn des 21. Jahrhunderts können zwar ohne die longue durée seiner Geschichte, Tradition und Erfahrung kaum gedacht noch überzeugend konzeptualisiert werden. Aber die
differentia specifica gewinnt das europäische
Projekt heute vor allem aus seinen Erfahrungen im 20. Jahrhundert, den schlechten von
Krieg, Gewalt und Genozid in der ersten
Hälfte wie den guten von Frieden, Prosperität
sowie wirtschaftlicher und politischer Gemeinschaft in der zweiten Hälfte (vgl. Furet
1996; Hobsbawm 2004). Nicht die Sieger,
sondern nur die Verlierer lernen aus der Geschichte (Schivelbusch 2003). Und wer lernt,
erarbeitet sich womöglich eine zweite Chance. Erst die Erfahrung eines dunklen Kontinents (Mazower 2002) eröffnete den Europäern – dem Wunder eines per aspera ad astra
gleich – die kollektive Wiederauferstehung.
Obgleich während der Kriege in verschiedenen Lagern und nach den Kriegen diesseits
und jenseits des Eisernen Vorhangs beheimatet, formten in diesem spezifischen Sinne die
Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg ein ei-
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nig-trauriges Völkchen von Verlierern, die offiziellen Gewinner wie die tatsächlichen Besiegten. Die Ordnung von Yalta „unterschied
sich von früheren Teilungen durch ihre historische Willkür, ihre Absolutheit, die ungleichen Rollen der teilweise außereuropäischen
atomaren Supermächte und die Kongruenz
der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Unterschiede“ (Garton Ash 1993: 19).
Sie sollte nicht nur die ganze Ära des Kalten
Krieges überdauern, sondern vermochte aus
der Erfahrung von Krieg und Zerstörung, aus
relativer wie absoluter Deprivation kollektive
Lernprozesse auszulösen, die alte Rivalitäten
und Feindschaften zugunsten von Kooperation und Versöhnung in Westeuropa überwinden halfen. Das Motto „Nie wieder Krieg!“
und der Versuch der transnationalen Zusammenarbeit standen an der Wiege der wouldbe-polity der europäischen Gemeinschaft.
Verstärkt wurde das europäische Projekt
zudem durch das sowjetische Modell sozialistischer Gesellschaften in Osteuropa, welches erheblichen Druck durch die Alternative einer egalitären, klassenlosen Gemeinschaft auf dem alten Kontinent ausübte. In
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konkurrierten somit nicht nur die beiden Supermächte USA und UdSSR um die Vorherrschaft in und über die Welt, sondern auf europäischem Boden (und nicht nur hier) rangen zwei Gesellschaftsmodelle um den Avantgardestatus für die zukünftige Entwicklung in
der Welt: Kapitalismus versus Sozialismus
(vgl. Müller 2006a), Demokratie versus Diktatur, Freiheits- und Bürgerrechte versus
staatliche Unterdrückung und Gleichschaltung. Die Folge war die Nachkriegsordnung
der Drei-Welten-Klassifikation: Die erste
Welt des kapitalistischen und demokratischen
Westens, die zweite Welt der sozialistischen
Länder und die Dritte Welt der Entwicklungsländer (vgl. Müller/Schmid 1995). An
zwei Eigenarten dieser spannungsgeladenen
Konfiguration sei erinnert: Der Großteil der
Intellektuellen hüben wie drüben des Eisernen Vorhangs war davon überzeugt, dass
dem Sozialismus als fortschrittlichem System
die Zukunft gehören würde. Der Gewinner
aus dieser ständigen Konfrontation war der
Sozialstaat, denn in allen westlichen Ländern
wurden nach dem Zweiten Weltkrieg soziale

Sicherungssysteme, das europäische Sozialmodell (vgl. Kaelble/Schmid 2004), wenn
auch in verschiedener Weise, ausgebaut, um
den systemischen Wettlauf um den größten
Wohlstandszuwachs und soziale Gerechtigkeit nicht zu verlieren.
1989/91 entfiel die Geschäftsgrundlage
für den Systemwettbewerb mit dem Untergang der DDR und dem Zusammenbruch der
Sowjetunion. Die Teilung Deutschlands und
Europas, an die sich viele unter dem Diktat
von Jalta gewöhnt hatten, erschien mit einem
Mal unnatürlich. Das europäische Haus, von
dem in den 1990er Jahren so viel die Rede
war, sollte fertig gebaut werden. Das klar geschnittene Ziel lautete: ein geeintes Europa –
marktwirtschaftlich, demokratisch und freiheitlich. Es ist eine nur mäßig verdeckte List
der europäischen Geschichte, dass der Nationalstaat mit der Aufnahme von zehn osteuropäischen Ländern in die Europäische
Union zum zweiten Mal gerettet wurde.
Wenn es richtig ist, dass der Nationalstaat
für die großen Probleme zu klein, für die
kleinen Probleme zu groß ist, wie Daniel
Bell gern zu sagen pflegte, dann kam die Europäische Union zur Rettung des Nationalstaates (vgl. Milward 1994). Jetzt, mit dem
Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder zur Union, ist der Bestand des Nationalstaates wohl endgültig gesichert, wenn er
denn durch Souveränitätsverlust jemals
ernsthaft gefährdet war. Nach den Erfahrungen von RGW und Warschauer Pakt, der engen sozialistischen Wirtschafts- und politischen Gemeinschaft unter Vorsitz der Sowjetunion, wachen die osteuropäischen Länder mit Argusaugen über ihre nationalstaatliche Souveränität. Brüssel soll nicht Moskau
ablösen.

2.3.3 Europa und die Begriffsproblematik
Nach diesen Vorüberlegungen können wir
unsere Begrifflichkeit eingrenzen: Europa ist
ein unbestimmter Begriff in Raum und Zeit,
der nur in den Varianten seiner kulturellen
Aufladung und der selbstreflexiven Diskurstradition interessiert. Europa „umschreibt
keine feste historische Größe, weder geografisch noch religiös, noch sprachlich-kulturell, noch politisch. Geografisch gesehen gab
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es das Problem der Grenzziehung im Osten;
religiös gesehen das der Grenzziehung gegenüber orthodoxem Christentum und Islam;
sprachlich-kulturell das der Grenzziehung
gegenüber den nichtromanischen und nichtgermanischen Sprachen; politisch zum Beispiel das der Grenzziehung gegenüber Russland und dem Osmanischen Reich“ (Schluchter 2005: 239). Aber diese Probleme der
Eindeutigkeit haben niemals den Charakter
von Europäizität zu verwischen vermocht,
noch die evolutionäre Herausbildung seiner
beiden prinzipiellen Wege verstellt: erstens
die Koordination über eine einheitliche Reichsidee für ganz Europa wie unter Karl dem
Großen. Das war zum Scheitern verurteilt,
was aber keineswegs ausschloss, dass es in
der Geschichte Europas nicht immer wieder
versucht wurde: durch das Osmanische
Reich, das Habsburger Reich, das französische Kaiserreich, durch das Dritte Reich und
die Sowjetunion. Erst im 20. Jahrhundert
nach zwei Weltkriegen, Tod und Zerstörung
Europas bis in seine Grundfesten scheint
sich im Westen nach 1945, im Osten nach
1989 die Einsicht durchgesetzt zu haben,
dass Imperiumsbildung nach dem Grundsatz
oktroyierter Einigung und verordneter Einheit der Vielfalt Europas widerspricht; zweitens die Kooperation verschiedener Nationalstaaten auf der Basis einer gemeinsamen
Kultur und einer paktierten Balance, die ein
Gleichgewicht der Kräfte verspricht.
Mit der Europäischen Union scheint indes
ein dritter Weg oder doch zumindest ein
neuer Pfad beschritten worden zu sein. An
die Seite des kulturellen Überbaus tritt ein
politischer Überbau in Gestalt einer neuartigen politischen Gemeinschaft. Weder (Super-)Staat noch Staatenbund, weder ausschließlich supranational noch intergouvernmental agieren die politischen Institutionen
der EU wie eine network-polity – einem Wesen sui generis. Das Ergebnis ist eine institutionelle Architektonik, die einem Mehrebenensystem gleicht: an oberster Stelle die europäische Ebene mit ihren Organen, als intermediäre Instanzen die Nationalstaaten, gefolgt von Ländern, Kommunen und Gemeinden als niedrigster Ebene. Ein geeigneter terminus technicus für diese europäischen Koordinations-, Kooperations- und Entschei-

dungsmechanismen ist bis heute nicht gefunden worden. Das kann auch weiter kaum verwundern, wenn die EU ein emergentes soziales und politisches Phänomen sui generis darstellt, welches immer noch in den Bahnen
konventioneller Begriffsbildung bearbeitet
wird (vgl. Schmitter 1996).
Auf jeden Fall trägt die Europäische Union durch ihre Regulierungs- und Harmonisierungsarbeit enorm dazu bei, dass auf dem
alten Kontinent eine europäische Gesellschaft entsteht. Sie ist nicht deckungsgleich
mit der Europäischen Union, sie ist vielmehr
eine Realität sui generis und eine dritte
Form, die weder eine nationale Gesellschaft
auf erweiterter Stufenleiter darstellt noch
einfach die Vereinigten Staaten von Europa
repräsentiert. Was ist sie dann und wie lässt
sie sich charakterisieren? Wenn die Leitformel von der strukturierten Diversität Sinn
machen soll, dann muss sie sich als Ideen-,
Struktur- und Institutionenprinzip bewähren.
Die europäische Gesellschaft lässt sich als
eine Konfiguration von kulturellen Traditionen und Werten, historischen Erfahrungen
und spezifisch ausgestalteten Institutionen
und ihrer Ordnung fassen. Diese Konfiguration macht die Eigenart und Einzigartigkeit
des europäischen Projekts aus, seine Unverwechselbarkeit wie die Erkennbarkeit der
Familienähnlichkeit als zugehörig zum Typus societas Europaensis.

2.3.4 Die europäische Gesellschaft als
Wertegemeinschaft
Hans Joas und Klaus Wiegandt (2005) haben
eine große Studie vorgelegt, in der Geistesund Sozialwissenschaftler die kulturellen
Traditionen und Werte Europas analysiert
haben. Das Ergebnis sind sechs Werte, die,
zu verschiedenen Zeiten entstanden, das europäische Selbstverständnis formieren: „,Freiheit‘, ‚ertragene Differenz‘ und ein ‚praktischer Rationalismus der Weltbeherrschung‘
(…) – damit haben wir einige der basalen kulturellen Werte Europas benannt. ‚Innerlichkeit‘, ‚die Hochschätzung des gewöhnlichen
Lebens‘ und ‚Selbstverwirklichung‘ sind
drei weitere Werte (oder Wertkomplexe), die
in bestimmten Phasen der europäischen Ge-
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schichte entstanden und heute zur kulturellen
Selbstverständlichkeit geworden sind“ (Joas
2005: 30). Freiheit steht an der Wiege der
griechisch-römischen Tradition und markiert
historisch eine erste Differenz zwischen Europa und Asien. Denn die Auseinandersetzung zwischen „Zivilisation“ und „Barbarei“, welche paradoxerweise die ungleich
grobschlächtigeren Griechen mit den wesentlich kultivierteren Persern führen, dreht
sich um einen zentralen Gegensatz, den man
auf die Formel: „Kulturbildung aus Freiheit
statt aus Herrschaft“ (Maier 2005: 97) bringen kann. Hier findet sich also der Keim von
Freiheits- und Bürgerrechten, die erst aus der
schmerzhaften Erfahrung mit Sklaverei und
Knechtschaft in der Moderne zur Formulierung universaler Menschen- und Bürgerrechte finden sollten. Die „ertragene Differenz“, mehr als Tolerierung, aber weniger als
Toleranz oder Anerkennung, ist ein Ergebnis
der Auseinandersetzung mit religiöser Vielfalt im Mittelalter und ihrer praktischen Duldung. Rationalität oder Vernunftbegabung ist
eine allgemein menschliche Eigenschaft.
Aber der „praktische Rationalismus der
Weltbeherrschung“, so Max Weber (1972b),
ist ein Resultat des asketischen Puritanismus,
der im Verein mit dem Kapitalismus, dem
modernen Staat und der modernen Wissenschaft die Welt umgestalten sollte. Die Kehrseite von bzw. das Gegenprogramm zu dem
ausgreifenden äußeren Aktivitätskomplex ist
die „Innerlichkeit“ als ein Wert, der von der
platonischen Philosophie bis zu Augustinus’
„Bekenntnissen“ und darüber hinaus reicht,
wie Charles Taylor (1996) in seiner Studie
zu den Quellen des Selbst gezeigt hat. Innerlichkeit schafft Distanz zwischen innerer und
äußerer Welt, zwischen eigener Seele und
Gesellschaft, und ist eine wichtige Voraussetzung für den Individualismus. Die „Hochschätzung des gewöhnlichen Lebens“ als
Wertkomplex verortet Wolfgang Reinhard,
der eine große Studie über die „Lebensformen Europas“ (2004) vorgelegt hat, im Zeitraum zwischen 14. und 17. Jahrhundert und
macht die Aufwertung von Arbeit, Geld und
Liebe fest an der Emanzipation der Laien von
der Kirche. Die Selbstverwirklichung, erstmals als Begriff von Hegel im 18. Jahrhundert
verwendet, wird massenhaft wirksam erst in

den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts und hält
sich von da ab als höchste Form des Individualismus.
Dieses Ensemble von Wertkomplexen rekurriert einerseits auf Werten als kulturelle
Ausdrucksformen des Wünschenswerten,
andererseits ist es eingebettet in die historische Erfahrungswelt der europäischen Gesellschaft. Europa blickt auf eine lange Geschichte von zwischenstaatlichen Kriegen
und imperialen Hegemonieversuchen zurück,
die ihren Höhe- und (vorläufigen) Endpunkt
im 20. Jahrhundert gefunden hat. Eine erste
Konsequenz aus diesem historischen Erfahrungsbündel ist der Versuch, kritische Bewertungsmaßstäbe zur Be- und Verurteilung
dieser Taten und Untaten aus dem Hort der
eigenen Traditionen aus griechischer und
römischer Antike, dem Christentum, der Renaissance, Reformation und Aufklärung zu
entwickeln. „Aufgrund dieser verwirrenden
coincidentia oppositorum“, so Claus Offe
(2001: 420), „stellt die selbstkritische Bewertung der Untaten, welche die Europäer in
der eigenen Geschichte begingen, wiederum
eine europäische Besonderheit dar.“ So hat
der Holocaust, eine deutsche Untat von universeller Bedeutung, längst Eingang ins europäische und westliche kulturelle Gedächtnis
(vgl. Zingerle 2006) gefunden als Menetekel
für Gewalt, Krieg und Rassismus. Die Kultivation der öffentlichen Erinnerung daran wird
als bestes Remedium angesehen, durch kollektive Ächtung solche Vorgänge in der Zukunft undenkbar und – noch mehr – unmöglich zu machen.
Eine zweite Konsequenz nach der Perhorreszierung von Gewalt ist der Umgang mit
Konflikten. Schon früh sah man sich in Europa gezwungen, angesichts der Spaltungen und
Konflikte (vgl. Rokkan 2000; Flora 2000)
Mittel und Wege der Mediation, Einhegung
und Teilung von dilemmatischen Problemsituationen zu finden. Die Lösung besteht in
kreativen Formen institutioneller Arrangements zur Konfliktbewältigung (vgl. Dahrendorf 1965; Lepsius 1990; Offe 2001), zum
anderen in Formeln des Ausgleichs durch
Kompromissbildung. „Versöhnen statt Spalten“ (Johannes Rau) lautet das europäische
Motto. So hat die Institutionalisierung des
Klassenkonflikts in Europa etwa zur allmäh-
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lichen Integration und Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppierungen geführt, und diese
organische Solidarität in Europa wird durch
entwickelte Wohlfahrtsstaaten abgesichert.
Eine dritte Konsequenz besteht darin, dass
die europäische Schicksalsgemeinschaft aus
ihren geschichtlichen Hypotheken durch kollektive Lernprozesse so etwas wie historisches Kapital gebildet hat. So hat die Gewalterfahrung Europa den Krieg als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln abzulehnen gelehrt. An seine Stelle tritt die Zivilisierung von Gewalt nach innen und außen. Nach innen, denn in Europa ist die Todesstrafe abgeschafft und der private Waffenbesitz restriktiv reguliert. Nach außen,
denn die Europäische Union ist nicht nur
selbst ein multilaterales Gebilde, sondern
Multilateralismus in Gestalt von Verhandlungen, Vereinbarungen und Kompromissen
gehört zu ihrem bevorzugten institutionellen
Instrumentarium. Der Versuch, Frieden nach
innen und außen zu regeln, hängt eng mit
dem Umgang mit und den Einstellungen zu
Religion und Kirche zusammen. Längst ist
aus der ertragenen Differenz Toleranz und
Anerkennung geworden, was der Säkularisierung Europas als historische Grundlage
und der Ökumene als bevorzugtem Medium
des zwischenreligiösen Austausches geschuldet ist. Der Frieden nach innen hilft zudem, die organisierte Solidarität in Gestalt
einer öffentlichen sozialen Sicherung aufrechtzuerhalten, sodass idealiter kein Europäer sich plötzlich als Folge eines Schicksalsschlages nackt dem Hobbes’schen Naturzustand des „Kampfes aller gegen alle“
ausgesetzt sehen soll.

2.3.5 Das Prinzip der strukturierten
Diversität

18

Kulturelle Traditionen und Werte wie historische Erfahrungen haben nur dann eine
Chance, historisch-empirisch verwirklicht zu
werden, wenn sie in institutionellen Verhältnissen adäquat eingebettet und klug arrangiert sind. Die wichtigste institutionelle Erfindung Europas besteht sicher in der Kunst
der produktiven Trennung. So generalisiert
Jenö Szücs (1994: 26) die von Papst Gelasius I. (492-496) bereits im Frühmittelalter

propagierte Zwei-Gewalten-Lehre. „Diese
Trennung der spirituellen und weltlichen, der
ideologischen und politischen Sphären ist eine jener produktiven Separationen des Westens, ohne die weder die zukünftigen ‚Freiheiten‘ und die grundsätzliche Emanzipation
der ‚Gesellschaft‘ noch die späteren Nationalstaaten, die Renaissance oder die Reformation vorstellbar sind.“ Dieses Prinzip der
Institutionenbildung – die Kunst der produktiven Separation – lässt sich verallgemeinern. „Gott und Natur – auch hier liegt vom
religiösen Konzept her eine ‚produktive
Trennung‘ vor. Die Beispiele ließen sich ergänzen z.B. um Sakralsprache und Nationalsprache, Kirchenrecht und profanes Recht
oder Theologie und Philosophie bzw. insgesamt Religion und Wissenschaften“ (Mitterauer 2003: 294). Das ließe sich fortsetzen
mit zwei weiteren, entscheidend wichtigen
Trennungen, der Freiheit von Lohnarbeit und
Kapital (Karl Marx) und der Trennung von
Haushalt und Betrieb (Max Weber), ohne die
der moderne Kapitalismus keine Entwicklungschance gehabt hätte und die erst die
Differenzierung von Wirtschaft und Gesellschaft eingeleitet hat. Soziologisch gesehen,
so kann man ganz abstrakt formulieren, ist
die europäische Gesellschaft ein Produkt institutioneller Differenzierungsprozesse.
Wenn diese Prozesse die Logik und Dynamik der europäischen Gesellschaft bestimmen, dann muss sich die strukturierte Diversität über den Mechanismus kunstvoller Separation in einer vergleichbaren institutionellen Konfiguration wie auch ähnlichen Institutionen wiederfinden lassen. Freilich:
Strukturierte Diversität heißt gerade nicht
monistische Einheit, sondern geordnete, aber
begrenzte Vielfalt. Das Strukturprinzip lässt
stets unterschiedliche Strukturformen zu,
weil ansonsten die Rede von Diversität leer
und die Wirklichkeit der Vielfalt bloße Behauptung bliebe. Aber deren Familienähnlichkeit als europäisch muss stets noch erkennbar bleiben, wenn strukturierte Diversität nicht einfach eine neue europäische
Ideologie werden soll.
Tatsächlich findet sich in Europa überall
eine vergleichbare institutionelle Konfiguration, die durch Differenzierungs- und Rationalisierungsprozesse in den vergangenen
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Jahrhunderten entstanden ist. Die Trennung
von Wirtschaft und Gesellschaft hat zur Etablierung kapitalistischer Marktwirtschaften
beigetragen; die Trennung von Religion und
Politik hat zu säkularen Demokratien geführt; die Trennung von Religion und Wissenschaft hat bewirkt, dass Wissenschaft und
Technik zur ersten Produktivkraft im Zeitalter der Wissensgesellschaft geworden sind.
In ganz Europa gewährleisten die „Herrschaft des Gesetzes“ (Berman 1991) und der
Rechtsstaat die Kalkulierbarkeit aller möglichen Formen des Handelns. In der säkularisierten europäischen Gesellschaft ist Religion zur reinen Privatsache geworden, das
heißt zur freien Wahl und zum freiwilligen
Engagement. Diese Einrichtungen gelten
mittlerweile als so selbstverständlich, dass
sie als natürlich angesehen werden. In Europa bedeutet es buchstäblich Eulen nach
Athen zu tragen, wenn man an diese institutionellen Errungenschaften erinnert. Und
dennoch gelten sie in Westeuropa uneingeschränkt erst seit 1945 und in Osteuropa erst
seit 1989. Die institutionelle Infrastruktur in
ihrer modernen Konfiguration ist trotz ihrer
historischen Ursprünge und Vorläufer recht
junger Natur.
Hartmut Kaelble (1987, 1997, 2005) ist
noch einen Schritt weiter gegangen und hat
nicht nur die Vergleichbarkeit der institutionellen Konfiguration Europas behauptet,
sondern die Ähnlichkeit der Institutionen
selbst. Er nennt sechs solcher institutioneller
Komplexe als Basis der europäischen Gesellschaft. Erstens existiert so etwas wie eine
europäische Familienform, wie die historische Familienforschung (Laslett 1988; Mitterauer/Sieder 1977; Rosenbaum 1982) gezeigt hat. Ein höheres Heiratsalter, eigene
Haushaltsgründung, folglich ein geringerer
Grad von Drei-Generationen-Familien, die
geringere Geburtenrate im Vergleich zu anderen Teilen der Welt sowie ein höherer
Grad von Privatheit und Intimität sind einige
Kennzeichen dieses europäischen Familienmusters. Zweitens, und das hat schon Max
Weber (1972a) demonstriert, gibt es einen
europäischen Typus von Stadt. Die europäische Stadt ist nicht nur der Hort von Bürgerund Freiheitsrechten, sondern ist Industrie-,
Gewerbe- und Handelsort und erst in zweiter

Linie Herrschafts- und Verwaltungszentrum.
Zudem überwiegen mittelgroße Städte und
weniger Großstädte wie in anderen Teilen
der Welt. Ferner gibt es eine kontinuierliche
Stadtplanung, die für die Aufteilung von öffentlichem und privatem Raum sorgt, aber
auch für städtische Sozialpolitik. Drittens,
der Wohlfahrtsstaat und die „europäische
Pfadabhängigkeit der öffentlichen sozialen
Sicherung“ (Kaelble/Schmid 2004: 12) erlauben die Rede von einem „europäischen
Sozialmodell“, aber in durchaus unterschiedlichen Typen, Formen und Leistungsprofilen mit Gemeinsamkeiten, aber auch erheblichen Unterschieden (vgl. Esping-Andersen 1990, 1999; Scharpf/Schmidt 2000;
Alber/Kohl 2001; Leibfried/Pierson 1998;
Schmid 2002). Dennoch überwiegt programmatisch und performatorisch das Ziel
von sozialer Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit, die vor allem die sozialen Ungleichheiten in Europa (vgl. Heidenreich 2006;
Mau 2006) in einer egalitaristisch vertretbaren Bandbreite halten sollen. Elementare
Versorgung und keine zu großen Unterschiede zwischen Armut und Reichtum, ja die Beseitigung von Armut, machen die Eigenart
des europäischen Sozialmodells aus. Dabei
spielt aus verständlichen Gründen Osteuropa
eine andere Rolle, weil bis 1989 andere
Formen der Versorgung vorherrschten und
danach sich die meisten EU-Beitrittskandidaten einen teuren Sozialstaat westeuropäischen Zuschnitts kaum leisten konnten.
Viertens, und in engem Zusammenhang mit
Familie und Wohlfahrtsstaat, steht der Komplex von Arbeit, Beruf und Industrie. Eine
hohe Wertschätzung von Beruf und Erwerbsarbeit, die vor allem im industriellen Sektor
ausgeübt wurde und wird, wird begleitet von
einer strikten Trennung von Arbeit und Freizeit, einer Verkürzung der Arbeitszeit und
großzügigen Urlaubs- und Feiertagsregelungen. Westeuropäer arbeiten weniger, verdienen mehr und haben mehr Freizeit als etwa
Amerikaner oder Japaner. Fünftens, die soziale Schichtung und die sozialen Milieus
sind in Europa durchaus vergleichbar – ein
Erbe der feudal-ständischen Gesellschaft wie
der entstandenen Industriegesellschaft: Das
tonangebende Besitz- und Bildungsbürgertum, das Kleinbürgertum, die Arbeiter- und
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Bauernschaft sowie der Adel formen distinkte Sozialmilieus, die sich aber mit der Wohlstandswelle in den 1950er bis 1970er Jahren
stark abgeschwächt haben. Das hat, sechstens, vor allem mit der Herausbildung des
europäischen Massenkonsums und der Vereinheitlichung von prosperitätsinduzierten
Lebensstilen zu tun. Breiter Wohlstand, breite Partizipation an Massenkonsum und Reisen haben die Klassenunterschiede verblassen lassen, wenn auch soziale Milieus in der
europäischen Erlebnisgesellschaft (Schulze
2000; Vester 2000; Hradil 1987; Müller
1993) durchaus noch erkennbar bleiben.

2.3.6 Die europäische Gesellschaft als
Erfahrungsraum und Erwartungshorizont
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Es sind aber nicht nur die europäischen Traditionen und Werte, die historischen Erfahrungen, die institutionelle Konfiguration und
die einzelnen Institutionen, welche die Rede
von einer europäischen Gesellschaft rechtfertigen. Vielmehr sind es vielfältige Prozesse, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg zur Abmilderung der innereuropäischen Unterschiede, zur wachsenden Harmonisierung und Konvergenz und zur stärkeren innereuropäischen Verflechtung (vgl.
Kaelble 2005) geführt haben. Diese Kommunikations-, Interaktions-, Transaktionsund Austauschprozesse führen zur Erhöhung
und Verdichtung des gesellschaftlichen Verkehrs in Europa. Luhmanns Definition von
Weltgesellschaft als „kommunikativer Erreichbarkeit“ trifft also vor allem und in besonderem Maße auf die europäische Gesellschaft zu.
Es gibt eine Reihe von Faktoren und Ursachen für diese Entwicklung: ein halbes
Jahrhundert von Frieden und Demokratie,
der gestiegene Wohlstand und zunehmende
Lebenschancen, seit den 1980er Jahren die
Globalisierung, aber auch Europäisierung,
die Informations- und Kommunikationsrevolution und die Politik der Angleichung
und Harmonisierung der EU etwa in Gestalt
der vier Grundfreiheiten. All das macht Europa zu einem immer vertrauter werdenden
Erfahrungsraum und stets relevanter werdenden Erwartungshorizont für Europäer wie
Nicht-Europäer. „Europe matters“ – und

zwar in allen Lebensbereichen, ob man das
mag oder nicht, und das steigert die Europäizität der Alltagserfahrung. Ja, in Europa ist
Europäisierung eine ebenso mächtige Kraft
wie die Globalisierung (vgl. Fligstein/Merand 2002). Da ist der Bologna-Prozess (vgl.
Wolter 2006; Hettlage 2006), welcher die
Bildungs- und Ausbildungswege europäisiert. Schon davor sorgten die Erasmus- und
Sokrates-Programme für Mobilität von Studenten und Dozenten in Europa. Gleichzeitig
ist Europa schon heute neben den USA der
größte Ausbilder für die Eliten aus aller
Welt. Da ist die Europäisierung der Arbeitsmärkte, die berufliche Migration und Beschäftigung in verschiedenen Ländern von
jungen Arbeitskräften. Da ist der LissabonProzess, der den Versuch macht, Europa zur
produktivsten Wirtschaftsregion und zum
innovativsten Wissensraum der Welt zu machen. Da ist die enorme Reisetätigkeit, sei es
aus professionellen Interessen, sei es aus touristischer Neugier. Europa ist zugleich „der
größte Tourismusmagnet der Welt. Im Jahr
1998 kamen rund 500 Millionen Touristen
nach Europa, in die USA dagegen rund 15
Millionen, nach China rund 7 Millionen,
nach Indien nur rund 2 Millionen“ (Kaelble
2005: 325).
Wenn es indes um Paradigmen und Modelle für die Welt von morgen geht, fällt als
Folge der Medien- und Sprachhegemonie das
helle Licht zunächst auf die anglo-amerikanische Welt, ihrerseits Weltmeister in der
euphemisierenden Selbstdarstellung und -vermarktung. Der alteuropäische Kontinent zieht
im grellen Scheinwerferlicht dabei stets den
Kürzeren: alt, starr, verkrustet und inflexibel.
Genüsslich werden die Probleme des alten
Kontinents aufgezählt, wie die demografische
Schrumpfung, die ökonomische Wachstumsschwäche, die hohe Arbeitslosigkeit, die
Zweitklassigkeit der Bildungseinrichtungen,
die niedrigen Ausgaben für Bildung und Forschung. Das ewig gleiche Resultat dieses Diskurses seit Jahrzehnten: Stagnation und Eurosklerose (Lacqueur 2005). Doch Totgesagte
leben bekanntlich länger, und immer dann,
wenn Europa in einer seiner periodischen Krisen landet, springt überraschenderweise der
Motor der europäischen Dynamik (Vobruba
2005) wieder an.
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3. Die europäische Gesellschaft aus
der Perspektive der „Differenz“

3.2 Das „Andere“ der europäischen
Gesellschaft

3.1 Die Logik des Vergleichs

Wie sieht Europas Konstruktion des Anderen
im Lichte dieser Vergleichskriterien aus?
Der Einfachheit halber kann man die Himmelsrichtungen benutzen mit Ausnahme des
Nordens, in dem Europa zum großen Teil
selbst liegt. Im Süden liegt mit Afrika der
zweite Fall vor: „Ach, Afrika“ (Grill 2003;
Hauck 2003) lautet von jeher der europäische Stoßseufzer angesichts der ungeheuren
Probleme und Sorgen dieses Kontinents.
Fünfzig Staaten, ca. 700 Millionen Menschen, Tausende von Stämmen und Völkern
werden grob und stereotyp über einen Kamm
geschoren, um festzustellen, dass Afrika ein
hoffnungsloser Fall ist. Das schlechte Gewissen über die eigene koloniale Gewalt in
der Vergangenheit füttert die organisierte
Barmherzigkeit in Gestalt von Entwicklungshilfe und periodischen Rettungsaktionen in Europa in der Gegenwart, verlängert
indes die Abhängigkeit afrikanischer Staaten
vom Westen in der Zukunft. Faire Handelsbedingungen, gutes Regieren, die eigenen
Bodenschätze und die Auslandsguthaben der
korrupten afrikanischen Eliten würden ausreichen, um diesen Kontinent zu entwickeln.
Kurz: Afrika ist das Gegenbild zu Europa.
Angesichts der Indifferenz überschreitet
Afrika die europäische Aufmerksamkeitsschwelle nur im Krisenfall: Kriege und Völkermord, Katastrophen und Hungersnöte.
Angesichts der unsicheren Grenzziehung
hat der Osten Europas Phantasie, Furcht und
Sorge viel stärker in Anspruch genommen
als die andere und ferne Welt des Südens.
Angesichts dieser erhöhten Aufmerksamkeit
kam es auch zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem „eigenen“ Osten, dem
Nahen Osten und dem Fernen Osten. Russland galt im 19. Jahrhundert als eine besonders rigide und despotische Monarchie. Die
russische Revolution setzte dem Zarenreich
ein Ende, und der real existierende Sozialismus galt von 1917 bis 1989 als ernsthafte
Alternative zu kapitalistischen Demokratien,
wenn auch die Verbrechen des totalitären
Stalinismus selbst der Begeisterung der
westlichen Linken einen Dämpfer versetzten.
Die friedliche Implosion der Sowjetunion

Bilder und Zerrbilder gehören zum Geschäft
von Identitäts- und Alteritätsdiskursen. Das
wird rasch deutlich, wenn wir von der Einheits- zur Differenzperspektive überwechseln
und fünf Vergleichsfolien heranziehen. Denn
auch Europa, die Europäische Union und die
europäische Gesellschaft kommen ohne solche Vergleiche mit anderen Regionen und
Gesellschaften nicht aus. Identität wird erst
durch Differenz erfahrbar, das Vertraute
durch das Fremde, das Eigene durch das Andere. Erst im europäischen Ausland stellt
sich ein Bewusstsein für Europäizität ein –
das ist eine Erfahrung, die jeder europäische
Reisende1 seit jeher gemacht hat.
Mit wem vergleichen sich Europäer und
wie? Aus der Logik und Dynamik von Vergleichsprozessen wissen wir, dass drei Kriterien darüber entscheiden, ob und wie ein
Vergleich zustande kommt: Nähe – Ferne,
Ähnlichkeit – Differenz, Quantität – Qualität. Nähe/Ähnlichkeit/Quantität sind dabei
positiv konnotiert, Ferne/Differenz/Qualität
negativ. Man vergleicht sich vor allem mit
seinesgleichen; wird hingegen der Abstand
zu groß, setzt entweder dumpfe Ablehnung
oder diffuse Bewunderung ein. An die Stelle
kognitiv informierter Sachurteile treten häufig affektiv-moralisch getränkte Werturteile.
Im ersten Fall kommt ein echter, fein ziselierter und häufig quantifizierender Vergleich zustande, auf gleicher Augenhöhe und
meist in einer Beziehung friedlichen Wettbewerbs um beste Modelle und Lösungen für
ähnliche und damit vergleichbare Probleme.
Im zweiten Fall erfolgt ein achselzuckendes
bis abschätziges und nur grobes Abgleichen,
meist auf der Grundlage von sozialer Ungleichheit, die als Qualität bzw. als kulturelle
Differenz markiert oder gar als exotische
Besonderheit romantisch (v)erklärt wird. Im
ersten Fall kann man lernen, im zweiten Fall
nur lernen, wie man es nicht machen soll.
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und die Beitritte osteuropäischer Länder zu
NATO und EU haben die stets aus einer Mischung von Angst und Faszination gespeiste
Aufmerksamkeit auf Dauer gestellt. Heute
unterhält die EU mit keinem anderen
Drittstaat so intensive Beziehungen wie mit
der Russischen Föderation. Doch die Intensität lädt nicht zur Imitation ein. Das autokratische Regime, die Missachtung der Menschenrechte, die enorme soziale Ungleichheit, das Gebaren der neureichen Oligarchen
stoßen regelmäßig auf Kritik in Europa.
Ähnliches gilt für den instabilen Nahen
Osten und den chronischen Nahostkonflikt.
Obgleich die EU Israelis und Palästinenser
kräftig unterstützt, hält auch sie keine Patentlösung für dieses Nullsummenspiel bereit.
Der Irakkonflikt hat die EU angeblich in altes
und neues Europa gespalten; im Irankonflikt
verhandelt sie ohne Erfolg. Europa ist von gut
einer Milliarde Muslimen umgeben und
schlägt deshalb stets moderate Töne an, um
die muslimische Ehre nicht zu kränken. Diese
Appeasement-Haltung hat Europa dennoch
nicht vor islamistischem Terror bewahren können. Die europäische Gesellschaft ist soziologisch gesehen das Gegenbild zu islamischen
religiösen Regimen, und diese Alterität wird
in Europa sicherlich in Zukunft für weiteren
Konfliktstoff sorgen. Ob die Aufnahme der
Türkei und die Schaffung eines sogenannten
„Euroislam“ (vgl. Leggewie 2004; Gerhards
2005) den „Zusammenprall der Kulturen“
(Müller 2006c) wird entschärfen können, ist
ungewiss.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erregte vor
allem Japan in Europa gesteigerte Aufmerksamkeit, nahm es doch einen ähnlich rasanten Wirtschaftsaufschwung wie Deutschland.
Seither beherrschte das Bild der Triade das
Wirtschaftsdenken, versammelten Japan, die
USA und die EU mehr als 60% der ökonomischen Globalisierung auf sich. Dem übrigen Fernen Osten, bis auf die vier kleinen
Tigerstaaten, die ebenfalls ein Wirtschaftswunder erlebten, wurde pauschal der Status
der Dritten Welt zugemessen. Das galt indes
nur eingeschränkt für China als Riesenreich
des kommunistischen Blocks und Indien als
arme, aber erfolgreiche Demokratie. Seit
knapp einem Jahrzehnt ändert sich dieses
vertraute Bild dramatisch, denn China und

Indien wachsen in die Rolle von Wirtschaftsriesen, welche die Weltmarktkonkurrenz mit
zwei Milliarden Menschen beleben. Viele
Beobachter, darunter viele nationalstolze
Chinesen, sprechen schon von einem sinischen Jahrhundert. Faszination angesichts
dieser rasanten Entwicklung, aber auch die
Sorge um die eigene Produktion und Arbeitsplätze in Europa beherrschen das Bild
von China und Indien als neuen asiatischen
global players. Die ökologischen und sozialen Schattenseiten dieser beschleunigten
Modernisierung sorgen auch in diesem Falle
dafür, dass Europa nicht von Asien lernen
mag. Allerdings sorgen Leistungsmotivation,
Einsatz, Tempo und Askese für Bewunderung und Befremden in Europa.
Das eigentliche Alter Ego Europas, der
oberste Referenzrahmen und ständiges Vorbild und Zerrbild, sitzt im Westen: „Von
Amerika lernen heißt siegen lernen“. Die
Vereinigten Staaten sind nicht nur maßgeblich durch europäische Einwanderer aufgebaut worden und verdanken ihre Weltmachtstellung in Wissenschaft und Technik zum
Großteil der jüdisch-deutschen Emigration
unter dem NS-Regime. Das transatlantische
Band war während des Kalten Krieges stets
eng geknüpft und, wie bereits erwähnt, die
USA Schutzmacht für Europa und seinen
Wiederaufbau. Mit dem Erfolg der Europäischen Union gelang es indes nicht, vom Muster asymmetrischer auf symmetrische Reziprozität umzustellen. Junior- und Seniorpartner haben keine gleichberechtigten Rollenmuster für sich entdecken können. Dem
stand der Supermachtstatus der USA ebenso
entgegen wie das neu gewonnene Selbstbewusstsein Europas. Den Rissen in der politischen Partnerschaft entspricht eine wachsende Entfremdung in den Gesellschaftsentwürfen. Der American way of life hat viel von
seiner Anziehungskraft eingebüßt, ja viele
Europäer begegnen ihm mit wachsender
Ambivalenz. Sicher: Noch immer gilt Amerika als bester Platz auf der Welt, um innerhalb einer Generation selbst reich zu werden.
Die USA sind ein Vorbild in der Schaffung
von dynamischem Reichtum ebenso wie in
der Kreation von Arbeitsplätzen. Die Informations- und Kommunikationsrevolution ist
ohne Microsoft, Apple und Google kaum
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vorstellbar. Amerika hat die besten Universitäten in der Spitze und ist unerreichtes
Vorbild für die armen Schwestern in Europa.
Es stellt seit Jahren die meisten Nobelpreisträger. Hollywood setzt das Maß in der
Filmindustrie. Und dennoch – aus Sicht vieler Europäer ist „das amerikanische Streben
nach Reichtum, Größe und Überfluss – als
materiellem Glücksersatz – (…) ästhetisch
unattraktiv und ökologisch katastrophal“
(Judt 2005: 375).2 Die Liste der Kritik an der
amerikanischen Lebensweise ist lang, der
Tenor dürfte indes deutlich geworden sein.
In den Leistungsbereichen Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft scheint Europa bereitwillig mit den USA kooperieren zu wollen, aber das amerikanische Modell in toto
wird wegen seiner ökologischen und sozialen Kosten abgelehnt.
Wie die knappe Skizze aus der Differenzperspektive gezeigt hat, vergleicht sich Europa überhaupt nur innerhalb der Triade und
da vor allem mit den USA. Mit dem Rest der
Welt erfolgt allenfalls ein Abgleichen, um
sich ein Bild vom Ausmaß der Probleme in
anderen Ländern und Kontinenten der Erde
zu machen und eventuell Unterstützung und
Hilfe anzubieten, aber auch um ein Gefühl
für die europäischen Errungenschaften zu
bekommen. In Europa vergleicht man sich
vor allem mit sich selbst und lernt voneinander. Das könnte man als arroganten Eurozentrismus3 kritisieren, dabei liegt es in der
Logik des Vergleichs. Echte Vergleiche und
Identitäts-/Differenzgewinne erfolgen nur
bei kognitiven Leistungsurteilen, nicht jedoch bei affektiv-moralischen Werturteilen,
selbst wenn sich diese durch die besten humanistischen Motive des Helfens auszeichnen. Die europäische Gesellschaft wird
Stück für Stück durch die Fortschritte seiner
eigenen nationalen Mitglieder verbessert.
Diese evolutionäre Stückwerkstechnologie,
die häufig an die Logik des Sich-Durchwurstelns (Popper 1965; Lindblom 1975) erinnert, hat im letzten halben Jahrhundert – der
Fortschritt ist eine Schnecke – beachtliche
Lernprozesse in Gang gebracht.

4. Schlussbetrachtung
Fasst man diese Überlegungen zusammen,
so scheint die europäische Gesellschaft (siehe Abbildung) nicht nur eine soziologische
Schimäre oder eine normative Vision zu sein
– obwohl sie Letzteres durchaus auch ist.
Vielmehr verkörpert sie nicht nur eine historische Erfahrungs- und Schicksalsgemeinschaft, sondern auch eine Wirtschafts-, Arbeits-, Bildungs-, Solidaritäts-, Rechts-, Religions- und Kulturgemeinschaft. Zusammengehalten und vorangetrieben wird sie
durch eine politische Gemeinschaft, die Europäische Union, die, ohne selbst Staat zu
sein, mehr und mehr hoheitliche Aufgaben in
enger Kooperation mit den europäischen
Nationalstaaten und Regionen vollbringt.
Wie weit dieser Prozess schon gediehen ist,
zeigt ein Blick auf den eindrucksvollen Stand
der „Aufgabeneuropäisierung“ (Schmidt
2005). Zugleich hat die europäische Gesellschaft eine chamäleonartige Gestalt, halb
latente, halb manifeste Tendenz, halb unsichtbar, halb sichtbar, halb empirisch erfahr- und analytisch erfassbar, halb normativ
erwünscht oder vehement abgelehnt. Die europäische Gesellschaft bietet weniger an
Ordnung, Kohäsion, Integration und Solidarität (und damit „Heimat“) als die alte Nationalgesellschaft, aber deutlich mehr als der
kommunikative Fluchtpunkt der Weltgesellschaft. Trotz ihrer Symbolik und ihres kollektiven Gedächtnisses vergesellschaftet sie
durch Regeln und Regulationen und orientiert an sachlichen Rationalitätsstandards und
pragmatischen Kompromissen als dass sie
durch eine gemeinsame wertrationale Moral
vergemeinschaftet und affektiv bindet. Sie
riecht eher nach Schweiß denn nach Blut, ist
eine Sache der Vernunft, nicht der Leidenschaft und lädt zu kognitiver, nicht emotionaler Identifikation ein. Auch darum ist sie
eher ein Projekt der Eliten in Europa, während sie die Massen buchstäblich kalt lässt.
Für Nationalisten ist die Europäische Union ein neues „stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit“ (Max Weber), eine Art von „Eurokratie“ mit Brüssel als Kommandozentrale,
und die europäische Gesellschaft eine gefährliche Illusion. Für Integrationisten gleicht die
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Europäische Union eher einem „schöpferischen Gehäuse der Hörigkeit“ (Georg Simmel), die mit ihrem ewigen Gestalt-, Größenund Aufgabenwandel dem lebensphilosophischen Prinzip des „Stirb und Werde“ zu folgen scheint. Die europäische Gesellschaft
wird als natürliche Realität akzeptiert und
was Grad, Ausdehnung und Durchsetzung
angeht, wird nach mehr Europa verlangt.
Nicht selten wird Europa als letzte Utopie,
als erstrebenswertes Ideal und als normative
Vision angesehen, die Zukunftsfähigkeit für
die Menschen dieses Kontinents verheißt.
Europa als Vorbild heißt dann das Streben
nach Frieden, Freiheit, Wohlstand, Demokratie und Menschenrechten nicht als genuin
europäisches Privileg, sondern als kosmopolitisches Programm. Kurz: Das kosmopolitische Europa (Beck/Grande 2004).
Soziologisch gilt dennoch: „L’Europe est
un objet non identifié. “ Was Jacques Delors
für das politische Europa feststellte, könnte
auch für die europäische Gesellschaft gelten:
„L’Europe forme une société non identifiée.“
Vielleicht ist die europäische Gesellschaft
noch nicht identifiziert – soziologisch gewendet noch nicht theoretisiert, systematisiert und analysiert. Das bedeutet indes keineswegs, dass es sie nicht gibt. Die wichtig-

sten Stichworte zur Charakterisierung der
europäischen Gesellschaft lauten systematisch: Strukturierte Diversität als Leitmotiv,
die Dialektik von Einheit und Differenz als
Motor, die kulturellen Traditionen und Werte Europas ebenso wie seine historischen Erfahrungen im 20. Jahrhundert, die Kunst der
Separation und die Logik institutioneller Differenzierung, die institutionelle Konfiguration und die Institutionen selbst als ihr Ergebnis. Die evolutionäre Dynamik Europas folgt
keinem groß angelegten und von langer
Hand geplanten ideellen Entwurf. Seine Verfasstheit ist vielmehr Folge kollektiver Lernprozesse. Vielleicht ist ja das Geheimnis Europas, dass die europäische Gesellschaft
selbst ein Nebenprodukt des fortschreitenden
Integrationsprozesses ist: von keinem geplant, von einigen gewünscht, von anderen
umso vehementer abgelehnt.
Auf jeden Fall ergibt sich eine Reihe von
wichtigen Fragestellungen für die soziologische Europaforschung (Bach 2000; Hradil/
Immerfall 1997), die erst mit gehöriger Verspätung zu den Mitstreitern in der „Europawissenschaft“ (Schuppert/Pernice/Haltern
2005) hinzugestoßen ist:
1. Was sind die Grenzen der „strukturierten Diversität“? Wann ist der kritische Punkt
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(vgl. Bartolini 2005) erreicht, ab der die grenzenlose Erweiterung der Europäischen Union einmündet in die „Katallaxie“ (Hayek)
des Weltmarktes, wie sie liberale Globalisierungsbefürworter fordern? Was heißt dann
noch „europäisch“, was „Gesellschaft“?
(Bach 2006)
2. Wie entwickelt sich das Wechselspiel
zwischen europäischer und nationalstaatlicher Ebene in verschiedenen Gesellschaftsund Politikfeldern Europas? Welche Konvergenzprozesse (Delhey 2003) lassen sich
ausmachen und wie entsteht immer wieder
strukturierte Diversität durch divergente Implementationsprozesse?
3. Wie lassen sich die drei Ebenen von
Weltgesellschaft, europäischer Gesellschaft
und nationaler Gesellschaft genauer umreißen und analytisch durchdringen? Welche
Mechanismen und Prozesse sind am Werk,
wenn man die Dynamik von Globalisierung,
Europäisierung und (Re-)Nationalisierung
beobachtet?
4. Wie sieht die Sozialstruktur des neuen
Europas aus und welche „cleavage“- und
Ungleichheitsstrukturen (Heidenreich 2006;
Mau 2006) ergeben sich in diesem neuartigen transnationalen Raum? Wie lässt sich
das Verhältnis von territorialen und sozialen
Ungleichheiten bestimmen? Wie kann man
Schichtungs- und Mobilitätsprozesse im
transnationalen Raum Europas bestimmen?
Ließe sich die Entstehung einer europäischen
Klassengesellschaft vorstellen?
5. Welche Rückwirkungen hat die transnationale Integration auf die nationalstaatliche
Integration? Gibt es „trade-offs“ zwischen
transnationaler Integration und nationaler
Desintegration? (vgl. Bach/Lahusen/Vobruba
2006; Beckert et al. 2004; Münch 2001)
6. Wie wird die soziale Konstruktion eines europäischen Arbeitsmarktes aussehen,
wenn die vier Grundfreiheiten vollends realisiert sind? Wie lassen sich die Muster transnationaler Mobilität innerhalb und nach Europa (Verwiebe 2004) fassen?
7. Welche Rolle spielen Gewerkschaften
und andere kollektive Akteure in der Regulierung und Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen in Europa?
8. Welche supranational oder intergouvernmental ausgehandelten Instrumente wer-

den entwickelt, um der negativen Integration
durch die Wirtschafts- und Währungsunion
eine positive Integration durch eine soziale
Dimension der europäischen Gesellschaft
an die Seite zu stellen? Welche Rolle spielt
das „europäische Sozialmodell“ (Kaelble/
Schmid 2005; Alber 2006) und wie werden
sich die unterschiedlichen Typen europäischer Wohlfahrtsstaaten (Esping-Anderson
1990, 1999; Scharpf/Schmidt 2000) weiter
entwickeln? Welche Funktion könnte die
Konstruktion von „European citizenship“
(Eder/Giesen 2001; Mackert/Müller 2007)
übernehmen?
9. Wie wird der europäische Bildungsraum im Zuge des Bologna-Prozesses weiter
gestaltet und wie steht es um die Chancen,
die Lissabon-Strategie zur Kreation eines
potenten wissensbasierten Wirtschaftsraums
zu realisieren?
10. Welche Rolle spielt die „europäische
Öffentlichkeit“ in der Bewusstseinsbildung
und Formung eines „europäischen Kollektivbewußtseins“ (Durkheim) (Eder 2006;
Trenz 2006)? Wie steht es um die Religion
in Europa (Kallscheuer 1996)? Dieser Dekalog umschreibt einige der zentralen Fragen, der sich die soziologische Europaforschung in Zukunft stellen muss.

Anmerkungen
1 Umberto Eco hat dieses Phänomen auf den
Punkt gebracht: In Italien fühle er sich als
Mailänder, in London als Italiener und in New
York als Europäer (zit. nach Frevert 2003: 23).
2 Denn die amerikanischen 5% an der Weltbevölkerung zeichnen für 25% des jährlichen
Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich.
Jeder Amerikaner belastet jährlich die Erdatmosphäre mit 20 Tonnen Kohlendioxid, ein
Europäer hingegen nur mit 9 Tonnen (vgl.
Garton Ash 2004). Bellizismus versus Pazifismus, Uni- versus Multilateralismus, reine
versus soziale Marktwirtschaft bezeichnen einige weitere Unterschiede, die für eine Kluft
zwischen neuer und alter Welt sorgen. Die soziale Ungleichheit und der Abstand zwischen
Reichtum und Armut lehnt das europäische
Egalitätsverständnis ebenfalls ab. Betrug die
Differenz im Einkommen zwischen Manager
und Arbeiter 1980 in den USA 40:1, so liegt
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sie heute bei 475:1, und diese Differenz wäre
wesentlich höher, wenn man nicht nur Einkommen, sondern Vermögen mit einrechnen
würde. Zum Vergleich: In Großbritannien beträgt sie 24:1, in Schweden 13:1. Die USA haben die teuerste und beste Gesundheitsversorgung der Welt, aber 45 Millionen Amerikaner
können sich keine Krankenversicherung leisten. Die besten Universitäten koexistieren mit
einem Schulsystem, in dem kaum noch die zivilisatorischen Grundlagen von Rechnen, Lesen und Schreiben vermittelt werden. Das
amerikanische Fernsehen kann man nur als
kommerziell organisierte Verdummungs- und
Desinformationsmaschine bezeichnen, sodass
Amerikaner zu den am schlechtesten informierten Menschen in der OECD-Welt über die
Zustände in der ganzen Welt zählen dürften.
3 Die Eigenart und Einzigartigkeit wie Selbstreferenzialität des Modells von europäischer Gesellschaft haben nichts mit Superiorität zu tun,
weshalb die europäische Zivilisation etwa dem
Rest der Welt überlegen sein soll, eine Auffassung, die im 19. Jahrhundert durchaus in Europa (vgl. Osterhammel 1998) anzutreffen
war. Ebenso wenig sollte man dahinter Eurozentrismus als eine Variante des Ethnozentrismus vermuten. „Ethnozentrismus ist die
mutmaßlich in allen Gesellschaften anzutreffende Grundüberzeugung, dass die eigene Lebensform allen anderen überlegen ist. Der Eurozentrismus teilt diese Überzeugung, unterscheidet sich aber von anderen Ethnozentrismen dadurch, dass er zum einen die Überlegenheit der eigenen Lebensform inhaltlich begründet sieht in einer – instrumentalistisch
verstandenen – wissenschaftlichen Vernunft
und dass er zum anderen sowohl den Willen
als auch die Machtmittel entwickelt hat, die
ganze Welt nicht nur zu unterwerfen, sondern
nach seinem Bilde zu formen“ (Hauck 2003:
14). Am Beginn des 21. Jahrhunderts haben
Europa, die Europäische Union und die europäische Gesellschaft weder den Willen noch
die Machtmittel zu einem imperialen Projekt.
Wenn, dann ist diese Mission auf die Vereinigten Staaten von Amerika übergegangen.
„Denn das europäische Integrationsprojekt der
letzten fünfzig Jahre zielt (…) nicht nach außen, sondern nach innen. Es will nicht, im
Sinne eines Eurozentrismus älterer Prägung,
der Welt seinen Stempel aufdrücken, sondern
beschäftigt sich mit sich selbst. Es markiert einen introvertierten, keinen extrovertierten Prozess“ (Frevert 2003: 18f.).
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Nimmt die Einkommensungleichheit weltweit zu?
Methodische Feinheiten der Ungleichheitsforschung*

I.
Nimmt die Einkommensungleichheit weltweit zu? Politisch besorgte Zeitgenossen
neigen dazu, die Titelfrage dieses Aufsatzes mehr oder weniger umstandslos zu bejahen. Dass die Kluft zwischen arm und reich zunehme, ist mittlerweile zu einer stehenden Redewendung geworden, die sich in zahlreichen Dokumenten und Verlautbarungen wiederfindet. Zu dieser Auffassung neigen die christlichen Kirchen, linke
politische Gruppierungen, die Gewerkschaften und nicht zuletzt die Grünen.1 Auch
der Schuldige an dieser Entwicklung ist schnell ausgemacht. Die wirtschaftliche
Globalisierung gilt als wichtigster Faktor für die Erklärung der wachsenden Kluft
zwischen armen und reichen Ländern. Mit der Zurechnung der vermeintlich wachsenden Ungleichheit zur Globalisierung beschäftige ich mich im Folgenden nicht, so
reizvoll diese Aufgabe auch wäre.2 Wer sich mit ihr befasst, wird vielleicht schnell sehen, dass nicht die Globalisierung, sondern der Ausschluss von ihr einen immer tieferen Keil zwischen die armen und reichen Länder treibt. Vor die Erforschung der
Ursachen muss indes die Feststellung der Tatsachen treten.
Die öffentliche Meinung kann sich für die Auffassung, dass die Ungleichheit
weltweit zunehme, auf die Verlautbarungen und Publikationen internationaler
Agenturen berufen, deren Geschäft die Beobachtung der weltweiten Einkommensentwicklung ist. In erster Linie sind dies die Weltbank und die UNO. In der Tat haben diese Institutionen immer wieder diese Auffassung propagiert. „Income inequa* Für Anregungen und sorgfältige Durchsicht des Manuskripts danke ich Peter Preisendörfer.
1 Auch die Deutsche Gesellschaft für Soziologie scheint dieser Auffassung zu sein. In einem
Pressegespräch zur Eröffnung des Münchner Kongresses für Soziologie 2004 gab der Vorstand der Gesellschaft seiner Besorgnis Ausdruck, dass die weltweite Ungleichheit immer
weiter ansteige.
2 Anregend für eine erste Auseinandersetzung mit der kurzschlüssigen Zurechnung wachsender Ungleichheit zur Globalisierung ist Turner (2001, Kap. 3). Als wichtigste Ursache
für wachsende Lohnungleichheit in den fortgeschrittenen Ländern gilt in der Forschung
die durch den technologischen Wandel ausgelöste steigende relative Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften. Siehe hierzu z.B. Blau/Kahn (1996).
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lity between countries has increased sharply over the past 40 years“, schreibt z.B. die
Weltbank (2000, S. 51). Der „Bericht über die menschliche Entwicklung“ (United
Nations Development Programme [UNDP] 1999, S. 36) unterstreicht diese Auffassung: „Gaps in income between the poorest and richest people and countries have
continued to widen“. Das trifft insofern sicherlich zu, als sich immer eine arme Personengruppe oder ein armes Land finden lässt, das in der Entwicklung zurückbleibt
oder gar ärmer wird, während ein anderes Land oder eine andere Gruppe reicher
wird. Aber die Frage, ob deswegen die weltweite Ungleichheit zunimmt, ist damit
nicht beantwortet. Genau dies behauptet jedoch der Bericht über die menschliche
Entwicklung 2000: „Global inequalities in income increased in the twentieth century by order of magnitude out of proportion to anything experienced before“
(UNPD 2000, S. 6).3
Nach der vorherrschenden Sichtweise schwillt nicht nur die Ungleichheit immer
weiter an, auch die Armut nimmt zu. Sowohl der Anteil der Armen an der Weltbevölkerung als auch ihre absolute Zahl ist den gleichen Quellen zufolge immer weiter
gestiegen. Als „arm“ gilt in der internationalen Armutsforschung, wer weniger als
zwei (internationale) Dollars oder sogar weniger als einen (internationalen) Dollar
pro Tag ausgeben kann. Den Behauptungen insbesondere des UNDP, dass Armut
und Ungleichheit weltweit rapide anwachsen, ist aber entschieden widersprochen
worden. „The Human Development Reports“, schreibt z.B. Robert Barro in der Business Week vom 27.2. 2002, „should base their assessments of world poverty and
inequality on a better understanding of the facts. It is incorrect to argue that world
poverty and inequality have been rising over the past 30 years and then to attribute
this fictional development to unchecked globalization and market expansion“. Diese
deutlichen Worte haben mittlerweile Wirkung gezeigt. Der Widerspruch aus den
Fachwissenschaften hat dazu geführt, dass die Weltbank die von ihr selbst in die
Welt gesetzten Behauptungen korrigiert hat: „Poverty has declined significantly in
developing countries over the past twenty years [...] The proportion of people living
in extreme poverty on less than 1 Dollar a day dropped by almost half between 1981
and 2001, from 40 percent to 21 percent of the global population“ (Pressemitteilung
der Weltbank vom 23. April 2004).
Dass 20% der Weltbevölkerung in extremer Armut leben, ist ganz ohne Zweifel
ein ebenso abstoßendes wie besorgniserregendes Faktum. Es schreit nach einer weltweiten Anstrengung, Armut zu bekämpfen, aber das ist hier nicht das Problem. In
unserem Zusammenhang lautet die nüchterne Frage lediglich, ob die Armut zugenommen hat oder nicht. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung scheint sich
mittlerweile darüber einig zu sein, dass die Armut abgenommen hat. Der Streit geht
nur noch um das Armutsniveau und das Ausmaß der Reduktion. Die Weltbank errechnet ein höheres Armutsniveau, ihre Kritiker ein niedrigeres (siehe Ravaillon
3 Zitiert nach Firebaugh (2003a). Eine Zusammenstellung von Äußerungen der Weltbank
und des United Nations Development Programme findet sich in Firebaugh (2003,
S. 18 f.).
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o.J.). Wie hoch das Armutsniveau angesetzt wird, hängt u.a. ab davon, ob Daten der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) oder von Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) benutzt werden. Aber gleich welche Daten benutzt
werden: das Armutsniveau nimmt ab.
Niveau und Entwicklung der Armut sind jedoch – wie gesagt – nicht das Thema
dieses Beitrags. In ihm geht es um den globalen Trend der Einkommensungleichheit. Die affirmative bzw. die negative Antwort zu letzterer Frage impliziert keine
gleichsinnige Antwort zu ersterer. Steigende Einkommensungleichheit kann mit sinkender Armut einhergehen. Dies wäre dann der Fall, wenn es den Armen besser
ginge, den Reichen aber noch viel besser.
Ich beschäftige mich im Folgenden ausschließlich mit der Frage: nimmt die Einkommensungleichheit tatsächlich weltweit zu, wie internationale Agenturen immer
wieder behauptet haben und wie eine besorgte Öffentlichkeit unbesehen unterstellt?
Die These, die ich im Folgenden verteidigen möchte, lautet: Die Einkommensungleichheit hat in den letzten Jahrzehnten weltweit nicht zugenommen, sondern abgenommen, jedenfalls dann, wenn man wohlbegründete Annahmen über die Messung
der Ungleichheit, den Einkommensbegriff und die Einkommensverteilung akzeptiert. Wenn sich zeigen lässt, dass die Einkommensungleichheit weltweit abnimmt,
bleibt noch die Frage zu beantworten, warum immer wieder die gegenteilige Behauptung zu hören ist. Sie ist nicht nur in der öffentlichen Meinung vorherrschend,
sie wird auch in der Forschung vertreten.
Warum die öffentliche Meinung dieser Auffassung ist, muss uns hier nicht weiter
kümmern. Entscheidend ist, wieso auch in der wissenschaftlichen Forschung diese
Auffassung vertreten wird. Meine Antwort hierauf lautet, dass es unter bestimmten
Voraussetzungen zwar so aussieht, als ob die Einkommensungleichheit weltweit zunähme, dass sie bei Lichte betrachtet aber zurückgeht. Es hängt von der Betrachtungsweise ab, welcher Auffassung man folgt. Genauer: ob sie zu- oder abnimmt,
hängt erstens vom Konzept der weltweiten Einkommensungleichheit ab, zweitens
von der zugrundegelegten Datenbasis und drittens von den Messverfahren. Ich gehe
im Folgenden so vor, dass ich erst kurz die Argumente für die Zunahme der Einkommensungleichheit vorstelle. In zwei weiteren Schritten werde ich dann die gegenteiligen Argumente präsentieren, die zeigen, dass sie in den letzten Jahrzehnten de facto
abgenommen hat. Diese Aussage gilt relativ zu dem in Anschlag gebrachten Einkommenskonzept, der Datenbasis und dem Ungleichheitsmaß. Insofern hängt die
Tatsachenbehauptung von der Blickweise auf die Tatsachen ab. Dass die Ungleichheit abnimmt, ist eine Konstruktion, allerdings eine verteidigbare. Mit anderen
Worten: Die Beobachtung weltweit abnehmender oder zunehmender Ungleichheit
ist durch und durch abhängig von den benutzten Beobachtungsinstrumenten, aber
diese sind nicht beliebig wählbar, sondern unterscheiden sich nach ihrer Eignung.
Die Beobachtungsinstrumente können ihrerseits – wenn man so will – beobachtet
werden und das heißt, sie können und müssen auf ihre Tauglichkeit geprüft werden.
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II.
Die Divergenz-These – also die Behauptung wachsender weltweiter Ungleichheit –
ist in einem einflussreichen Aufsatz von Lant Pritchett (1997) stark gemacht worden. Pritchetts entscheidende Aussage lautet: „If you accept: a) the current estimates
of relative incomes across nations; b) the estimates of the historical growth rates of
the now rich nations; and c) that even in the poorest economies incomes were not
below P$ 2504 at any point – than you cannot escape the conclusion that the last
150 years have seen divergence, big time“ (Pritchett 1997, S. 9). Pritchett hat diese
Behauptung in der folgenden Abbildung 1 visualisiert.
Abbildung 1: Simulation of Divergence of Per Capita GDP, 1870-1985
(showing only slected countries)

Quelle: Pritchett (1997, S. 10).

Die Graphik will das Folgende sagen: Für die USA haben wir Daten über die
Entwicklung des Sozialprodukts seit 1870. Für die Jahre ab 1960 haben wir auch
verlässliche Daten für die unterentwickelten Länder. Aber nicht nur seit diesem Jahr,
sondern schon seit 1870 haben sich die Durchschnittseinkommen zwischen den reichen und armen Ländern auseinanderentwickelt. Hätte das Sozialprodukt pro Kopf
4 soll heißen: 250 PPP (Purchasing Power Parity) Dollar. Zu diesem Begriff siehe weiter
unten.
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irgendeines armen Landes (z.B. des Tschads), dessen Niveau für 1985 den Penn
World Tables entnommen werden kann, sich im gleichen Tempo wie in den USA
entwickelt, hätte sein Sozialprodukt pro Kopf 1870 unterhalb des Existenzminimums gelegen. Das ist allerdings ausgeschlossen, weil sonst die Menschen in diesem
Land nicht überlebt hätten. Daher lautete die Schlussfolgerung: Die Wirtschaft der
USA ist schneller gewachsen. Im oberen Teil der Tabelle führt Pritchett noch Kennziffern für das Verhältnis der Einkommen des reichsten zum ärmsten Land der Welt
an. Wie man sieht, ist den Kalkulationen des Autors zufolge dieses Verhältnis von
8,7 (1870) auf 45,2 (1990) angewachsen. Bedarf es noch einer größeren Evidenz für:
„divergence, big time“?
Um zu verdeutlichen, wie Pritchett zu dieser Behauptung kommt, erläutere ich
stichwortartig die wichtigsten ihr zugrundeliegenden Annahmen:
– current estimates of income. Pritchetts Kalkulationen beruhen wie die große Mehrheit internationaler Einkommensvergleiche auf den Penn World Tables (PWT). Diese sind aus dem International Comparison Program (ICP) hervorgegangen, das in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurückreicht. Für die international vergleichende empirische Wirtschaftsforschung
liefern die PWT die bevorzugte Datenbasis.5
– PPP (Purchasing Power Parity) Dollars. Die heimischen Währungen werden nicht nach den
Wechselkursen, sondern nach ihren Kaufkraftparitäten in PPP Dollars umgerechnet. Die
Grundidee lautet: Wieviel kostet eine Ware in heimischer Währung, die im Vergleichsland eine
Währungseinheit kostet. Diese Idee ist simpel umzusetzen, wenn der Warenkorb nur eine einzige Ware enthält. Dann gilt: P(D) = eP(A), mit e= P(D)/P(A). P(D) ist der Preis der einheimischen, P(A) der Preis der ausländischen Ware. Die Berechnung der Kaufkraftparität wird jedoch
beträchtlich komplizierter, wenn die Preise verschiedener Waren in den Index eingehen. P ist
dann ein Preisindex. Die Waren müssen daher mit den Ausgaben für sie gewichtet werden. Güter und Dienstleistungen, auf die ein größerer Teil der volkswirtschaftlichen Ausgaben entfällt,
müssen stärker gewichtet werden als solche, die in der Verwendungsrechnung des Sozialprodukts nur eine geringe Rolle spielen. Für internationale Vergleiche kann man nicht die Gewichtung der Ausgaben in den USA zugrundelegen, denn das hieße ja, den Geschmack der Verbraucher in den USA zum Maßstab zu nehmen – sondern man muss eine internationale Gewichtung wählen. Welche Gewichtung auch immer gewählt wird, der Kaufkraft-Konverter weicht
vom Wechselkurs ab (oder wäre nur zufällig mit ihm identisch). Zwei wichtige Gründe hierfür
sind: (a) der „traded sector bias“ (Dowrick 2001, S. 1); die einzelnen Länder unterscheiden sich
danach, in welchem Umfang ihre Wirtschaft an der Weltwirtschaft teilnimmt. (b) der Einfluss
von Kapitalbewegungen auf den Wechselkurs. Nicht nur Handelsströme, sondern auch
Geldkapitalbewegungen nehmen Einfluss auf Devisennachfrage und -angebot und damit auf
den Wechselkurs, spielen aber für die Berechnung von Kaufkraftparitäten keine Rolle.
Die Konvertierung zu Wechselkursen überzeichnet die Ungleichheit, weil lokale Produktion und home production in sie nicht eingeschlossen sind (Melchior 2001, S. 95). Wechselkurse
zu Marktpreisen berücksichtigen nur handelbare Güter und Dienste. Der Sektor nicht handelbarer Güter ist umso größer, je geringer entwickelt ein Land ist. Wegen des relativ großen Arbeitskräfteangebots in Entwicklungsländern sind die Waren in diesem Sektor im Vergleich zu
den handelbaren Gütern relativ billig. Die PPP Konversion hingegen berücksichtigt unter5 „The PWT data set has become the industry standard for comparative income analysis in
economics“ (Firebaugh 2003, S. 51).
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schiedliche Preisniveaus. Preisniveaus in ärmeren Ländern sind niedriger und damit die
Kaufkraft dort höher als in der Umrechnung zu Wechselkursen unterstellt.
– Pritchetts Einkommensbegriff ist das Gross Domestic Product (GDP) per capita in PPP Dollars,
also das auf der Basis von Kaufkraftparitäten ermittelte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Hierzu
gibt es Alternativen (z.B. das verfügbare Einkommen der Haushalte), auf die ich später noch zu
sprechen komme. Der internationale, in PPP Dollars vorgenommene Vergleich dämpft die Ungleichheit, sie verschwindet aber, wie man Abbildung 1 entnehmen kann, keineswegs.
– Das Ungleichheitskonzept Pritchetts ist die Divergenz zwischen Ländern, in terms of per capita GDP, sein Messkonzept die Spannweite oder Verhältniszahlen (Perzentile). Die Behauptung
weltweit wachsender Ungleichheit steht und fällt mit der Interpretation der Ungleichheit als
Länderdivergenz und ihrer Messung mittels Verhältniszahlen.

Ich akzeptiere „the current estimates of relative incomes“ und die Schätzungen für
die Vergangenheit (ab 1950 PWT, für die Zeit davor Maddison 2001). Gleichwohl
ist der Schluss: „divergence, big time“ nicht unausweichlich. Warum nicht? Dieser
Schluss basiert in erster Linie auf einem besonderen Begriff weltweiter Ungleichheit
(divergierende nationale Durchschnittseinkommen) und daneben noch auf einem
ebenso besonderen Messkonzept (dem Abstand zwischen armen und reichen Ländern). Wenn ein anderer Begriff der Einkommensungleichheit und ein anderes Maß
als die Divergenz der nationalen Durchschnittseinkommen verwendet wird, verflüchtigt sich das Phänomen, dass die Ungleichheit immer weiter anschwillt. Diese
Auffassung hat Firebaugh in einem wichtigen Buch „The New Geography of Global
Income Inequality“ (2003) vertreten und ihr wende ich mich jetzt zu.

III.
Die These der „new geography of income inequality“ lautet:
„In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – wahrscheinlich in den siebziger Jahren – begann
sich die Einkommensungleichheit zwischen Nationen zu verringern, während sie innerhalb der
Nationen (im Durchschnitt) anstieg. Dieses Muster sinkender Ungleichheit zwischen den Nationen und steigender Ungleichheit innerhalb der Nationen stellt einen Bruch im Muster der
letzten zwei Jahrhunderte dar und führte zu einer neuen Geographie der globalen
Einkommensverteilung“ (Firebaugh 2003a, S. 370).

Die These besteht aus zwei Teilaussagen: (a) Die Einkommensungleichheit zwischen den Ländern stieg erst an und fiel dann ab; (b) die Einkommensungleichheit
innerhalb der Länder fiel im Lauf der Entwicklung, steigt aber seit einiger Zeit wieder an. Für die Diskussion mit Pritchetts Divergenzbehauptung ist die erste Teilaussage relevant: Auch Firebaugh räumt ein, dass die Einkommensungleichheit zwischen den Ländern seit der industriellen Revolution zunächst zunahm. Dies ist eine
ganz unvermeidliche Folge der Tatsache, dass die einzelnen Nationen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Epoche der Modernisierung eintraten. Gleichwohl
ist der Trend wachsender Ungleichheit seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhun-
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derts gebrochen. Seit den siebziger Jahren nimmt die Ungleichheit der nationalen
Durchschnittseinkommen ab, wenn auch nur allmählich (Firebaugh 2003, Kap. 2).
Die Differenz zu Pritchett könnte nicht schlagender sein. Wer hat nun Recht? Firebaugh und viele andere Autoren (z.B. Sala-I-Martin, Robert Barro) werfen ihren
Kontrahenten vor, ein falsches Konzept der weltweiten Einkommensungleichheit zu
benutzen. Behauptungen zunehmender weltweiter Ungleichheit stehen und fallen
damit, dass sie unter weltweiter Ungleichheit die Divergenz nationaler Durchschnittseinkommen verstehen. Ein solches Konzept ist jedoch für die Betrachtung
weltweiter Entwicklungen ungeeignet. In Studien, die mit diesem Einkommensbegriff operieren, erhält jedes Land das gleiche Gewicht. Einkommensentwicklungen
in Luxemburg z.B. haben dann die gleiche Auswirkung auf die weltweite Ungleichheit wie Einkommensentwicklungen in China, obwohl dort 3000 mal so viele Menschen wohnen. Für das Studium der weltweiten Einkommensungleichheit sollte daher ein Ungleichheitskonzept zugrundegelegt werden, das nicht jedem Land, sondern jedem Bürger das gleiche Gewicht gibt. Ein solches Ungleichheitskonzept ist
das mit dem Bevölkerungsanteil an der Weltbevölkerung gewichtete Durchschnittseinkommen eines Landes. Bei Zugrundelegung dieses Konzepts wächst die Ungleichheit seit dem letzten Drittel des Zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr weiter
an, sondern beginnt zu sinken. Firebaugh (2003, S. 19) hat diese Auffassung auf den
Punkt gebracht:
„When nations are weighted by population size – as they must be if we want to use between nation inequality to draw conclusions about global income inequality – we find that income inequality across nations peaked sometime around 1970 and has been declining since.“6

Die Studien von Pritchett und Firebaugh gelangen zu völlig konträren Ergebnissen,
und dies, obwohl ihre Forschungsanlage sich in manchen Zügen ähnelt. Z.B. nehmen beide Studien den Ländervergleich auf der Basis von Kaufkraftparitäten vor.
Das provoziert die Frage, welche methodischen Bedingungen beim Studium internationaler Einkommensentwicklungen generell beachtet werden müssen, da offensichtlich von der differentiellen Ansetzung von Bedingungen das Ergebnis der Ungleichheitsmessung abhängt. Die erste und vielleicht wichtigste Bedingung ist die
Wahl eines geeigneten Konzepts globaler Einkommensungleichheit. Das hat niemand schärfer betont als Firebaugh. Wenn die Durchschnittseinkommen der Länder mit ihrem Bevölkerungsanteil gewichtet werden (und der Ländervergleich auf
der Basis von Kaufkraftparitäten vorgenommen wird), schwindet der Anschein zunehmender Einkommensungleichheit. Diese Bedingung impliziert einen neuen Begriff weltweiter Einkommensungleichheit. Nicht Länderdivergenzen an sich erfüllen
den Begriff, sondern erst die mit den Bevölkerungsanteilen gewichteten Durchschnittseinkommen der Länder. Milanovic (2002a) hat diesem Konzept den Namen
„population weighted international inequality“ gegeben. Lorenz (2003) nennt dies
6 Den Hauptgrund hierfür erblickt der Autor in dem Aufstieg Asiens, vor allem von China
und Indien.

Nimmt die Einkommensungleichheit weltweit zu?

471

die gewogene internationale Ungleichverteilung, um sie von der ungewogenen internationalen Ungleichheitsverteilung scharf abzugrenzen. Der Glaube, dass die Divergenzen zwischen den Ländern weiter anwachsen, basiert auf dem Versäumnis, den
Beitrag der Länder zur internationalen Ungleichheit mit ihrem Bevölkerungsanteil
zu gewichten. Wenn diese Gewichtung vorgenommen wird, wächst die Ungleichheit
zwischen den Ländern nicht mehr weiter an, jedenfalls dann nicht, wenn nur solche
Ungleichheitsmaße verwendet werden, die bestimmten Gütekriterien genügen.7
Ein zweites methodisches Erfordernis betrifft die Berechnungsgrundlage internationaler Einkommensvergleiche. Hier besteht die prinzipielle Wahl zwischen einem Vergleich auf der Basis von Wechselkursen oder auf der Basis von Kaufkraftparitäten. Wenn Wechselkurse der Betrachtung zugrundegelegt werden, steigt die Einkommensungleichheit nach wie vor an, sogar dann, wenn die Durchschnittseinkommen mit dem Bevölkerungsanteil gewichtet werden!
Abbildung 2: Gini coefficients for differences in per capita incomes across countries
1965-1998, weighted by population

Quelle: Melchior (2001, S. 89).

7 Eine Minimalanforderung an Ungleichheitsmaße ist, dass sie das Lorenz-Kriterium erfüllen: unter der Bedingung, dass sich zwei Lorenzkurven nicht überschneiden, ordnen sie
der weiter von der Geraden der Gleichverteilung entfernt liegenden Lorenz-Kurve einen
höheren Ungleichheitsindex zu. Diesem Kriterium genügen der Theil-Index, der Atkinson-Index und das wohl bekannteste Ungleichheitsmaß der empirischen Sozialforschung,
der Gini-Index. Wird dieser Index für die weltweite Ungleichheit auf Basis von mit den
Bevölkerungsanteilen gewogenen Durchschnittseinkommen der Länder berechnet, dann
zeigt sich, dass die internationale Ungleichheit seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts abnimmt (Firebaugh 2003). Dies gilt auch, wenn andere Lorenz-konsistente
Ungleichheitsmaße für die Berechnung der Einkommensungleichheit herangezogen
werden. Eine vorzügliche Einführung in die Probleme der Messung von Ungleichheit ist
das Buch von Cowell (1995).
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Die obere Kurve bildet die Entwicklung der Einkommensverteilung ab, wenn
Wechselkurse der Berechnung der Pro Kopf-Einkommen der Länder zugrundegelegt
werden; die untere Kurve die nämliche Entwicklung, wenn die Berechnung auf der
Grundlage von PPP-Dollars erfolgt. Im einen Fall nehmen die Differenzen der nationalen Durchschnittseinkommen weltweit zu, im anderen nehmen sie ab. Das
Maß für die Einkommensungleichheit ist in beiden Fällen der Gini-Koeffizient. Warum sich Wechselkurse für internationale Vergleiche nicht eignen, habe ich oben bei
der Behandlung der These von Pritchett bereits dargelegt. Aber damit nicht genug.
Zwei weitere Bedingungen, die bei der Messung von Ungleichheit zu beachten sind,
betreffen die Wahl des Ungleichheitsmaßes einerseits und die Basis der Zurechnung
von Einkommen zu Personen andererseits. Bezüglich der letzteren Bedingung besteht die Alternative darin, entweder das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder das
verfügbare Einkommen der Haushalte als Ausgangspunkt zu wählen. Auf die damit
verbundenen Probleme komme ich im folgenden Abschnitt zurück. Besonders
schwerwiegend ist jedoch, dass Aussagen über die Entwicklung der Ungleichheit abhängig sind von der Wahl des Ungleichheitsmaßes. Werden z.B. die Spannweite oder
Verhältniszahlen (wie bei Pritchett) als Maß genommen, kann es vorkommen, dass
trotz der Gewichtung der nationalen Durchschnittseinkommen mit Bevölkerungsanteilen die gemessene Ungleichheit wächst!
Abbildung 3: Ratios between average per capita incomes (PPP$) in the groups of richest and poorest countries, with varying shares of the world population for the country groups

Quelle: Melchior (2001, S. 98).
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Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, steigt die Einkommensungleichheit auch bei
Messung der Einkommen in PPP-Dollars weltweit an, wenn als Maß für die Ungleichheit das Verhältnis der zehn Prozent am besten gestellten Länder zu den restlichen neunzig Prozent gewählt wird. In allen anderen Fällen sinkt sie unterschiedlich
stark. Die Wahl eines Ungleichheitsmaßes ist jedoch keineswegs der Willkür des Forschers anheimgegeben. Um die Beliebigkeit einzuschränken, war die Ungleichheitsforschung bemüht, Kriterien für die Messung von Ungleichheit zu entwickeln. Heute besteht Einigkeit darüber, dass Ungleichheitsmaße wenigstens vier Bedingungen
genügen sollten: der Populationsinvarianz, dem Anonymitäts- oder Symmetrieprinzip, der Skaleninvarianz und dem Dalton-Pigou-Transferprinzip.8 Weder die
Spannweite noch die Varianz – das vielleicht bekannteste Streuungsmaß – noch Verhältniszahlen (Perzentile oder p-Quantile) genügen diesen Gütekriterien. Je kleiner
der Prozentsatz der obersten und untersten Einkommen festgesetzt wird, umso näher kommt das Quantilsmaß der Spannweite. Mit kleinen Prozentsätzen würde der
Sache nach z.B. der Vergleich zwischen Botswana und der Schweiz zum Maßstab für
die Beurteilung der weltweiten Entwicklung erhoben, gleichgültig was sonst noch
auf der Welt passiert sein mag. Auf die Verbesserung der Lebensumstände z.B. in
Ostasien würde ein Maß, das nur den obersten und unteren Rand der Verteilung
zum Kriterium der Ungleichheit erhebt, nicht reagieren (es sei denn, ein Land in
Ostasien gehörte zum obersten oder untersten Rand).9
Wenn ich recht sehe, neigt die Forschung dazu, dem Theil-Index bei internationalen Vergleichen den Vorzug vor Gini zu geben. Das hängt mit einer außerordentlich brauchbaren Eigenschaft dieses Maßes zusammen: es ist additiv zerlegbar in eine
Komponente der Ungleichheit zwischen den Ländern und der Ungleichheit innerhalb eines Landes. Mit Hilfe dieser Zerlegung lässt sich ermitteln, ob eine wachsende oder schrumpfende Ungleichheit eher Änderungen innerhalb oder eher zwischen
den Ländern geschuldet ist. Aber dafür müsste man erst einmal wissen, wie groß die
8 Populationsinvarianz: eine Replikation der Bevölkerung verändert nicht die gemessene
Ungleichheit; Anonymitätsprinzip: Die Ungleichheit hängt nicht davon ab, wer der Einkommensbezieher ist; Skaleninvarianz: eine Multiplikation aller Einkommen mit einem
Faktor > 0 ändert nichts an der gemessenen Ungleichheit; Pigou-Dalton-Transferprinzip:
Auf die Umverteilung von arm nach reich sollte das Maß mit einem Anstieg reagieren und
auf die Umverteilung von reich nach arm mit einer Abnahme.
9 Ungleichheitsmaße, die den genannten Kriterien genügen, ordnen Lorenz-dominante
Verteilungen gleichrangig, erfüllen also das oben definierte Lorenz-Kriterium. Bei sich
überschneidenden Lorenz-Kurven kann es allerdings zu rank reversal kommen: die einzelnen Maße ordnen Verteilungen unterschiedlich. Das zwingt zu einer Wahl zwischen den
Lorenz-konsistenten Ungleichheitsmaßen. Zu ihnen zählt neben Theil, Atkinson und
Gini auch der Variationskoeffizient (die Varianz geteilt durch den Mittelwert). Der Variationskoeffizient scheidet als Ungleichheitsmaß jedoch aus, weil wie bei der Varianz die
Quadrierung der Abweichungen vom Mittelwert eine willkürliche Maßnahme ist (vgl.
Barr 1998). Die mittlere logarithmische Abweichung, ein in der empirischen Ungleichheitsforschung beliebtes Maß, genügt nicht über die gesamte Spannweite der Verteilung
der Dalton-Pigou-Bedingung. Dann bliebe also noch die Wahl zwischen Gini, Theil und
Atkinson.
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Ungleichheit innerhalb der Länder ist! Die Messung der weltweiten Ungleichheit
mit Hilfe der gewogenen Durchschnittseinkommen leidet ganz offensichtlich an einem gravierenden Nachteil: Die Änderungen der Ungleichheit innerhalb der Länder
werden nicht erfasst. Zwar setzt eine Messung nach dem Konzept der gewogenen internationalen Ungleichheit die Gleichgewichtung der Einkommensbezieher an die
Stelle der Gleichgewichtung der Länder, was ein veritabler Fortschritt ist; da aber jedem Bürger eines Landes dessen Durchschnittseinkommen zugerechnet wird, werden Einkommensvariationen innerhalb der Länder damit unterschlagen. Um diesen
Fehler zu korrigieren, bedarf es eines dritten Konzepts der weltweiten Einkommensungleichheit und ihm wende ich mich jetzt zu.

IV.
Gäbe es für jeden der sechs Milliarden Erdbewohner Angaben über sein Einkommen
und dies sogar zu verschiedenen Messzeitpunkten oder gäbe es wenigstens repräsentative Stichproben, dann ließe sich die Frage, ob die Einkommensungleichheit weltweit zugenommen hat, zweifelsfrei beantworten. Zumindest ließe sich die globale
personelle Einkommensverteilung – dies ist das dritte Konzept der Ermittlung weltweiter Ungleichheit – dann mit genau den gleichen Verfahren ermitteln wie die nationale personelle Einkommensverteilung. Die einzige noch verbleibende Komplikation wäre die Umrechnung der nationalen Währungseinheiten in eine internationale Einheit.
Einen solchen Datensatz gibt es jedoch leider nicht. Die Forschung muss daher
versuchen, sich auf andere Weise das nötige Wissen über die Einkommensverteilung
innerhalb der einzelnen Länder und ihren Einfluss auf die globale personelle Ungleichverteilung zu verschaffen. Einen ingeniösen Vorschlag hierzu hat Sala-I-Martin (2002) gemacht. Einen Datensatz der Weltbank (Deininger/Squire 1996) auswertend, der für 68 Länder Angaben über die Einkommen von Bevölkerungsquintilen zu wenigstens zwei verschiedenen Messzeitpunkten enthält, hat er für jedes Jahr
und jedes Land „Gaußsche Kerndichtefunktionen“ geschätzt und die auf diesem
Weg ermittelten Einkommensverteilungen der Länder anschließend zu einer Welteinkommensverteilung integriert. In seine Kalkulation gehen ferner auch Länder
ein, für die nur eine Messung vorliegt – hier nimmt er an, dass die Verteilung über
die Zeit konstant ist – und Länder ohne jede Messung der Ungleichheit. Für diese
Länder begnügt sich Sala-I-Martin mit den Mittelwerten des Einkommens. Die insgesamt 125 in die Untersuchung einbezogenen Länder erfassen ungefähr 90 Prozent
der Weltbevölkerung. Das Ungleichheitskonzept, das diesem Verfahren zugrunde
liegt, ist die globale personelle Ungleichverteilung der Einkommen (Lorenz 2003).
Anders als die beiden zuvor erwähnten Konzepte bezieht es explizit nationale
Einkommensdisparitäten in die Betrachtung mit ein. Für ein Urteil darüber, ob die
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Tabelle 1: Die Abnahme der weltweiten Einkommensungleichheit 1970-1998
Jahr

Gini

Theil

MLD

A(0.5)

A(1)

Sq.CV

Var.Log

1970
1978
1990
1998

0,657
0,667
0,654
0,633

0,835
0,861
0,837
0,776

0,863
0,905
0,845
0,796

0,356
0,368
0,352
0,330

0,578
0,596
0,570
0,549

1,503
1,520
1,533
1,380

1,530
1,620
1,505
1,520

%D1970-1998
%D1978-1998

-3,7%
-5,1%

-7,4%
-10,3%

-8,1%
-12,9%

-7,7%
-10,8%

-5,2%
-8,2%

-8,6%
-9,6%

-0,6%
-6,7%

Quelle: Sala-I-Martin (2002).

weltweite Einkommensungleichheit abnimmt oder zunimmt, ist dies das einzig
angemessene Konzept.
Der Autor erhebt den Anspruch, zum ersten Mal die personelle Welteinkommensverteilung (mittels der Aggregation individueller Länderverteilungen) ermittelt
zu haben. „The result is striking: rather than a steady increase in inequality, the population weighted variance has fallen during the last two decades. When considering
individuals rather than countries, the evidence does not show divergence, big time,
but convergence, period“ (Sala-I-Martin 2002a, S. 8). Sala-I-Martin berechnet
Dichtefunktionen der globalen individuellen Einkommensverteilung für verschiedene Jahre. Diese Funktionen haben sich zwischen 1970 und 2000 ganz eindeutig
nach rechts verschoben (Barro/Sala-I-Martin 2004, S. 8 f.). An der Schlussfolgerung, dass die pro Kopf Einkommen im Durchschnitt weltweit gestiegen sind, führt
daher kein Weg vorbei. Ebenso hat die Zahl der Armen abgenommen und dies, obwohl die Streuung der Einkommen in einigen großen Ländern zugenommen hat.
Ob die Ungleichheit insgesamt geringer wurde, ist natürlich mit bloßem Auge aus
der Verlagerung und Gestalt der Dichtefunktion nicht ablesbar. Aber hätte sie zugenommen, dann wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der Armen gesunken
wäre. Die Ungleichheit könnte zwar so stark zunehmen, dass trotz des Anstiegs des
Sozialprodukts pro Kopf die Zahl der Armen zunähme. Dies ist aber nicht der Fall
gewesen. Um definitiv festzustellen, ob und in welchem Maß die Ungleichheit
zurückgegangen ist, bleibt kein anderer Weg als die Berechnung von Ungleichheitskennziffern.
Aus der Literatur über Ungleichheitsmessung ist bekannt, dass die gebräuchlichen summarischen Kennziffern für Ungleichheit Verteilungen nach dem Ausmaß
der Ungleichheit unterschiedlich anordnen können. Nur wenn, wie schon angedeutet, die Lorenzkurven für Verteilungen sich nicht überschneiden, ordnen die Lorenz-konsistenten Ungleichheitsmaße die Verteilungen in der gleichen Reihenfolge
an. Um daraus erwachsende Messprobleme zu umgehen, berechnet Sala-I-Martin
die Werte für alle gängigen Ungleichheits-Indices. MLD ist die mittlere logarithmische Abweichung (mean logarithmic deviation), A(0.5) ist der Atkinson-Index mit einem Aversionsparameter von 0,5 usw., Sq. CV der quadrierte Variationskoeffizient,
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und Var.Log die Varianz des Logarithmus der Einkommen.10 Das Ergebnis ist
schlagend: Gleich welches Maß benutzt wird, die Ungleichheit nimmt ab, wenn
auch in durchaus unterschiedlichem Ausmaß. Aber alle Indizes ordnen die Verteilungen in den Jahren 1970, 1978 und 1998 gleichsinnig.
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, die einzelnen Schritte der Beweisführung des Autors ausführlich vorzustellen und zu kommentieren. Stattdessen möchte
ich noch die Frage aufgreifen, ob Sala-I-Martins Beitrag das wenigstens vorläufig
letzte Wort in der Debatte ist. Das ist natürlich nicht der Fall, wie könnte es in unserer Wissenschaft anders sein! Sala-I-Martins Aufsatz hat heftige Kontroversen ausgelöst. Das gegnerische Lager wird von einem Weltbank-Ökonomen namens B. Milanovic angeführt. Er hält Sala-I-Martins Ergebnisse schlicht und einfach für „very dubious“ (Milanovic 2002a) und das vor allem aus zwei Gründen. Sala-I-Martins
Schätzungen der Einkommensverteilungen beruhten auf zu wenigen Datenpunkten
pro Land (höchstens 5) und auf zu spärlichen Messungen in der zeitlichen Dimension (die Verteilung wird für die Jahre, für die keine Messung vorliegt, geschätzt). In
seiner eigenen Untersuchung gelangt er zu dem Resultat, dass die Ungleichheit nicht
ab-, sondern zugenommen hat. Der Autor wertet Haushaltssurveys der Jahre 1988
und 1993 für 91 Länder aus, die 84 Prozent der Weltbevölkerung erfassen, und
kommt zu dem Ergebnis: Die Einkommensungleichheit steigt an. Der Widerspruch
zu Sala-I-Martin könnte nicht größer sein.
Wenn es schon schwierig ist zu entscheiden, wer Recht hat, vielleicht lässt sich
wenigstens ergründen, warum die beiden Studien zur weltweiten Einkommensverteilung so diametral voneinander abweichen? Alles scheint vom Forschungsdesign
abzuhängen! Die Unterschiede im Design sind in Tabelle 2 zusammengefasst.
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind die Datenbasis von Milanovic die Einkommens- und Verbrauchsstichproben der Haushalte (EVS) und nicht die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR). Damit legt er seinen Untersuchungen einen anderen Einkommensbegriff zugrunde als Sala-I-Martin (verfügbares Einkommen der Haushalte anstelle des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf ). Ferner beruhen
die Schätzungen von Milanovic auf mindestens 10 Datenpunkten pro Land und
Jahr, wohingegen sich Sala-I-Martin mit Quintilen begnügt. Ein weiterer Vorteil der
Datenbasis von Milanovic könnte darin erblickt werden, dass die Transformationsländer, also die Länder, die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgingen, berücksichtigt sind, während die Penn World Tables über diese Länder keine Angaben enthalten. Für das Design von Sala-I-Martin spricht aber, dass seine Analysen mehr
Länder erfassen und einen viel größeren Zeitraum abdecken.
Zwei Fragen stehen damit zur Beantwortung an. Die erste Frage lautet: Worauf
10 Wie man aus Tabelle 1 sehr schön ersehen kann, ordnet der ungleichheitsempfindlichere
Index A(1) der gleichen Verteilung eine höhere Kennziffer zu als der unempfindlichere Index A(0.5). Der quadrierte Variationskoeffizient und die Varianz des Logarithmus der
Einkommen können Werte größer 1 annehmen, was die Interpretation des Ausmaßes der
Ungleichheit erschwert. Alle anderen Indizes nehmen Werte zwischen 0 und 1 an.
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Tabelle 2: Das Forschungsdesign von Sala-I-Martin und Milanovic im Vergleich
Data sources and coverage of Sala-I-Martin (2002a, b) and Milanovic (2002a, b)
Sala-I-Martin

Milanovic

Time period

1970-1998

1988 and 1993

Observation unit

countries

countries, but rural/urban split
up for
– China, India, Bangladesh,
and Indonesia in 1988 and
1993
– Pakistan in 1988

Number of units

125

91

% of world population

88% in 1998

84% in 1988 and 1993

Distributional information Deininger and Squire (1996)
and extension with World
Development Indicators of
the World Bank

household surveys

Number of datapoints

quintiles

varying, but ³ 10; on average
10.8 in 1988 and 11.4 in 1993;
12 exceptions in 1988 (only
quintiles)

Welfare concept

GDP per capita

income or expenditures
(depending on the source)

Source

Penn World Tables of Heston, national household surveys
Summers and Aten (2001)
collected by the author

Currency

real, 1996 PPP$

nominal PPP$

Quelle: Capéau/Decoster (2004).

beruht das abweichende Ergebnis? Die zweite Frage: Gibt es gute Gründe, das Forschungsdesign von Sala-I-Martin vorzuziehen? Zuerst zu letzterer Frage. Für
Sala-I-Martin spricht, dass Beobachtungen über einen längeren Zeitpunkt ausgewertet werden, während Milanovic nur Daten für zwei Jahre hat. Ein zusätzlicher wichtiger Unterschied zwischen Sala-I-Martin und Milanovic ist, dass letzterer seine Untersuchung auf Einkommens- und Verbrauchsstichproben aufbaut, während ersterer
die VGR benutzt. Für weiter zurückliegende Jahre sind keine Einkommens- und
Verbrauchsstichproben-Daten vorhanden. Gegen die Stichprobendaten der EVS
spricht ferner, dass sie notorisch fehlerhaft sind, insbesondere bei internationalen
Vergleichen. Die Erhebungsmethoden und Antwortbereitschaften in den verschiedenen Ländern weichen beträchtlich voneinander ab.11 Wenn die befragten Perso11 Vgl. The Economist, Ausgabe March 11, 2004: „Surveys are famously prone to error because of bad or fluctuating design, discrepancies in samples and poor execution“.
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nen reicher werden, sinkt ihre Neigung, surveys überhaupt oder wenigstens akkurat
zu beantworten. Einkommens- und Verbrauchsstichproben berücksichtigen außerdem nicht die öffentlichen Ausgaben für Bildung und Gesundheit. Auch Investitionen aus umverteilten Gewinnen gehen nicht in sie ein. Damit unterschätzen sie das
tatsächliche Einkommen der Haushalte, das eben mehr umfasst als den privaten
Konsum.
Nun aber zur ersten Frage: Ein Schwachpunkt von Sala-I-Martins Analysen ist
zweifelsohne die geringe Zahl der Datenpunkte pro Land. Ich lasse aber die Frage,
wie gut Kerndichteschätzungen bei fünf Messpunkten sind, hier auf sich beruhen.
Und ich konzediere: Es kann durchaus sein, dass Sala-I-Martin den Beitrag der Ungleichheit innerhalb der Länder zur weltweiten Ungleichheit unterschätzt.12 Aber
auch bei der Messung der Entwicklung der Ungleichheit zwischen den Ländern (Regionen) kommen die beiden Kontrahenten zu entgegengesetzten Resultaten. Laut
Sala-I-Martin sinkt sie seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, während
Milanovic einen Anstieg konstatiert. Wie das? Manche Autoren haben vermutet,
dies könne daran liegen, dass die Transformationsländer im PWT Datensatz nicht
enthalten sind.13 Ihre Berücksichtigung würde wegen des Anstiegs der Ungleichheit
in diesen Ländern sicherlich auch zu einem Anstieg der weltweit gemessenen Ungleichheit führen, aber der Effekt der „between“-Komponente bliebe gleichwohl offen. Wenn die Absteiger aus den Transformationsländern und die Aufsteiger aus den
Entwicklungsländern näher zusammenrücken, kann das durchaus dazu führen, dass
die Ungleichheit insgesamt abnimmt, obwohl sie innerhalb dieser Ländergruppen
zunimmt. Capeau und Decoster (2004) haben ein schlagendes Argument für die Erklärung des Sachverhalts vorgetragen, warum Sala-I-Martin und Milanovic bezüglich der „between“-Komponente zu entgegengesetzten Resultaten kommen, wo
doch beide gemeinsam der Auffassung sind, dass der Aufstieg Chinas und Indiens zu
einer Reduktion der globalen Einkommensungleichheit geführt hat. Milanovic spaltet die bevölkerungsreichen Länder Chinas, Indiens und Pakistans in eine städtische
und eine ländliche Zone auf und behandelt diese Zonen damit wie Länder. Auf diese
Weise macht er aus einer „within“-Komponente der weltweiten Ungleichheit eine
„between“-Komponente. Wegen der großen Einkommensunterschiede zwischen
städtischen und ländlichen Zonen in diesen Ländern wundert es daher nicht, dass
sich der Trend der „between“-Komponente umkehrt. Aber nicht einmal Milanovic
(2002b) bestreitet, dass die Ungleichheit zwischen den regionalen Einheiten
abnimmt, wenn die übliche Ländereinteilung der Betrachtung zugrunde gelegt wird.
Soweit ich sehe, ist sich die gesamte Forschung darin einig, dass für die Richtung
der Einkommensungleichheit im Weltmaßstab (Zunahme oder Abnahme) der „between“-Faktor eine größere Rolle spielt als der „within“-Faktor. Eigentlich ist die
12 Vgl. Capeau/Decoster (2004, S. 14): „That (Sala-I-Martin) does not find an important
contribution from within inequality undoubtedly is partly influenced by the fact that he
only works with quintile shares“.
13 Vgl. Capeau/Decoster (2004).
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Ungleichheit zwischen Stadt und Land in China eine „within“-Ungleichheit. Welche Richtung der „between“-Faktor einschlägt, scheint jetzt aber von dem Zuschnitt
der Einheiten abzuhängen, zwischen denen verglichen wird. Sicherlich gibt es letztlich kein zwingendes Argument dafür, als diese Einheiten Nationen zu wählen. Man
kann durchaus auch Regionen als Einheiten des Vergleichs ansetzen. Aber ein Mix
zwischen beiden Konzepten scheint mir jedoch der Willkür Tür und Tor zu öffnen.
Ich möchte die Dinge nicht übermäßig komplizieren, aber das von mir gezeichnete Bild der Auseinandersetzung über die Titelfrage dieses Aufsatzes wäre unvollständig wiedergegeben ohne die Hinzufügung von ein paar weiteren Aspekten.
Dowrick und Akmal (2001) haben kritisch bemerkt, dass die nach der Geary-Khamis-Methode ermittelten Kaufkraftparitäten der PWT die wahren Verhältnisse verzerren.14 In der Tat ist der so ermittelte PPP-Konverter nur einer unter vielen (Maddison 1995). Ihre eigene Untersuchung, die auf der Berechnung eines Afriat-Index
für die Umrechung nationaler Währungen in eine internationale Recheneinheit
fußt, hat zum Ergebnis, dass die Ungleichheit weltweit steigt, nicht sinkt. Ob sie tatsächlich steigt, hängt zu allem Überfluss auch vom Grad der Abneigung gegen Ungleichheit ab, also von normativen Urteilen. Es ist seit langem bekannt, dass alle Ungleichheitsmaße dadurch, dass sie unterschiedlich auf Umverteilungen reagieren, je
nachdem an welcher Stelle des Verteilungsspektrums sie stattfinden, implizit normativ sind. Atkinsons Maß hat den großen Vorzug, durch die dem Forscher anheimgestellte Wahl eines Parameters diese normative Komponente explizit zu machen. Bei
einem Parameter epsilon größer 2 steigt die Ungleichheit, wenn er deutlich niedriger
angesetzt wird, sinkt sie.15 Je höher epsilon angesetzt wird, umso mehr misst der Atkinson-Index eine Rawlssche Vorstellung der gerechten Verteilung. Für diese zählt
bekanntlich ausschließlich das Los der am schlechtesten gestellten Gruppe. Da die
Länder südlich der Sahara immer weiter verarmen, kann das Resultat für hohe epsilons nur sein: wachsende Ungleichheit. Crafts (2000) schließlich hat nicht das Bruttoinlandsprodukt, sondern den Human Development Index (HDI) der Berichte
über die menschliche Entwicklung seiner Untersuchung der Entwicklung der
weltweiten Ungleichheit zugrundegelegt. Wählt man den HDI anstelle des
Sozialprodukts pro Kopf, gilt wiederum: die Ungleichheit sinkt ganz eindeutig.
Welche Lehren kann man aus all dem ziehen? Ich fühlte mich missverstanden,
wenn der Eindruck entstanden wäre, die Antwort auf die Titelfrage dieses Aufsatzes
sei mehr oder weniger beliebig. Gewiss, mit dem Zuschnitt der Beobachtungsinstrumente ändert sich zweifelsohne auch die Beobachtung, aber dieser Zuschnitt kann
seinerseits beobachtet werden. Die Wahl des Instruments ist der wissenschaftlichen
Kritik ausgesetzt. Wenn die Einkommen der Länder mit dem Bevölkerungsanteil gewichtet werden (Alternative: keine Gewichtung), wenn die Kaufkraftparitäten der
PWT zum Ausgangspunkt der Berechnung gemacht werden (Alternative: Wechselkurse oder Berechnung der Kaufkraftparitäten nach anderer Methode), wenn als
14 Zu dieser Frage jetzt ausführlich Neary (2004).
15 Vgl. Melchior (2003, S. 100).
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Wohlfahrtskonzept das Sozialprodukt pro Kopf angesetzt wird (Alternative: verfügbares Einkommen der Haushalte), wenn die Ungleichheit mit einem Lorenz-konsistenten Maß gemessen wird (Alternative: Quantilsmaße) und wenn der Wohlfahrt
der ärmsten Länder ein nicht zu großes Gewicht eingeräumt wird (Alternative: Atkinson-Index mit einem Aversions-Parameter epsilon gleich 2 und größer), dann
sinkt die personelle globale Ungleichverteilung der Einkommen trotz des Anstiegs
der Einkommensungleichheit innerhalb vieler Länder seit Ende der siebziger Jahre
des letzten Jahrhunderts.
Wenn diese methodischen Bedingungen nicht gegeben sind, ist die Debatte neu
eröffnet. Allerdings wurden diese Bedingungen von mir keineswegs in der Absicht
gewählt, das gewünschte Ergebnis zu zeitigen. Vielmehr gibt es vom Ergebnis unabhängige verallgemeinerbare Gründe, bei einer Betrachtung der globalen personellen
Einkommensverteilung von diesen und keinen anderen Bedingungen auszugehen.
Gewiss: die Einkommensungleichheit mag, auch wenn sie gesunken ist, immer noch
als abstoßend hoch empfunden werden. Aber damit „geraten wir auf das Gebiet der
Wert- und Glaubensurteile“, mit denen, um Max Webers berühmte Schlussworte
aus der „protestantischen Ethik“ zu pararaphrasieren, die „rein auf die Feststellung
von Fakten orientierte Darstellung nicht belastet werden soll“. In meinem Beitrag
ging es nur um die quaestio facti. Die Ungleichheit zwischen den Nationen ist in den
letzten Jahrzehnten gesunken, soviel steht fest. Alles andere hieße, den Aufstieg von
China und Indien zu übersehen. Umstritten ist nur, ob die globale personelle Einkommensungleichheit ebenfalls abgenommen hat. Wie sich gezeigt hat, ist die Beantwortung dieser Frage hochgradig abhängig von dem gewählten Forschungsansatz. Das aber heißt gerade nicht, dass sie mal so und mal anders ausfallen könnte, je
nachdem, welche Antwort mit den eigenen Überzeugungen besser übereinstimmt.
Zwar ist auch die Antwort auf eine so objektiv ausgerichtete Frage wie die nach der
weltweiten Entwicklung der Einkommensungleichheit abhängig von subjektiven
Setzungen, aber diese Setzungen müssen die Forschergemeinschaft überzeugen. Das
sichert die Objektivität der Ergebnisse.
Nachtrag: Erst nach Abschluss der Arbeit an dem Manuskript ist das für die Fragestellung dieses
Aufsatzes wichtige Buch von Branko Milanovic: Worlds Apart. Measuring International and
Global Inequality (2005) erschienen. Obwohl der Autor deutliche Kritik am Vorgehen von
Sala-I-Martin übt, versteift er sich gleichwohl nicht auf die Behauptung, die Einkommensungleichheit steige weltweit immer weiter an.
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European Integration and Income Inequality
Jason Beckfield
University of Chicago
Globalization has attained a prominent place on the sociological agenda, and
stratification scholars have implicated globalization in the increased income inequality
observed in many advanced capitalist countries. But sociologists have given much less
attention to a different yet increasingly prevalent form of internationalization: regional
integration. Regional integration, or the construction of international economy and
polity within negotiated regions, should matter for income inequality. Regional economic
integration should raise income inequality, as workers are exposed to international
competition and labor unions are weakened. Regional political integration should also
raise income inequality, but through a different mechanism: political integration should
drive welfare state retrenchment in market-oriented regional polities as states adopt
liberal policies in a context of fiscal austerity. Evidence from random-effects and fixedeffects models of income inequality in Western Europe supports these arguments. The
results show that regional integration explains nearly half of the increase in income
inequality in the Western European countries analyzed in this article. The effects of
regional integration on income inequality are net of several controls, including two
established measures of globalization, suggesting that a sociological approach to
regional integration adds to our understanding of rising income inequality in Western
Europe.

T

he construction of a regional political economy in Western Europe through the creation, expansion, and institutionalization of the
European Union (EU) raises a critical sociological question: what role has European integration had in the recent widely noted increase
in income inequality within Western European
societies? Many political scientists and EU
scholars have speculated on the implications
of European integration for national income
inequality. Many argue that European integration should exacerbate income gaps in EU countries (Boje, van Steenbergen, and Walby 1999;

Kosonen 1995), but others suggest that
European integration actually may insulate EU
countries against the polarizing effects of globalization (Moses 1995). Although sociologists
of stratification, especially U.S.-based sociologists, have not yet devoted sustained empirical
attention to European integration (Therborn
1999), sociological approaches to income
inequality readily extend to regional integration, and these approaches suggest that regional integration should affect income inequality.
Given the centrality of economic inequality to
the discipline of sociology (Kenworthy forth-
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coming) and the historic significance of the
European integration project, sociologists
should examine the consequences of European
integration for income inequality.
The formation of the 6-nation European
Economic Community (EEC) in 1957, its
expansion and transformation into the 15-nation
EU by 1995, and its further expansion to 25
nations in 2004 constitute a dramatic and farreaching contemporary development in international political economy that encompasses
more than 375 million people and is restructuring society, culture, economy, and polity in
the advanced capitalist countries of Western
Europe. The EU has progressed further toward
integration than other regionalist efforts such as
the North American Free Trade Agreement, the
Common Market of the Southern Cone, and
the Association of Southeast Asian Nations
(Fligstein 2005; Mann 1997; Stone Sweet,
Fligstein, and Sandholtz 2001).
The original architects of European integration, particularly financier and diplomat Jean
Monnet, French Foreign Minister Robert
Schuman, and German Chancellor Konrad
Adenauer, conceived of integration as a means
to maintain peace and promote economic development in war-ravaged Europe. The 1957 Treaty
Establishing the European Economic
Community also included provisions aimed at
reducing economic inequalities between subnational regions.1 Since 1957, the EU has introduced a common currency, eliminated many
internal border controls, and established a supranational polity. This polity includes the
European Commission, which proposes legislation, sets the agenda for integration, and monitors compliance with European law; the
European Parliament, which debates legisla-

1

Inequality among individuals within member
countries drew less attention. Article 158 (originally Article 130) commits the European Community to
“aim at reducing disparities between the levels of
development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands,
including rural areas.” To this end, Article 159 (originally Article 131) establishes the “structural funds,”
which in 1992 consumed 28% of the EU budget
(Bornschier et al. 2004). These funds are the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund,
the European Social Fund, and the European Regional
Development Fund (European Communities 2002).
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tion; and the Council of the European Union,
which enacts legislation. The EU also includes
the European Court of Justice, which has been
essential to the process of integrating regional
law into national law through its judgments,
and thereby institutionalizing the fundamental
rules of regional integration in Europe (Fligstein
and Stone Sweet 2001).
The two essential dimensions of European
integration are political integration, or the creation of the regional polity and the diffusion of
regional rules, and economic integration, or the
intensification of regional economic exchanges
such as trade and investment (Fligstein and
Stone Sweet 2002). The relative progress of
economic and political integration in the EU is
debated, with some finding deeper economic
integration (Scharpf 1997), others seeing political integration as more advanced (Therborn
1999), and still others finding that economic and
political integration reinforce each other
(Fligstein and Stone Sweet 2002). I argue that
both political and economic integration affect
income inequality, but through different mechanisms. The sociological approaches to income
inequality and regional integration developed in
the following discussion suggest that political
integration should increase income inequality
through its effects on the welfare state, whereas economic integration should increase income
inequality by undermining the position of labor
through the pressures of international wage and
employment competition.2
This article extends sociological approaches
to income inequality and develops hypotheses
concerning the impact of regional political and
economic integration on income inequality.
These hypotheses are tested with data on
Western European countries for the period
1973–1997 and panel methods that account for
unmeasured heterogeneity between countries.
Using novel measures of regional political and
economic integration, this analysis finds evi-

2 Both of these arguments imply that the precise
pattern of change in income inequality should be
one of “polarization” (Morris, Bernhardt, and
Handcock 1994). The observed pattern of change in
core societies wherein income inequality has risen,
including the Western European societies scrutinized
in this analysis, is one of polarization (Alderson,
Beckfield, and Nielsen 2005).
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dence that regional integration is associated
with income inequality: political and economic integration increase income inequality,
although the effect of economic integration is
attenuated at the highest levels of integration.
The finding that regional integration is associated with income inequality in Western
European countries holds across several statistical models, including fixed-effects models
and models that incorporate controls for economic development, national welfare spending, and globalization.
BACKGROUND
Much writing on regional integration, especially discussion of the EU, centers on inequality. Some accuse the EU of expanding
inequalities by contracting the welfare state
(Boje et al. 1999), whereas others predict that
inequality will grow with future integration
(Kosonen 1995). Still others view the EU as a
way for member states to resist the effect of
globalization on inequality (Moses 1995).
Finally, some argue that the impact of regional
integration on inequality is uneven, with certain
inequalities (viz., gender inequality) alleviated
by the “regulatory supra-state” (Walby 1999).
Although there is no shortage of interest in the
consequences of regional integration for
inequalities, empirical sociological research on
income inequality has largely neglected the role
of regional integration. In this article, I extend
sociological approaches to income inequality
and identify pathways from regional political
and economic integration to inequality. These
arguments bring regional integration into the
explanation of rising income inequality in
Western Europe.

ECONOMIC INTEGRATION, LABOR, AND INCOME
INEQUALITY
The argument that globalization, defined as “a
process (or set of processes) which embodies a
transformation in the spatial organization of
social relations and transactions . . . generating
transcontinental or interregional flows and networks” (Held et al. 1999:16; emphasis added),
increases income inequality rests on the idea that
the labor/capital balance of power is a key determinant of income inequality. Many take for
granted the idea that labor strength reduces

inequality (Harrison and Bluestone 1988).
Cross-national work shows that globalization
weakens labor by creating an international labor
pool (Alderson and Nielsen 2002; Brady and
Wallace 2000; Volgy, Schwarz, and Imwalle
1996).
Regional integration and globalization often
are conflated in academic and popular discourse
because both involve the intensification of economic, political, cultural, and social flows that
cross national boundaries. I argue that regional integration and globalization are distinct
processes (Held et al. 1999:5; Huber and
Stephens 2001:7; Kim and Shin 2002; Scharpf
1997; Walby 1999). Regional integration and
globalization can be conceptualized as alternative forms of international embeddedness. There
are three key distinctions between these forms.
First, regional integration is geographically
bound. Globalization is often defined as the
intensification of cross-border flows, and the
borders crossed are any national borders: United
States–Germany trade is as much globalization
as France–Germany trade. But regional integration involves the intensification of international interaction within bounded regions. The
geographical boundedness of regional integration is relevant to the effect of economic integration on income inequality because political
institutions and human capital stocks should be
more similar within than between regions, creating more intense market competition within
than between regions.
A second difference between regionalization
and globalization is political: regional polities
are more strongly institutionalized than the
world polity. Regional polities such as the EU
can compel compliance with their directives. For
instance, the EU required its members to meet
budgetary and other requirements before joining the currency union. Only a select few global organizations, such as the World Trade
Organization (WTO), have such coercive power,
and the WTO’s power is not nearly as far-reaching across policy domains as that of the EU. This
is crucial for the mechanism through which
economic integration is expected to affect
income inequality. According to the institutionalist approach to markets (Fligstein 2001),
the establishment of common understandings,
rules, and laws shapes market behavior. This
implies that firms considering international
expansion should be most likely to expand with-
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in the EU (thus submitting labor to increased
regional, but not necessarily global, competition).
Finally, regional integration differs from globalization in that regionalization has progressed
further than globalization. Indeed, much of what
is denoted in the literature as globalization may
be characterized more accurately as regionalization (Fligstein 2001:196-203) or even
Europeanization (Fligstein and Merand 2002).
For instance, Fligstein and Stone Sweet (2002)
show that nearly half of all world trade occurs
within the EU, and Alderson (2004) finds that
the vast majority of the “globalization” of production occurs among advanced industrial
economies, most of which are located in Europe
and North America. Globalization and European
integration are distinct processes, and as such
may be related to income inequality in different ways.
In summary, I emphasize that regionalization and globalization are distinct forms of international embeddedness. Regionalization and
globalization represent different structures of
internationalization, or “denationalization”
(Sassen 2006). Although both involve increasing density of economic and political ties that
span international boundaries, regionalization is
geographically and politically bounded, whereas globalization is unbounded. How is it that the
two processes could have different effects on
income inequality? Building on the work of
Alderson (2004) and Western (1997), I argue
that economic integration raises income inequality through the expansion of market competition.
Given that labor unions are largely organized at
the national rather than the regional level
(Streeck and Schmitter 1991), the expansion
of the market through regional economic integration subjects labor to increased competition,
which undermines unionization (Western 1997).
If labor markets expand more readily and labor
is more competitive within regions (given that
human capital may be more similar within than
between regions, firms can more easily exercise
control over subsidiaries within than between
regions, and political institutions are more similar within than between regions), then regional integration is likely to exert a large effect on
labor unions. And if trade is more regionalized
than globalized (Fligstein and Merand 2002),
the effects of regionalization to date may outweigh the effects of globalization to date.
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Although globalization and regional integration are clearly distinct processes, the logic
of labor strength as a key mediator can be
extended to regional integration. Because economic integration creates a larger labor market
and increases wage competition between workers (Alderson and Nielsen 2002; Western 1997),
economic integration can be expected to
increase income inequality as workers are
exposed to the competition of regional labor
markets.3 These ideas have not been synthesized in this way or subjected to empirical analysis, but there is evidence for the operation of
these mechanisms: the formation of the EEC
created a regional market by raising the volume
of international trade and investment (BenDavid 1993); economic openness raised the
likelihood of union decline in the advanced
capitalist countries (Western 1997); and income
inequality is lower where labor unions are
stronger (Alderson and Nielsen 2002). Also,
there is evidence that economic insecurity
among workers increases in industries with
increasing foreign investment (Scheve and
Slaughter 2004), suggesting that workers accurately perceive international competition.
An initial exploratory analysis of the relationship between economic integration and
national income inequality produced evidence
of a positive effect of economic integration that
weakened or even reversed at the highest levels
of economic integration. Although unanticipated, this finding is consistent with the historical development of political institutions that
insulate workers against the pressures of international competition in the small, open
economies of Western Europe (Cameron 1978;
Huber and Stephens 2001:7; Katzenstein 1985).
Corporatist bargaining that coordinates the
state’s macroeconomic policy, labor unions’
wage demands, and corporations’ employment

3 Actual labor migration is not necessary for expan-

sion of the labor pool and the intensification of economic competition, given that the relocation of
manufacturing facilities and cross-border capital
investments (i.e., capital mobility) can substitute for
labor mobility. International migration within Western
Europe is quite limited, despite the relaxation of border controls, the introduction of the common Euro
currency, and the implementation of various policies
meant to encourage labor mobility (Favell 2003).
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decisions stabilize the national economy against
the vicissitudes of international markets. Strong
welfare states insulate workers against economic vulnerability through generous unemployment benef its and training programs
(Katzenstein 1985). These corporatist states
(e.g., Belgium and the Netherlands) are deeply
embedded in the regional European economy
(Fligstein and Merand 2002). This suggests that
the effect of economic integration on income
inequality may be dampened at the high levels
of economic integration exhibited by small,
open corporatist states. Regional economic integration—the expansion of markets to the regional level from the national level—should increase
income inequality as workers are exposed to the
wage competition of a larger labor pool, but
this effect may be dampened or even reversed
at very high levels of regional economic integration, because those economies are stabilized
by strong welfare states and corporatist institutions. In the following discussion, I use models
with interaction terms to assess these arguments.

POLITICAL INTEGRATION, THE WELFARE STATE,

AND INCOME INEQUALITY

The sociological approach that ties income
inequality to the welfare state also has implications for the relationship between regionalization and inequality. States profoundly
structure stratification: economic policy produces and reproduces social cleavages (e.g.,
tight monetary policy restricts inflation and
benefits the privileged stratum, whereas full
employment policy benefits the disadvantaged
[Boix 1998; Hibbs 1987]). The welfare state
shapes stratification directly through income
transfers (Korpi and Palme 1998), and ample
research shows that the welfare state reduces
inequality and poverty (Alderson and Nielsen
2002; Brady 2005; Kenworthy 1999; Moller et
al. 2003).
If the welfare state dampens inequality, then
the question becomes what effect European
integration has on the welfare state. Many welfare state scholars implicate European integration in the retrenchment of Western European
welfare states (Huber and Stephens 2001; Korpi
2003; Scharpf 1996). Four arguments link
regional political integration to welfare state
retrenchment through political mechanisms.

First, regional integration constrains welfare
spending via policy feedbacks. Second, regional integration constrains welfare spending
through the diffusion and adoption of classical–liberal policy scripts. Third, regional integration facilitates retrenchment through the
politics of blame avoidance. Fourth, regional
integration limits national autonomy by tying the
economic fortunes of the national economy to
the regional economy.4
The first argument highlights the so-called
“convergence criteria” in the 1992 Maastricht
treaty that set the path to the Economic and
Monetary Union (EMU). The criteria require
that state budget deficits be no greater than 3%
of the gross domestic product (GDP), and this
requirement initiated proposed welfare state
cutbacks (Huber and Stephens 2001). This can
be understood as a policy feedback effect,
whereby accession to the EMU pressures states
to reform social welfare policy (Pierson 1996;
Pitruzzello 1997; Rhodes 1996; Schulz 2000).
As Huber and Stephens (2001:234) write, “the
convergence criteria contained in the Maastricht
accord pressed further austerity on all member
governments.” Likewise, although Pierson
(2001) is skeptical of the argument that globalization is linked to welfare state retrenchment,
he does argue that the EMU is one force that
pressures European countries toward austerity.
The second argument, that the EU diffuses
market-oriented policy scripts, is more general.5 The EU is a market-led project in which
“negative integration,” or the removal of barriers to trade and market regulations, surpasses
“positive integration,” or regional regulations
that correct market dysfunctions (Scharpf 1996).
Very generally, the EU advances market-centered policies, such as deregulation, privatiza-

4 Whereas

this article focuses on income inequality as a dependent variable, analysis reported elsewhere suggests that regional integration is also
associated with welfare-state retrenchment, net of
appropriate controls drawn from the extensive literature on the welfare state. This is consistent with the
argument that identifies the welfare state as one
mechanism through which regional integration has
an impact on income inequality (Beckfield 2005).
5 Gillingham applauds the classical–liberal character of European integration, writing that the EU has
produced “an invisible hand that is no longer lamed”
(Gillingham 2003:xii).
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tion, tax competition, and “market compatibility requirements” (Pierson and Leibfried 1995;
Rhodes 1995; Scharpf 1997). Huber and
Stephens cite “the move to financial deregulation that had begun in the early 1970s [that] was
essentially completed in Western Europe by the
beginning of [the 1990s] due to the Europe
1992 [single-market] project” as a force for
retrenchment in the 1990s. Scharpf calls this
dynamic “regulatory competition,” and he
specifically cites political integration through
the European Commission and the European
Court of Justice as forces that bring EU member states into this competition. More broadly,
the EU has established several mechanisms for
the generation, diffusion, and adoption of common policy objectives, including, most recently, the Open Method of Coordination
(Hemerijck 2005; Zeitlin 2005).
The third argument is that under the “politics
of retrenchment,” whereby strategic political
actors seek to avoid blame for rolling back popular welfare programs, politicians in EU member states can blame the EU for retrenchment
(Pierson 1996). This suggests that retrenchment
may go further inside the EU than outside it
because non-EU member states may be unable
to shift blame so easily. To anticipate the
methodological details discussed later, both EU
and non-EU states are included in the analysis
reported in this article.
The fourth argument that links regional integration to the welfare state identifies a logic that
ties policy options to economic forces. Regional
economic integration may constrain the welfare state by placing common economic pressure on all members of a regional economy. For
instance, national welfare states may find it difficult to maintain policies to promote full
employment when intensified trade ties their
economic fortunes to developments in other
national economies within the integrated regional economy (Korpi 2003:603).
In summary, EU scholars have argued that
European integration is related to various
inequalities through several different channels.
The sociology of income inequality can be
developed in a way that incorporates both
regional and global integration, but the possible role of regional integration in increasing
income inequality in Western Europe has not
been assessed empirically. In the following dis-
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cussion, I examine the evidence that this article
brings to these claims.
DATA AND METHOD
The dependent variable is the Gini coefficient,
a common measure of inequality that varies
from 0 to 1, where 0 is perfect equality and 1 is
perfect inequality (Firebaugh 1999). The data
come from the Luxembourg Income Study (LIS;
2003) “key figures” database. The LIS calculations of the Gini coefficient are based on posttax and posttransfer incomes. I use 48
observations (from 12 Western European
nations) for which data also are available on the
key independent variables. Appendix A lists the
48 country-years included in the analyses and
shown in the tables. For ease of presentation in
the tables, the Gini coefficient is multiplied by
100. I note that supplemental analysis shows that
the results are substantively identical if the Gini
coefficient is replaced with the 90:10 or 90:50
income ratio.
Political integration is measured as the number of cases referred from national courts to
the European Court of Justice under Article
177 of the 1957 Treaty Establishing the
European Economic Community. This measure improves on measures of integration used
in previous work on other consequences of EU
membership.6 Under Article 177, if a case is relevant to EU law, the national court may, and
sometimes must, forward the case to the
European Court of Justice, the judicial body
with final and binding authority to interpret
EU law. Under this so-called “preliminary reference” procedure, the European Court of
Justice issues rulings that are incorporated into
national law by the national courts (Stone Sweet
and Brunell 1998a, 1998b). In the language of
integration theory within political science, the
number of cases forwarded from member states
of the EU in a given year is an indicator of
“jurisdictional integration” (Nye 1968:867). An
increase in the cases sent to the regional court

6 For instance, in studies of regional integration and
economic growth, integration has been measured
with an indicator variable for “member of the EU”
(Henrekson, Torstensson, and Torstensson 1997) or
a count of the number of years a state has been a
member of the EU (Bornschier et al. 2004).
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indicates increasing integration of regional law
into national law in that the measure faithfully
reflects the role of the European Court of Justice
in laying “the legal foundation for an integrated European economy and polity” (Burley and
Mattli 1993:42). The preliminary reference procedure forms “vertical networks” between
national and supranational actors that “enable
the supranational institution to be maximally
effective” (Slaughter 2004:13–14) and are
“instrumental in promoting European integration” (Carrubba and Murrah 2005:399). The
European Commission tracks the number of
Article-177 cases as an indicator of the “application of Community law by the national courts”
(Commission of the European Communities
1989). Fligstein and Stone Sweet (2002) use the
number of Article-177 cases, measured at the
regional level of analysis and disaggregated by
policy domain, as an indicator of the political
institutionalization of the EU. Data are available
through 1997 and originate with Stone Sweet
and Brunell (1999).
I argue that this measure is a valid proxy for
political integration, but other measures, such
as contributions to the EU structural and cohesion funds, have utility, especially in research on
between-country economic inequality
(Bornschier, Herkenrath, and Ziltener, 2004).
Depending on the relationship between economic growth and within-country income
inequality experienced by the poorer members
of the EU, these transfer payments may reduce
inequality within countries, just as they have fostered economic convergence between countries
(for an analysis of economic convergence, or
between-country economic inequality using the
same measures of integration used in this article, see Beckfield [2005]). Conceptually, the
contrasting effects of regional integration on
income inequality within versus between countries also are consistent with Herkenrath et al.
(2005:364), who argue for convergence and
divergence as dual outcomes of globalization
and regionalization.
I assessed the validity of the Article-177 cases
measure of political integration by calculating
Pearson correlation coefficients between it and
each of several alternative measures, most of
which are available for fewer country-years.
The number of Article-177 cases is significantly and positively correlated with the number of years a state has been a member of the

EU (r = .70; p < .05), and also with the square
of the number of years (r = .69; p < .05). The
proportion of European Council directives integrated into national law also is significantly
and positively correlated with the cases measure (r = .80; p <.05). The cases measure also is
significantly and positively correlated with the
percentage of the population that approves of
efforts toward European integration (r = .35; p
< .05). Finally, the cases measure is positively
and significantly associated with the number of
regional nongovernmental organizations (r =
.55; p < .05). It is not possible to enter all these
alternative measures into the regressions later
in place of the preferred Article-177 cases measure because most are available for only a very
narrow range of countries or years.
Economic integration is measured as the percentage of a country’s total exports that go to EU
countries, or the intraregional trade share. The
intraregional trade share is the conventional
measure of economic integration in the economics and political science literatures, and it
captures the pattern rather than the level of trade
(Caporaso 1976; Frankel 1997; Nye 1968; Sapir
1992). Because the EU expanded from 6 members in 1957 to 15 members by 1995, two versions of this intraregional trade share measure
can be calculated. In the one version, the EU is
defined as the 6 original members of the EU
(then the EEC), and in the other version, the EU
is defined as the 15 members of the EU as of
1995. By these measures, economic integration increases if countries within the region
trade with each other more, whereas economic
integration decreases if countries within the
region trade with each other less, as a proportion of their total trade. Again, this measure
captures the pattern rather than the level of
trade.7 The EU-15 measure more faithfully
reflects European integration because an aspect

7

To address the possibility that a low level of
overall trade relative to GDP may confound the relationship between this measure and income inequality, I added exports as a percentage of GDP to the
REMs and FEMs (specifically, Model 3 of Tables 1
and 2). Including export share did not change the
results. I also reestimated these models with total economic openness (the sum of exports and imports as
a percentage of GDP) as a control, and the results
again were substantively identical.
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of European integration is the expansion of the
EU, but I also use the EEC-6 measure as a
robustness check, and I find that the results are
consistent. Data come from the International
Monetary Fund’s (IMF) Direction of Trade CDROM (IMF various years) and were kindly provided in dyadic format by Andrew Rose.8
The analysis includes controls for year, real
GDP per capita, social security transfers, and
outflow of foreign direct investment per worker. Year is included in the models to control for
the linear increase in income inequality in these
countries, and to guard against spurious associations among variables with common trends.
Year is coded as follows: 1 (1950), 2 (1951),
. . . , 48 (1997). Real GDP per capita is included to control for the strong relationship between
development and inequality demonstrated in
previous work (Nielsen and Alderson 1995).
The GDP data come from the Penn World Table
(Heston, Summers, and Aten 2002), and real
GDP per capita is coded in thousands of 1996
dollars. The measure of social security transfers
as a percentage of GDP is incorporated into
the models because welfare state effort has been
shown to reduce inequality and poverty. Data
come from the OECD’s Historical Statistics
(2001; various years [a]) and Statistical
Compendium (2003). Finally, outflow of foreign
direct investment (FDI) per worker (capital
flight) is included to control for the role of globalization in the increase in income inequality
observed in OECD countries. The FDI data
come from the IMF’s (various years)
International Financial Statistics, and the labor
force data come from the OECD (1995, 1998,
various years [b]). Consistent with previous
work, this variable is logged. Because of the
clear directionality of the hypotheses tested in
this analysis (positive for political integration,
the linear economic integration term, year, GDP,
and capital flight; negative for the economic
integration quadratic term and social security
transfers), I perform one-tailed hypothesis tests.

8

Figures for Germany refer to West Germany
through 1990. Export data are reported for the
Belgium–Luxembourg Economic Union (BLEU)
rather than separately for Belgium and Luxembourg.
Thus, the data on economic integration for Belgium
refer to the BLEU, and I do not use data on the other
variables for Luxembourg.
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The data form an unbalanced panel, with
countries contributing different numbers of
observations depending on data availability
(Appendix A). The data thus incorporate both
between- and within-country variation. I pool
these sources of variation together because the
argument for an effect of regional integration on
income inequality rests on both cross-national
institutional differences and historical institutional change, because income inequality varies
more between countries than within countries,
and because combining the observations allows
for conservative statistical tests that incorporate
key controls. Ordinary least squares (OLS) estimation often is inappropriate for use with such
data because the errors are likely to be correlated
within panels, and the unmeasured heterogeneity that causes this correlation may bias
parameter estimates (Greene 2000). Two common solutions to this problem are the generalized least squares (GLS) random-effects model
(REM) and the OLS fixed-effects model (FEM).
The REM adjusts for within-panel error correlation by including a normally distributed
panel-specific error term. Therefore, the REM
often is considered a better choice if the data
reflect a random sample. The REM also preserves both between- and within-country variation, both of which are important to the
analysis. This is in contrast to the FEM, which
differences away all between-country variation
in subtracting each observation from the within-country mean. The FEM often is considered
a better choice where the analyst has data on the
entire population of interest. It also should be
noted that the REM estimator does not require
a large number of observations per country for
consistency, whereas the FEM does. Because the
number of years in the data is small relative to
the number of countries, and because much of
the meaningful variation in income inequality
is between-country rather than within-country,
for this study the REM is more appropriate than
the FEM. However, as a robustness check, I
also estimate the FEM. The FEM provides a
stringent test of the hypothesis that regional
integration affects income inequality, given that
the associations between the regional integration
covariates and income inequality are estimated
net of all unmeasured between-country effects.
The FEM is equivalent to a model with indicator variables for each country. It simulates statistical “control” for other between-country
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differences as well, including stable differences
in natural resource endowments, population
size, and other factors. It also guards against the
possibility that enduring cross-national differences (in orientation toward liberal economic
policy, for instance) lead to integration and
income inequality, causing a spurious association.
The small size of the sample raises methodological challenges. One problem is that there
are insufficient degrees of freedom to estimate
coefficients for all the controls that could conceivably be drawn from the literature. The central objective of this study is to assess the
relationship between regional integration and
national income inequality. However, because
it is necessary to include a few key controls, I
use the following strategy to deal with the small
sample problem. The baseline model has only
four covariates (political integration, the linear
and squared terms for economic integration,
and year). Each of the other three controls is
added sequentially, and a model then is estimated with a full complement of controls
(because the intermediate models do not differ
substantively from the full models, I do not
show results for the intermediate models here).
Outliers can be especially problematic in
small-sample studies. Examination of residualversus-predicted value plots suggests that outliers are not a problem in this analysis because
no residual is more than 2.6 standard deviations from the regression line.
Results based on small samples can also be
especially sensitive to the specific composition
of the sample. Estimating FEMs helps to guard
against this potential problem by, in essence,
including an indicator variable for each country in the sample (and in this way “controlling”
for country).
RESULTS
Figure 1 plots income inequality (measured as
the Gini coefficient) against year, and verifies
the recent increase in income inequality within the Western European countries in this sample. The observations are marked with
country-year codes. For instance, FRA94 refers
to France 1994. The line shown in the graph is
the regression line from the bivariate REM. The
upward trend is distinct and statistically significant at the .05 level. Net of the unmeasured het-

erogeneity captured by the country-specific
error term in the REM, each decade brought a
1.33-unit increase in the Gini coefficient, which
corresponds to an increase of about .23 standard
deviations.
Figure 2 shows the relationship between
income inequality and political integration.
Consistent with the argument that regional political integration increases income inequality,
there is a positive bivariate relationship between
the Gini coefficient and the number of Article177 cases forwarded to the European Court of
Justice. The line in the graph is the fitted line
from a bivariate random-effects regression of
inequality on political integration. Although the
slope is positive and statistically significant at
the .05 level, there is a good deal of dispersion
around the regression line.9 For instance, among
the countries with no Article-177 cases, the
Gini coefficient (⫻100) varies from about 20 to
about 34. However, the size of the effect is substantial. The standardized coefficient shows that
a standard deviation increase in political integration is associated with a .34 standard deviation increase in income inequality. This
suggests that political integration may be related to income inequality in these Western
European countries.
Figure 3 suggests that economic integration
also is related to income inequality. The line in
the graph is the regression line of a REM that
includes only a second-order polynomial specification of the measure of economic integration. 10 The graph suggests a curvilinear
relationship between economic integration and
income inequality: as intraregional exports
approach 60% of total exports, income inequality increases, but as intraregional exports surpass about 65%, it decreases. Belgium, the
Netherlands, and Norway have surpassed this
level of economic integration. Although both
terms reach statistical significance (at even the
.001 level), it is unclear whether this relation-

9 Readers might worry that the observation for
Italy 1995 is an influential observation that biases the
slope upward. Excluding this observation does
decrease the slope somewhat (from .083 to .061), but
this difference is small (less than the standard error).
10 Supplemental analysis shows that a quadratic
specification fits the data better than a linear specification.
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Figure 1. The Trend in Income Inequality in Western Europe
Note: n = 48. Income inequality is measured as the Gini coefficient; data from the Luxembourg Income Study. Line
represents predicted values from random-effects regression of income inequality on a linear year term (b = .133;
SE = .039). Data points marked with country-year codes: AUT = Austria, BEL = Belgium, DNK = Denmark, FRA
= France, GER = Germany, IRL = Ireland, ITA = Italy, NLD = Netherlands, NOR = Norway, ESP = Spain, SWE =
Sweden, GBR = United Kingdom.

ship exists net of the temporal trend in income
inequality.
Table 1 shows results from REMs of national income inequality that control for the year of
observation and the other covariates discussed
previously. Model 1 includes only the year
covariate to obtain a baseline estimate of the
trend in income inequality. Does European integration explain this trend? Consistent with the
argument that regional integration increases
income inequality, there is a positive, statistically
significant relationship between the Gini coefficient and the number of Article-177 cases forwarded to the European Court of Justice. To
gauge the substantive significance of this effect,
I used the estimated regression equation to simulate the expected change in income inequality for an increase from the minimum level of
integration to the maximum level of integration
(in this sample, the minimum number of Article177 cases is 0, and the maximum is 56). Such
an increase in political integration is expected
to raise the Gini coefficient from 27.55 to 30.64,

or about .8 of a standard deviation. This is a substantial change. For instance, the difference
between the average Gini coeff icients of
Germany and Norway also is about .8 of a standard deviation. Political integration explains a
fairly large proportion of the trend: the coefficient estimate for the year term decreases in
magnitude from .133 to .105 after political integration is incorporated into the model. I note that
the size of the political integration coefficient
actually increases slightly in the full model with
controls.
Model 3 includes the measure of regional
economic integration, the percentage of total
exports from a national economy sent to the
EU (specifically, the EU-15). This model also
includes the square of this measure to assess the
hypothesis that the effect of economic integration decreases in the most regionally integrated economies. The results are consistent with the
argument that regional economic integration
raises income inequality, and that this effect is
attenuated at high levels of economic integra-
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Figure 2. Income Inequality and European Political Integration
Note: n = 48. Income inequality is measured as the Gini coefficient; data from the Luxembourg Income Study. Line
represents predicted values from random-effects regression of income inequality on the measure of political integration (b = .083; SE = .031). Data points marked with country-year codes: AUT = Austria, BEL = Belgium, DNK
= Denmark, FRA = France, GER = Germany, IRL = Ireland, ITA = Italy, NLD = Netherlands, NOR = Norway, ESP
= Spain, SWE = Sweden, GBR = United Kingdom.

tion. The inflection point, at which the effect
equals zero, is about 60%, indicating that regional economic integration raises income inequality where exports to the EU constitute less than
a distinct majority of total exports. For instance,
an increase in economic integration from the
minimum level found in these data (44%) to the
inflection point is associated with an expected
increase in the Gini from 24.89 to 28.69, or
about one standard deviation. This is similar to
the increase in income inequality in the United
Kingdom over this period. Increasing economic integration from 53% to 60% (approximately Sweden’s change) yields an expected increase
in the Gini from 27.83 to 28.69, or about .22
standard deviations.
Including both political and economic integration in the model of income inequality
reduces the coefficient for the trend from .133
to .071. This suggests that regional integration
explains nearly half of the increase in income
inequality that these 12 Western European countries have experienced over the period

1973–1997 examined in this analysis. Consistent
with the argument that political integration raises income inequality by constraining the welfare state, the association between the
Article-177 cases measure of political integration and the Gini coefficient is positive and statistically signif icant. Consistent with the
argument that economic integration raises
income inequality by exposing labor to international markets, the export share measure of
economic integration is positively and significantly associated with the Gini coefficient, and
this association does, as expected, decrease at
high levels of integration. But do these estimates of the effects of regional integration hold
up to controls?
Model 4 shows results from REMs that control for year, economic development (real GDP
per capita), the welfare state (spending on social
security transfers as a percentage of GDP), and
globalization (capital flight, or outflow of foreign direct investment per worker). The coefficient for economic development is negative,
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Figure 3. Income Inequality and European Economic Integration
Note: n = 48. Income inequality is measured as the Gini coefficient; data from the Luxembourg Income Study. Line
represents predicted values from random-effects regression of income inequality on exports to the EU as a percentage
of total exports (b = 2.106; SE = .519) and its square (b = -.017; SE = .004). Data points marked with country-year
codes: AUT = Austria, BEL = Belgium, DNK = Denmark, FRA = France, GER = Germany, IRL = Ireland, ITA =
Italy, NLD = Netherlands, NOR = Norway, ESP = Spain, SWE = Sweden, GBR = United Kingdom.

Table 1. Random-effects Regressions of Income Inequality on Regional Integration and Other Covariates, 12
Western European Countries, 1973–1997
Variable

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

—

.052*
(.031)
—

—

—

.133*
(.039)
—

.105*
(.041)
—

.055*
(.029)
1.639*
(.514)
–.013*
(.004)
.071*
(.042)
—

Social Security Transfers

—

—

—

FDI Outflow

—

—

—

21.847*
(1.910)
.238

22.251*
(1.903)
.289

.058*
(.030)
1.248*
(.577)
–.010*
(.005)
.346*
(.117)
–.573
(.319)
–.206
(.141)
–.253
(.402)
–8.387
(17.679)
.424

Political Integration

—

Economic Integration
Economic Integration2
Year
GDP Per Capita

Constant
R2

–24.917
(15.541)
.474

Note: n = 48. Unstandardized coefficients; standard errors in parentheses. GDP = gross domestic product; FDI =
foreign direct investment.
* p ≤ .05 (one-tailed tests).
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suggesting that increasing national wealth
decreases income inequality. This negative coefficient is surprising in light of the U-turn literature, but it must be remembered that the model
also controls for year, and that year and GDP per
capita are highly correlated (r = .77). Because
these covariates are in the model as controls, and
it is not the objective of this analysis to disentangle their effects, this collinearity is not especially troublesome (I note that dropping year
from the model reverses the sign of the GDP
coefficient). The results also show that regional integration affects income inequality net of
the welfare state, although it is surprising that
the effect of welfare spending is not itself significant.11 The results for FDI outflow suggest
that regional integration affects income inequality net of globalization. It is noteworthy that FDI
outflow itself does not significantly affect
income inequality, suggesting that globalization may not matter for income inequality, net
of regionalization. To assess whether this null
result is driven by measurement error, I replaced
FDI outflow with another common measure of
globalization, economic openness (imports plus
exports as a percentage of GDP, with data from
the Penn World Table [Heston et al. 2002]), and
the results were substantively identical to those
shown.
Table 2 shows results from FEMs that control for all unmeasured country effects. Again
there are four models: a baseline model that
estimates the trend, a model that adds political
integration, a model that adds economic integration, and a model that includes the controls.
The results are consistent with those shown in
Table 1, except that the effect of political integration does not reach significance in the second model. In Model 3, which includes both

11

This nonsignificant result for the welfare state
effect may be attributable to measurement error.
Replacing the classic social security transfers measure with total public social expenditure (the OECD’s
“SOCX” measure) produces significant results for
welfare spending, as does replacing the transfers
measure with Lyle Scruggs’ decommodification
index (Scruggs and Allan 2004). In models that add
the welfare state measures to the Model 3 specification shown in Table 1, the effects of these alternative
welfare state measures are significant and negative,
and the results for the regional integration covariates
are substantively identical to those shown.

political and economic integration, the political
integration coefficient is statistically significant and approximately the same size as in the
REM (.063 vs .055). The economic integration
coefficients also are slightly larger in the FEM
(1.836 vs 1.639 for the linear term and –.015 vs
–.013 for the squared term). It is especially
interesting that the coefficient for the year trend
fails to reach significance in Model 3, suggesting that regional integration explains the
rise in income inequality within these Western
European nations. In Model 4, the effects of
regional integration remain substantively identical to those shown in Table 1. In contrast, none
of the controls reaches significance, but in this
context it should be reiterated that this FEM can
be interpreted as a model that includes an indicator variable for each of the 12 countries that
contribute observations. As such, the FEM represents a conservative test.
I have suggested that the positive effect of
economic integration on income inequality may
be attenuated at high levels of integration
because the most deeply integrated economies
have developed institutions that insulate labor
from the pressures of international competition. However, the analysis so far has demonstrated only that the effect of economic
integration does in fact decrease at high levels,
not why it does so. Empirical assessment of the
argument that the impact of economic integration varies according to the strength of the welfare state and the level of corporatism is
straightforward, and can be accomplished by
introducing interaction terms. If my argument
is correct, we would expect negative interactions
between economic integration and both welfare effort and corporatism.
Table 3 shows results from models that introduce these interaction terms. Model 1 includes
an integration-by-corporatism interaction, in
which the measure of cor poratism is
Kenworthy’s 11-item scale made available in the
Comparative Welfare States Data Set (Huber
et al. 2004; Kenworthy 2003). Because of missing data on this key measure, this model uses
only 36 observations. The results are consistent
with the argument that the effect of economic
integration is attenuated in corporatist countries: where corporatist bargaining insulates
labor against some of the pressure of international competition, the effect of economic integration is reduced. In other words, exposing
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Table 2. Fixed-effects Regressions of Income Inequality on Regional Integration and Other Covariates, 12
Western European Countries, 1973–1997
Variable

Model 1

Political Integration

Model 2

Model 3

Model 4

.054
(.035)

.068*
(.033)
1.602*
(.624)
–.013*
(.005)
.018
(.181)
.303
(.481)
.026
(.203)
–.453
(.412)
–25.666
(18.612)
.499

.132*
(.040)

.102*
(.043)

.063*
(.031)
1.836*
(.558)
–.015*
(.005)
.063
(.043)

21.638*
(1.569)
.238

21.969*
(1.552)
.289

–30.582*
(16.569)
.477

Economic Integration
Economic Integration2
Year
GDP Per Capita
Social Security Transfers
FDI Outflow
Constant
R2

Notes: n = 48. Unstandardized coefficients; standard errors in parentheses. GDP = gross domestic product; FDI =
foreign direct investment.
* p ≤ .05 (one-tailed tests).

labor to a regional market fails to have the
expected effect of raising income inequality
where corporatism protects labor. Model 2

includes a regional integration-by-social security transfers interaction. These results are inconsistent with those from Model 1: the economic

Table 3. Random-effects Regressions of Income Inequality on Regional Integration and Other Covariates, 12
Western European Countries, 1973–1997
Variable
Economic Integration
Neo-corporatism
Neo-corporatism ⫻ Economic Integration

Model 1

Model 2

Model 3

.220*
(.100)
10.640
(9.873)
–.338*
(.153)

.212
(.187)

.516*
(.260)

Social Security Transfers

1.073
(.803)
–.017
(.011)

Social Security Transfers ⫻ Economic Integration
Decommodification
Decommodification ⫻ Economic Integration
Year
Constant
R2
Observations (n)

.004
(.049)
18.365*
(5.910)
.324
36

Notes: Unstandardized coefficients; standard errors in parentheses.
* p ≤ .05 (one-tailed tests).

.129*
(.061)
9.167
(11.768)
.316
48

.777
(.567)
–.018*
(.009)
.161*
(.046)
–.757
(15.819)
.284
46
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integration effect is not significant, and neither
is the interaction term (nor are the coefficients
jointly significant by an F test). Model 3 tests
this hypothesis using an alternative, programmatic measure rather than a spending-based
measure of the welfare state, Lyle Scruggs’
decommodification index (Scruggs and Allan
2004; 46 observations are available). The results
show that economic integration raises income
inequality, but this effect is significantly weaker in highly decommodifying welfare states.
Results from FEMs (not shown) that include
these interaction terms are generally consistent
with those shown in Table 3, except for Model
2. In the random-effects estimation of Model 2,
the main effect of economic integration and its
interaction with social security transfers are
nonsignificant, but in the fixed-effects estimation, these effects are statistically significant. In
all three models, the association between economic integration and the Gini coefficient is
positive and statistically significant, and the
interaction term for economic integration and
the welfare state is significant and negative.
This suggests that the effect of economic integration on income inequality is buffered by
strong welfare states and corporatist political
economies.

ADDITIONAL CONTROLS
I also estimated models controlling for other factors that may explain the increase in income
inequality: unemployment, female labor force
participation, union density, and deindustrialization (Alderson and Nielsen 2002).
Unemployment can be expected to raise income
inequality by shifting wage earners toward the
bottom of the income distribution. Rising unemployment in Western Europe (Korpi 2003) is a
prominent alternative explanation for rising
income inequality, but REMs and FEMs suggest
that regional integration affects income inequality, net of a control for the standardized unemployment rate (data come from the OECD’s
Quarterly Labor Force Statistics [1999] and
Main Economic Indicators [2002]).
Interestingly, while the regional integration coefficients remain statistically significant in these
models, they also stay similar in size, except in
the REM, in which the economic integration
coefficients shrink. This suggests that the effect
of economic integration may be partly explained

by cross-national differences in unemployment,
which is consistent with the “employment competition” argument outlined earlier. In contrast,
the stability of the political integration coefficient implies that political integration has an
impact on income inequality through a different mechanism.
The increasing participation of women in the
paid labor force also may affect income inequality. As women enter the paid labor force, income
inequality may increase given women’s lower
average earnings (Thurow 1987), or it may
decrease given that women’s increased wage
earning may result in more middle-income
households (Cancian, Danzinger, and
Gottschalk 1993). Using data on women as a
percentage of the total paid labor force (United
Nations 2002), I added this control to the Model
3 specification from Tables 1 and 2, and the
results for regional integration in these models
are substantively identical to those shown.
Interestingly, whereas the female paid labor
force participation covariate is not significant in
the FEM, suggesting that women’s presence in
the paid labor force does not explain rising
income inequality within societies, its negative
and highly significant coefficient in the REM
suggests important cross-national differences
between societies.
The decline of unions in advanced capitalist
countries (Western 1997) is another prominent
explanation for the rise in income inequality,
and, as I argue earlier, it is one factor that may
connect regional integration to rising income
inequality. Alternatively, variation in the strength
of labor unions may create a spurious association between regional integration and income
inequality if union weakness promotes both
income inequality (as the existing literature
suggests) and the entry of states into the EU. To
evaluate these alternatives, I added a measure
of union density to the Model 3 specification
from Tables 1 and 2 (data on total reported
union members as a percentage of the labor
force come from Ebbinghaus and Visser [2000],
OECD [1995, 1998], and Visser [1996]).
Consistent with previous work, union density
has a strong negative effect on income inequality, and this is true for both the REM and the
FEM. More interesting is the change in the
regional integration coefficients: the political
integration effect increases slightly, suggesting
that political integration works through other
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mechanisms, whereas the economic integration
coefficients decrease substantially, but remain
statistically significant. Specifically, in the FEM,
the economic integration effects decrease from
1.836 to 1.104 in the linear term, and from
–.015 to –.010 in the quadratic term. This pattern of results lends some support to the argument that economic integration increases
income inequality (at least in part) by weakening unions through the expansion of market
competition.
Finally, I also estimated additional REMs
and FEMs that include the proportion of the
labor force employed in the industrial sector as
a control. Again using the Model 3 specification (Tables 1 and 2), the results for both the
political and economic integration coefficients
are substantively identical, in both REMs and
FEMs.
DISCUSSION
Although the process of European integration
can be identified as one potential explanation for
rising income inequality in Western European
nations, empirical evidence on this important
question is scarce. This analysis is the first to
assess the impact of regional political and economic integration on national income inequality in Western Europe. I use data on income
inequality for 12 countries over the period
1973–1997, novel measures of political and
economic integration, and panel methods that
account for unmeasured heterogeneity between
countries to test hypotheses drawn from extensions of sociological approaches to income
inequality. The results show that regional integration affects income inequality: economic
integration has a positive effect that is attenuated at high levels of integration, whereas political integration has a linear, positive effect.
Regional integration explains nearly half of the
rise in income inequality within these Western
European countries over the period 1973–1997
examined in this analysis.
The central implication of this study is that
regional integration is a significant part of the
political and economic context that should be
taken into account in studies investigating
income inequality. National and global processes have been highlighted in work on economic
inequality, and the results of this study show that
regional processes also matter. Moreover, they
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matter net of national economic development,
the national welfare state, globalization, and
other factors. Whereas globalization accounts
for some of the recent increase in income
inequality in advanced capitalist countries
(Alderson and Nielsen 2002), regional integration also accounts for some of this increase.
Taking this a step further, the nonsignificant
effects of direct investment outflow, a common
measure of globalization, imply that regional
integration is more powerful than globalization
in explaining recent trends in income inequality in Western European countries. This finding
makes the relationship between globalization
and regional integration of paramount importance. The presence of a significant association between regional integration and income
inequality net of globalization provocatively
implies that regionalization does not mediate
globalization, but several more complex scenarios are still possible. For instance, does
regional integration counteract globalization? Or
reinforce globalization? Or lead globalization?
The results also hold important implications
for world polity theory (Boli and Thomas 1999;
Meyer et al. 1997). In general, world polity theory highlights the institutional mechanisms for
the policy effects of political integration. Thus,
an implication that can be drawn from this study
is that the regional polity should be better incorporated into the theory. The findings of this
study are consistent with the claim that the “policy scripts” diffused by the EU include (classical) liberal scripts that foster welfare state
retrenchment (Beckfield 2005). This is in contrast to world polity research that shows largely progressive effects of embeddedness in the
world polity on a range of civil rights policies.
It could be that regional scripts and world scripts
are contradictory, and if this is the case, then
under what circumstances do regional scripts
prevail over world scripts? If regional and world
scripts are instead reinforcing, and if becoming
integrated into the European regional polity
increases income inequality, at least in part, by
contracting the welfare state, then this lends
some support to the argument that the world
polity diffuses a package of scripts consisting
of liberal economic policies and progressive
civil rights policies (Beckfield 2003). This line
of reasoning also suggests that world polity
research should attend to the impact of global
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political institutionalization on global economic inequality.
The issue of global economic inequality has
received increased attention (Firebaugh 2000;
Goesling 2001; Herkenrath et al. 2005), and
the finding that European integration increases income inequality is an important one in
light of this work. Some argue that since
between-country inequality has stabilized or
decreased in recent decades after a long-term
divergence (Firebaugh 2000; Goesling 2001),
total world income inequality is increasingly
driven by within-country inequality as the ratio
of within-country inequality to between-country inequality has increased since 1980
(Goesling 2001:753). As within-country income
inequality in Western Europe has increased, and
is at least partly explained by regional integration, regional integration may be a force for
increased world income inequality. Of course,
this depends on income inequality trends within other countries, although there is compelling
evidence that income inequality in many countries has risen in recent years.
Another important issue in this context is
not only the relationship between European
integration and inequality, but also regional
integration more generally and inequality. The
question of what impact regional integration in
other parts of the world has on inequality is
one that future research should address. For
instance, the case of North American integration through the North American Free Trade
Agreement would provide a fruitful comparison,
given that political integration is not as well
developed in North America as it is in the EU.
More broadly, attention to how the effect of
regional integration on income inequality may
vary across regions would be informed by the
emerging “varieties of regional integration” literature (Duina 2005, 2006).
Finally, the finding that regional integration,
but not globalization, is associated with the rise
in income inequality in Western Europe may
help to account for the weak effects of globalization on the welfare state that have been
observed in previous work (Brady, Beckfield,
and Seeleib-Kaiser 2005). It may be regional
integration, not globalization, that structures
the welfare state in the advanced capitalist countries of Western Europe. The results of this
study suggest a central role for the welfare state
in mediating the effects of regional integration

on income inequality, because welfare effort
dampens the effects of both political integration
and economic integration. There also is evidence that regional political integration may
increase inequality through its negative effects
on the welfare state, but it seems that these negative effects may be transmitted through some
welfare state domain other than social security
transfers. The crucial question, then, is what
precisely is the impact of regional integration on
the welfare state? The results shown in this
analysis are consistent with the argument that
stronger welfare states are more resistant to the
pressure of regional integration (also see
Beckfield [2005]).
Although this study has a number of implications and suggests a variety of directions for
future work, it also is important to note the limitations of the analysis. Perhaps the key limitation is the one that plagues many studies of
national income inequality: the small sample
problem. The best data on national income
inequality in Western Europe come from the
Luxembourg Income Study, and this dataset
provides only 48 country-years for which information on the key independent variables also is
available. The consequence of the small sample
problem for this study is that there simply are
not enough observations to incorporate all the
controls suggested by the literature. The REMs
and FEMs used in this analysis help by statistically accounting for all those unmeasured
time-invariant factors that might be included
in synthetic models of income inequality, but
these models do not solve the problem.
Another limitation of this study concerns the
measurement of political integration. The concept of national polities joining together to form
a regional polity with common, region-wide
policies is difficult to operationalize in a way
that captures cross-national and longitudinal
variation in the process. The measure used here,
a count of the number of cases forwarded from
the national court to the European Court of
Justice under Article-177 of the Rome Treaty
(itself a modification of the measure used by
Fligstein and Stone Sweet [2002]), is appealing
because it has face validity (in that more cases
forwarded suggests that the national polity is
ceding more judicial authority to the regional
polity), and because it is relatively sensitive (in
that it allows both international and longitudinal variation). The obvious alternatives seem
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worse. One alternative is an indicator variable
for membership in the EU, whereas another is
a count of the number of years a country has
been a member of the EU. These alternatives
would introduce serious measurement error.
Although future work should pursue improved
measurement of regional political integration,
I note that the classical econometric errors-invariables approach shows that the OLS estimator suffers from attenuation bias and inflated
standard errors in the presence of measurement
error (Wooldridge 2003:306). This implies that
the statistically significant political integration
coefficients in the models shown earlier, if
affected by this kind of measurement error, are
likely to be conservative estimates.
A final limitation of this study is that, by
design, it addresses only the political and economic dimensions of regional integration.
Although I argue that the political and economic dimensions are essential in the context of
European integration, future work should consider the role of cultural and social integration.
That is, if it can be argued that European nations
are becoming more oriented toward “Europe”
culturally (possibly through increasing consumption of EU cultural goods or increasing
production of EU-wide understandings and
meaning structures), then what are the consequences of this process for economic inequal-
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ity? Moreover, if social interaction and migration patterns are becoming more regional as
they are structured by the EU, this social integration also may have consequences for inequality. These questions fall outside the scope of this
study, but a full understanding of the consequences of European integration is impossible
without appreciation of all its dimensions.
Acknowledging these limitations, this article
shows that the recent rise in income inequality
within Western European societies is partly
explained by regional integration. As Western
European states have grown more deeply integrated into the regional polity of the EU, and as
national markets have opened to more intense
regional competition, income inequality has
risen. This relationship between regional integration and income inequality appears net of statistical controls for other factors offered as
explanations for the “Great U-Turn” on inequality (Harrison and Bluestone 1988), including
economic development, welfare retrenchment,
union decline, unemployment, corporatism, and
two measures of globalization. Both the political and economic dimensions of regional integration are associated with income inequality,
supporting the argument that both the expansion
of economic competition and the deepening of
political institutionalization matter for inequality.

APPENDIX
Table A1.

Countries and Years Included in the Analysis

Country
Austria
Belgium
Denmark
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
United Kingdom

Observations (n)

Years

2
4
4
4
7
3
3
4
4
2
5
6

1987, 1995
1985, 1988, 1992, 1997
1987, 1992, 1995, 1997
1979, 1981, 1989, 1994
1973, 1978, 1981, 1983, 1984, 1989, 1994
1994, 1995, 1996
1986, 1991, 1995
1983, 1987, 1991, 1994
1979, 1986, 1991, 1995
1980, 1990
1975, 1981, 1987, 1992, 1995
1974, 1979, 1986, 1991, 1994, 1995

Note: n = 48.
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Keine Grenzen, mehr Opportunitäten?
Migration und soziale Mobilität innerhalb der EU
Michael Braun und Ettore Recchi

Der Wunsch nach einem sozialen Aufstieg ist eine wesentliche Triebkraft für die
geografische Mobilität von Menschen. Dennoch erfahren die meisten Migranten
zunächst eine Abwärtsmobilität (Chiswick 1979; Evans/Kelley 1991; McAllister
1995; Bauer/Zimmermann 1999). Das ist schon deshalb häufig der Fall, weil die
Nachfrage nach Arbeitskräften zumindest in der Vergangenheit in der Regel bei
unqualifizierten Tätigkeiten am größten war. Auch sind Migranten in der Regel
in den Einwanderungsländern aus einer Reihe von Gründen benachteiligt. Ihr
Human- und Sozialkapital ist in dem neuen Kontext teilweise entwertet (Sprachkenntnisse, soziale Normen, Ausbildungsabschlüsse) und sie sind oft Diskriminierung beim Zugang zu Arbeitsplätzen, Wohnungen und Sozialleistungen ausgesetzt. Zunächst wirkt allein das starke Lohngefälle zwischen Herkunfts- und
Zielland ausgleichend. Die Migranten können dadurch ein höheres Einkommen
als in ihrem Heimatland erzielen. Allerdings wird häufig davon ausgegangen,
dass es im Laufe der Zeit doch zu einem sozialen Aufstieg kommt – spätestens in
der zweiten oder dritten Generation. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass
Migranten auch sozial mobiler sind als Nicht-Migranten (Bauer/Zimmermann
1999). 1
Die Europäische Union (im Folgenden: EU) unterscheidet sich in zahlreichen Punkten von diesem klassischen Modell der Migration. Zumindest bei den
EU-15-Staaten handelt es sich um ein fast vollständig offenes Migrationsregime
mit vergleichsweise geringen Lohngefällen. Bürger aus EU-Mitgliedsstaaten
können sich ohne Beschränkungen in einem anderen EU-Mitgliedsstaat ansiedeln, dort studieren, arbeiten oder ihren Lebensabend verbringen und haben –
mit der Ausnahme des Wahlrechts bei nationalen Wahlen – die gleichen Rechte
wie die Einheimischen (Baldoni 2003; O’Leary 1996; O’Keefee 2000). So profitieren sie von der Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen ihres Heimatlandes
und freiem Zugang zu den nationalen Gesundheitssystemen. Obwohl sie internationale Migranten sind, haben sie damit praktisch in vieler Hinsicht den Status
1 Die Einleitung wurde gemeinsam verfasst, die Abschnitte zu Methoden und demografischem Hintergrund von Michael Braun und der Abschnitt zu sozialer Mobilität sowie die Schlussfolgerungen von Ettore Recchi.
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interner Migranten (Recchi 2005). Allerdings bestehen auch weiterhin Unterschiede zu einer rein innerstaatlichen Migration, z.B. durch die Verringerung ihres Humankapitals (Sprachkenntnisse) und Sozialkapitals (soziale Netzwerke).
Führen die durch die Maastricht-Verträge veränderten Rahmenbedingungen zu
einem neuen Typ von Migration? Gleicht sich Migration innerhalb der EU an
Binnenmigration an? Das wäre ein Beleg dafür, dass sich die EU nicht nur als
Additiv von Nationalstaaten verstehen lässt, sondern auch als eigenständige
Ebene von Gesellschaftlichkeit.
Die veränderten Qualitäten von Migration in Europa müssen vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung beurteilt werden. Die Migration in und
nach Europa war lange im klassischen Modell der Migration erklärbar. In der Periode vor 1974 dominierte die Wanderung von Gastarbeitern vom Süden in den
Norden. Migration in die umgekehrte Richtung fand so gut wie nicht statt. Nach
1973, als die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte gestoppt wurde, entwickelte sich die Familienzusammenführung zum dominanten Migrationstyp (Bauer/Zimmermann 1996; Zimmermann 1995). Italien als traditionelles Herkunftsland war als Mitglied der Europäischen Union zwar durch das Ende der aktiven
Rekrutierung nicht betroffen. Wegen der Arbeitsplatzknappheit im Norden kam
es aber auch bei Italienern zu einem Rückgang der Arbeitsmigration. In den 90er
Jahren waren Migrationprozesse durch Flüchtlinge und Asylbewerber bzw.
durch Personen aus den ehemals sozialistischen Staaten dominiert (Castles/
Miller 1998). Während die Zahl der Drittstaatler in der EU um 36% anwuchs,
stieg die der Migranten aus anderen EU-Ländern nur um 9% (Recchi et al.
2003).
Im Gefolge der Maastricht-Verträge kann man vermuten, dass es sich bei
den neuen Migrationen innerhalb der EU um den neuen Typ der „free movers“
(Favell 2004, 2008; King 2002) handelt, der im Unterschied zur traditionellen
Migration von unqualifizierten Arbeitskräften weniger durch formalisierte Rekrutierungsmechanismen oder Kettenmigration geprägt ist, sondern durch individuelle Wanderung. Bei stärker individualisierten Wanderungsprozessen ist davon auszugehen, dass Push- und Pull-Faktoren, die auf ganze Bevölkerungen
gleichförmig wirken, eine geringere Bedeutung haben. Die normalerweise in einer solchen Situation zu erwartende geringere Migrationsbereitschaft sollte dadurch kompensiert werden, dass intra-europäische Grenzen so durchlässig geworden sind (Favell/Hansen 2002, siehe Baldoni 2003 für einen historischen
Überblick). Drei Haupttypen von „free movers“ sind in der Literatur unterschieden worden: Hochqualifizierte (z.B. Salt 1992, 1997), Rentner (King/Warnes/
Williams 1998 und 2000) und Studenten (King/Ruiz-Gelices 2003).
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Welchen Einfluss haben die veränderten Migrationsbedingungen auf die soziale Mobilität der innereuropäischen Migranten? Hier gehen wir im Einzelnen
folgenden Fragestellungen nach:
1. Unterscheiden sich mobile und immobile Europäer hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft? Auf der einen Seite wäre zu erwarten, dass die Abschaffung
der Mobilitätsbarrieren die Kosten der Migration senkt und diese somit auch
für untere Schichten möglich wird. Dem steht gegenüber, dass die ökonomischen Anreize entfallen, die Migration traditionell gerade für untere Schichten attraktiv machte.
2. Unterscheiden sich mobile und immobile Europäer hinsichtlich ihrer erreichten sozialen Klassenposition? Durch die Angleichung der Lohnunterschiede zwischen den europäischen Ländern ist zu erwarten, dass Migration
nur zu Erzielung eines höheren Einkommens immer mehr an Bedeutung
verliert. Wenn ökonomische Motive überhaupt noch eine nennenswerte
Rolle spielen (Verwiebe 2006a, 2006b), sollte es in erster Linie um die Erlangung eines höheren Klassenstatus gehen, zumal auch die Barrieren gegenüber der Aufstiegsmobilität von innereuropäische Migranten – zum Beispiel in der Form der Diskriminierung – kleiner geworden sind.
3. Kommt es bei mobilen Europäern auch zu mehr Abwärts- und Seitwärtsmobilität als bei immobilen? Migration bleibt nach wie vor ein risikobehaftetes
Unterfangen. Gerade wenn Migration einer Vielzahl von Zwecken dient, ist
zu erwarten, dass auch Abstiege und laterale Veränderungen zumindest
nicht seltener geworden sind.
4. Kommt es zu Unterschieden zwischen den einzelnen Herkunfts- und Zielländern hinsichtlich der sozialen Mobilität? Die Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg sollten von dem relativen Angebot an entsprechenden Arbeitsplätzen abhängen. Damit wäre zu erwarten, dass insbesondere Migranten
vom Süden in den Norden einen sozialen Aufstieg erfahren (Breen/Luijkx
2004: 74).
Wenn man die Frage beantworten will, inwieweit geografische Mobilität über
die Landesgrenzen hinaus mit Aufwärts- oder Abwärtsmobilität im Sinne der sozialen Schichtung verbunden ist (gemessen an Indikatoren wie Einkommen, Status oder Prestige), so muss sorgfältig bestimmt werden, welche Typen von Migranten sinnvollerweise miteinander verglichen werden können. Es könnte sein,
dass geografische Mobilität in einer Migrantengruppe die Konsequenz eines bereits im Herkunftsland erlebten sozialen Aufstiegs ist, so dass sie ohne Berücksichtigung eines Statuserhalts erfolgt. Wenn eine Vergleichsgruppe nur wegen
der Opportunitäten wandert, die Migration für die soziale Mobilität bietet, ist ein
direkter Vergleich der beiden Gruppen wenig sinnvoll. Auch der Vergleich der
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Zielländer hinsichtlich der Mobilitätschancen, die sie Einwanderern bieten, ist
dann nicht möglich.
Im Folgenden geben wir nach der Vorstellung unserer Datenbasis zunächst
einen deskriptiven Überblick über die von uns gezogene Stichprobe. Besonders
relevant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die einzelnen Migrantengruppen, die über die jeweiligen Kombinationen von Herkunfts- und Zielland definiert sind, hinsichtlich relevanter Variablen miteinander vergleichbar sind oder
nicht. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Migrationswilligen aus einem
Herkunftsland zufällig über die unterschiedlichen Zielländer verteilen, vielmehr
ist hierbei eine starke Selbstselektion hinsichtlich relevanter Variablen zu erwarten. Anschließend versuchen wir, einen Beitrag zur Forschung zu sozialer Mobilität von Migranten zu leisten, indem wir die intergenerationale Klassenmobilität
von Migranten innerhalb der EU untersuchen.

1

Methoden und Daten

Die im Folgenden analysierten Daten wurden im Rahmen des PIONEUR-Projekts 2 erhoben. Kernstück des Projekts ist der European Internal Movers’ Social
Survey (EIMSS). 3 Dabei wurden internal movers telefonisch befragt, und zwar
Briten, Deutsche, Franzosen, Italiener und Spanier, die von 1974 bis 2003 als Erwachsene in eines der anderen vier Länder gezogen sind und die zum Befragungszeitpunkt bereits mindestens ein Jahr dort lebten. Die Ziele dieser Umfrage
waren unter anderem die Erforschung der Voraussetzungen und Motive, aber
auch der Barrieren für eine Migration innerhalb der EU, der Auswirkungen der
EU-internen Migration auf die Lebensqualität und auf die Einstellungen gegenüber Institutionen der EU und der Identifikation mit Europa sowie von Medienkonsum und politischem Verhalten.

2 Das Projekt PIONEUR („Pioneers of Europe’s Integration ‚from Below’: Mobility and the Emergence of European Identity among National and Foreign Citizens in the EU“; siehe Rother
(2005)) wurde von der Europäischen Kommission im 5. Rahmenprogramm gefördert. Die internationale Projektleitung wurde von Ettore Recchi am Centro Interuniversitario di Sociologia Politica (CIUSPO) der Universität Florenz übernommen. Die verantwortlichen nationalen Projektleiter sind in Frankreich Anne Muxel (Centre d’Etude de la Vie Politique Française (CEVIPOF)), in
Großbritannien Damian Tambini (Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) der Universität Oxford), in Spanien Antonio Alaminos (Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) der
Universität Alicante) und in Deutschland Michael Braun (ZUMA).
3 Außerdem wurden im Rahmen des Projekts Sekundäranalysen von allgemeinen Bevölkerungsumfragen, qualitative Interviews mit intra-EU-Migranten (aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien in die jeweils anderen Länder) und mit Migranten, die von außerhalb
der EU gekommen sind (aus Polen und Rumänien) durchgeführt.
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Die Umfrage sollte auf einer Zufallsstichprobe beruhen, wobei auch Migranten, die bereits die Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes erworben hatten, zur Gruppe der internal movers gezählt wurden. Die Stichprobenziehung basierte auf einem von Humpert/Schneiderheinze (2000, 2002) beschriebenen Verfahren, bei dem mit Hilfe der Namensforschung (Onomastik) und unter Verwendung von Namensverzeichnissen eine Zuordnung von Telefonbucheinträgen zu
einer bestimmten Nationalität vorgenommen wird. 4 Mithilfe eines linguistischen
Screenings von Telefonbucheinträgen fand eine Beschränkung auf die ethnische
Mehrheit in den Herkunftsländern statt (damit wurden deutschsprachige Minderheiten in Italien und Frankreich genauso ausgeschlossen wie Nachkommen ehemaliger Migranten, die in die Heimat ihrer Eltern und Großeltern zurückgekehrt
sind). In einigen problematischen Regionen wurden überhaupt keine Interviews
durchgeführt, wie z.B. in Südtirol. 5 Transnationale Migranten, also etwa solche,
die auch in ihrem Herkunftsland noch einen Wohnsitz unterhalten, wurden allerdings berücksichtigt, sofern die anderen Voraussetzungen erfüllt waren. Migranten, die in der Zwischenzeit die Staatsbürgerschaft ihres Ziellandes angenommen
haben, wurden ebenfalls bewusst nicht ausgeschlossen (Santacreu 2005; Santacreu/Rother/Braun 2006).
Ein Problem, das alle Länder betrifft, ist die mangelnde Abdeckung von Migranten ohne Telefonbucheintrag. Da dies vor allem weibliche Migranten betrifft, die mit einem Mann aus dem Zielland verheiratet sind, wurde eine kleine
Netzwerkstichprobe in das Design einbezogen, bei dem am Ende des Interviews
nach Telefonnummern von Frauen, die mit einem Mann des Ziellandes verheiratet sind, gefragt wurde. Diese Prozedur ist als zusätzlicher Stichprobenrahmen
berechtigt, da alle anderen alternativen Möglichkeiten größere Probleme verursacht hätten.
In jedem der fünf beteiligten Länder wurden Interviews mit ca. 250 Einwanderern aus jedem der übrigen vier Länder durchgeführt, also mit insgesamt 5000
EU-Migranten. Die Interviews wurden anhand eines mehrsprachigen, größten-

4 Zur Generierung einer Stichprobe wurden eine Reihe alternativer Methoden diskutiert, die sich
aber alle als nicht durchführbar erwiesen: Zunächst war die Benutzung einer Registerstichprobe
favorisiert worden, da die Qualität der auf dieser Basis erhobenen Daten in der Regel als sehr
hoch angesehen werden kann. Da es für Großbritannien aber kein Ausländerregister gibt und die
Register anderer Länder nur die Staatsangehörigkeit, nicht aber das Geburtsland verzeichnen, war
diese Art der Stichprobenziehung nicht möglich. Die Durchführung eines snowball samplings –
ein Verfahren, das in vielen Migrantenbefragungen verwendet wird – wäre zwar in allen Ländern
kostengünstig durchführbar gewesen, allerdings weisen so erhaltene Stichproben große Repräsentativitätsprobleme auf, so dass diese Art der Stichprobenziehung nicht ausschließlich verwendet
werden konnte.
5 Neben den hohen Screening-Kosten wäre es auch politisch nicht unproblematisch gewesen, tausende Südtiroler anzurufen und zu fragen, ob sie aus Deutschland eingewandert sind.
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teils standardisierten CATI 6 -Fragebogens durchgeführt. Eingesetzt wurden zweisprachige Interviewer. Die durchschnittliche Dauer der Befragung betrug etwa
25 Minuten. Die Feldphase begann Anfang Mai 2004 und sollte bis zur Europawahl im Juni 2004 abgeschlossen sein. Aufgrund von Feldproblemen konnte dieses Ziel in einigen Ländern nicht erreicht werden. In Großbritannien konnte das
Feld erst Ende 2004 abgeschlossen werden.
Eine Quantifizierung des aufgetretenen Nonresponse Bias ist fast unmöglich, da im Gegensatz zu Bevölkerungsumfragen nicht angenommen werden
kann, dass die große Mehrheit derjenigen, die nicht erreicht werden konnten oder
die die Teilnahme verweigerten, zu der Zielpopulation gehörten. Im Fall des
EIMSS war die Zielstichprobe viel kleiner als die Bruttostichprobe, selbst wenn
das linguistische Screening perfekt funktionieren würde. Der Grund liegt darin,
dass die Zielpopulation auf diejenige Gruppe beschränkt worden war, die als Erwachsene nach 1973 in das jeweilige Land kamen und die bereits seit einem Jahr
dort wohnen. Aus diesem Grund war es möglich, dass scheinbare Nicht-Erreichbarkeit oder Teilnahmeverweigerung tatsächlich stichprobenneutrale Ausfälle
waren.
Auf der anderen Seite kann zur Überprüfung der Qualität der EIMSSStichprobe teilweise ein Vergleich mit offiziellen Daten vorgenommen werden.
Für Deutschland ist dies mit der anonymisierten 70% Unterstichprobe des Mikrozensus 2004 (ZUMA-File) erfolgt. Da Angaben zum Migrationszeitpunkt
freiwillig sind, kann aber nur mit einer eingeschränkten Fallzahl gerechnet werden. Insgesamt machten 19,8% der Migranten mit britischer, französischer, italienischer und spanischer Staatsangehörigkeit zum Migrationszeitpunkt keine
Angabe. Es ist darauf hinzuweisen, dass auch der Mikrozensus selbst bei Migrantenbefragungen kein völlig realistisches Bild zeichnet. Hierzu trägt sicher
auch bei, dass die Befragung ausschließlich mit einem deutschsprachigen Instrument erfolgt. Wie Santacreu, Rother und Braun (2006) gezeigt haben, wird die
Qualität der Stichprobe durch den Vergleich der Verteilungen des Geschlechts,
des Familienstands, des Alters bei der Befragung und zum Zeitpunkt der Migration, der Migrationsperiode, der Bildung und des Erwerbsstatus mit dem Mikrozensus bei einigen Abweichungen weitgehend bestätigt. Die Unterschiede zwischen EIMSS und Mikrozensus können an dem zur Ziehung der Stichprobe verwendeten Verfahren liegen, aber auch an der Qualität der für die jeweiligen Zielländer vorhandenen Telefonbücher sowie an Prozessen der Nicht-Erreichbarkeit
und Teilnahmeverweigerung durch die Befragten, wie sie für Telefonumfragen
insgesamt zu berücksichtigen sind.

6 Computer Assisted Telephone Interview.
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Der methodische Ansatz, der im PIONEUR-Projekt verfolgt wurde, kann
aus verschiedenen Gründen als innovativ gelten. Erstens wurde die Studie in unterschiedlichen Ländern in einer vergleichbaren Weise durchgeführt, während
die bisherige Forschung meist auf ein einziges Zielland beschränkt ist. Zweitens
berücksichtigt die Studie durch die Ziehung von Zufallsstichproben Repräsentativitätsgesichtspunkte, während die überwiegende Zahl von Migrantenbefragungen qualitativ angelegt ist. Schließlich wurde in allen Ländern der gleiche Fragebogen und die gleiche Art von Interviewern eingesetzt, die sowohl die Sprache
des Herkunfts- als auch des Ziellandes perfekt beherrschten.
Zur Interpretation der Bedeutsamkeit der im Folgenden berichteten Befunde
ist zu beachten, dass die einzelnen Heimatland-/Zielland-Kombinationen unterschiedlich große Gruppen in der Realität repräsentieren. So stellen die Italiener
in Deutschland mit insgesamt 600.000 Personen die größte Migrantengruppe dar,
gefolgt von den Italienern und Spaniern in Frankreich mit mehr als 200.000 bzw.
160.000 Personen. Demgegenüber umfasst in Italien keine Gruppe mehr als
50.000 Personen, und die Spanier stellen dort mit ca. 15.000 Personen die kleinste. Diese Bestandszahlen reflektieren sowohl das Vermächtnis der GastarbeiterWanderung (ausschließlich vom Süden in den Norden) als auch neuere Trends
(zunehmende Wanderungen vom Norden in den Süden).
Wir unterscheiden drei Zeitperioden hinsichtlich der Einwanderung, nämlich von 1974 bis 1983, von 1984 bis 1993 und von 1994 bis 2003. Die erste Periode folgt unmittelbar auf das Ende der aktiven Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte in den Industriegesellschaften Nordeuropas nach der ersten Ölkrise.
Die Beschränkungen, die in deren Folge aufgebaut wurden, dürften aber nur spanische Migranten betroffen haben. Die letzte Periode ist gekennzeichnet durch
die Erleichterung von innereuropäischen Wanderungen durch den MaastrichtVertrag. Gleichzeitig dürften aber durch die Angleichung der Lebensverhältnisse
in Europa auch die ökonomischen Anreize für eine Migration, insbesondere aus
Südeuropa, ständig abgenommen haben.
Wir charakterisieren nun zunächst die innereuropäischen Migranten nach
wichtigen demographischen Hintergrundsmerkmalen wie Alter zum Zeitpunkt
der Migration, Einwanderungsperiode und Erwerbsbeteiligung. Danach gehen
wir auf die Verbindung zwischen räumlicher und sozialer Mobilität ein, wozu
wir unsere Daten für die Migranten mit Daten des European Social Survey 2002
für den immobilen Teil der Bevölkerung in den jeweiligen Herkunfts- und Zielländern vergleichen.
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Ergebnisse

2.1 Allgemeiner demographischer Hintergrund
Eine ganze Menge kann man bereits über die ablaufenden Wanderungsprozesse
erfahren, wenn man sich die Verteilungen des Alters zum Zeitpunkt der Migration ansieht. Abbildung 1 zeigt, dass die Franzosen, Italiener und Spanier ihr Heimatland hauptsächlich in einem jüngeren Alter verlassen haben, während die
Deutschen und besonders die Briten eher in einem fortgeschrittenen Alter ausgewandert sind. Die Bimodalität, die sich hier besonders für die Briten zeigt,
deutet auf unterschiedliche Migrantentypen bzw. Prozesse hin. Dabei ist darauf
hinzuweisen, dass die Migration in höherem Alter nicht nur Ruhestandsmigration darstellt. Man könnte diese eher als eine Art von „Vor-Ruhestandsmigration“
bezeichnen, die durchaus noch mit Beteiligung am Erwerbsleben einhergehen
kann. Charakteristisch ist auch der Einschnitt für Personen im Alter zwischen
Ende 40 und Anfang 50. Dies könnte mit dem Vorhandensein von Kindern in
dieser Altersgruppe zusammenhängen, die sowohl eine Arbeits- als auch eine
Vor-Ruhestandsmigration verhindert hat.
Im Laufe der einzelnen Zeitperioden akzentuiert sich dieses Muster für die
Briten: Sie entwickeln eine immer ausgeprägtere bimodale Altersverteilung zum
Migrationszeitpunkt. In der letzten Periode stellen die Älteren bereits die Mehrheit der britischen Migranten dar. Für die Deutschen zeichnet sich eine ähnliche
Entwicklung ab; sie ist jedoch weniger ausgeprägt als für die Briten. Franzosen,
Italiener und Spanier migrieren aber weiterhin in einem relativ jungen Alter.
Abbildung 2 zeigt die entsprechenden Häufigkeitsverteilungen für die einzelnen Zielländer. Nach Deutschland, Großbritannien und Italien kommen insbesondere die Jungen, nach Spanien die Älteren, und Frankreich liegt dazwischen.
Die Tendenz zu einer bimodalen Verteilung des Einreisealters ist besonders für
Spanien als Zielland zu erkennen.
Für Frankreich und Spanien verschärft sich diese Tendenz zunehmend im
Zeitverlauf, d.h. bei insgesamt zunehmenden Immigrantenzahlen in den letzten
Zeitperioden steigt das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Migration immer
weiter an. Demgegenüber bleibt in Italien, das auch eine Zunahme der Migranten
in der letzten Zeit erfahren hat, die Verteilung des Alters zum Zeitpunkt der Migration recht konstant. In Deutschland und Großbritannien ist das Muster einer
vorwiegenden Arbeitsmigration intakt, d.h. es wandern weiterhin vornehmlich
jüngere Menschen ein.
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Abbildung 1:
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Abbildung 2:

Alter zum Zeitpunkt der Migration abhängig vom Zielland
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In Spanien sind zwar diejenigen, die dort noch nie gearbeitet haben, in der Mehrzahl, allerdings sind auch diejenigen, die in diesem Land bereits gearbeitet haben, in einem höheren Alter gekommen. Dies deutet auf die oben angesprochene
Vor-Ruhestandsmigration hin: Migranten kommen nicht primär zum Arbeiten,
sondern um ihre Lebensqualität allgemein zu verbessern, was aber zumindest irgendeine Form beruflicher Betätigung nicht ausschließt.
Aufschlussreich ist auch die Veränderung des Bildungsniveaus in einzelnen
Migrantengruppen über die Zeit. Entsprechend der für alle Länder geltenden
Entwicklung zu immer höheren Bildungsabschlüssen der Bevölkerung hat sich
auch in den meisten Migrantengruppen der Anteil der Personen mit niedriger
Bildung in den letzten Zeitperioden verringert. Hierbei gibt es jedoch charakteristische Ausnahmen: Während in der ersten Periode Italiener und Spanier in
Deutschland zu 80% nur untere Sekundärabschlüsse aufwiesen, ist deren Anteil
bei den Spaniern bis zur letzten Periode auf 30% gesunken, bei den Italienern
liegt er aber immer noch bei 65%. Weiterhin sank der Anteil der Deutschen mit
nur unteren Sekundärabschlüssen in Spanien nur um 10 Prozentpunkte auf 60%.
Der Anteil der Briten mit vergleichbaren Abschlüssen stieg sogar um 20 Prozentpunkte auf nun fast 50% an. Für Frankreich als Zielland ist für Deutsche und
Briten eine ähnliche, aber deutlich schwächer ausgeprägte Tendenz zu beobachten. Demgegenüber ist die Einwanderung beider Gruppen nach Italien über alle
Perioden hinweg als Elitenmigration zu kennzeichnen. Offensichtlich ist also für
eine erfolgreiche Arbeitsmigration ein zunehmend höheres Bildungsniveau erforderlich – es sei denn eine Migrantengruppe verfügt über einen praktisch geschützten Bereich im Niedriglohnsektor (wie im Falle der italienischen Gastronomie). Für die Rentnermigration ist ohnehin eher das Vermögen als die Bildung
relevant, wobei aber auch die Anforderungen an letztere durch die zunehmend
perfektionierte englisch- und deutschsprachige Infrastruktur in Spanien sinken.
Die Zahl der Migranten, die nie im Zielland gearbeitet haben, steigt in Spanien und Frankreich stark für die späteren Migrationsperioden. Dafür sind verschiedene Prozesse verantwortlich: der Anstieg der Rentnermigration in den 90er
Jahren, die Zunahme der Migration von Studenten, die noch keine Arbeitsmarkterfahrung sammeln konnten, und generell die durch die kürzere Anwesenheit im
Zielland reduzierte Chance, bereits eine Stelle gefunden zu haben (wobei Letzteres insbesondere Familienangehörige von Arbeitsmigranten betreffen dürfte). In
Italien ist die Zunahme der im Zielland noch nie erwerbstätigen Migranten im
Wesentlichen auf die letzte Periode beschränkt und könnte damit auch ausschließlich auf den Effekt der Studentenmigration zurückgeführt werden. Die
Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind recht gering, obwohl konsistent
eine höhere Zahl von Frauen noch nie im Zielland erwerbstätig war.

Keine Grenzen, mehr Opportunitäten?
Anteile der Rentnerpopulationen in den einzelnen
Migrantengruppen
Spanien

Abbildung 3:
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In Deutschland und Großbritannien gibt es nur sehr wenige, insbesondere unter
den männlichen Migranten, die noch nie erwerbstätig waren. Für Frauen ist diese
Zahl insbesondere in der letzten Periode in Deutschland höher. Dies spiegelt
wahrscheinlich die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf wegen der ungenügend ausgebauten und insbesondere inflexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen und des sehr frühzeitigen Endes eines Schultags wider (Braun/Scott/Alwin 1994).
Deutsche und Briten in Spanien sind die ältesten Migranten. Die Extreme
beim durchschnittlichen Migrationsalter der einzelnen Gruppen sind beträchtlich:
Die Briten waren bei der Einwanderung nach Spanien durchschnittlich 51 Jahre
alt, Italiener und Spanier Mitte 20, als sie nach Deutschland kamen. Migration
vergrößert so die arbeitsmarktaktive Bevölkerung besonders in Deutschland und
Großbritannien, aber die inaktive in Spanien. Abbildung 3 zeigt dies am Beispiel
des Rentneranteils. Dies liegt teilweise an unserer Populationsdefinition als Personen, die nach 1973 migriert sind. Hätten wir die traditionelle Gastarbeitermigration mit einbezogen, die in den 50er Jahren begonnen und ihren Höhepunkt in
den 60er Jahren erreicht hatte, wäre das Bild natürlich anders ausgefallen, selbst
wenn man die Rückkehrmigration eines Teils der Rentner in ihre jeweiligen Heimatländer berücksichtigt.
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Im Durchschnitt haben die innereuropäischen Migranten zum Zeitpunkt der
Befragung seit fast 15 Jahren in ihren jeweiligen Zielländern gelebt. Die Extreme
sind hier die Italiener und Spanier in Deutschland auf der einen und die Briten in
Frankreich und Spanien auf der anderen Seite. Zwischen diesen Gruppen liegen
fast 9 Jahre, was die Rolle Deutschlands als traditionelles Zielland für die beiden
südeuropäischen Länder unterstreicht.
Internationale Migranten stammen besonders aus den urbanisierten Gebieten. Dies gilt aber weniger für Migranten aus Südeuropa nach Deutschland. Umgekehrt zielt die Migration nach Deutschland und besonders Großbritannien eher
auf die großen Städte. Migration nach Frankreich und Spanien ist demgegenüber
eher auf ländliche Ziele gerichtet. Dies gilt weniger für Italien. Migranten in Italien sind zu einem größeren Teil aus beruflichen Gründen gekommen, bevor sie
dann eventuell dort in den Ruhestand gegangen sind (King/Patterson 1998).

2.2 Soziale Mobilität
Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Klassenpositionen der räumlich mobilen und
immobilen Europäer nach Erikson und Goldthorpe (1992) in Abhängigkeit vom
Ziel- und Herkunftsland. Die Mobilen haben einen deutlich stärker privilegierten
Familienhintergrund (Tabelle 1). Bis auf die Italiener in Deutschland liegt der
Anteil von Personen aus Arbeiterfamilien bei den Mobilen unter dem der Immobilen. Andererseits kommt mit wenigen Ausnahmen ein deutlich höherer Anteil
der Mobilen im Vergleich zu den Immobilen aus der Dienstklasse. Migration ist
innerhalb der EU also stärker ein Phänomen der gehobenen Schichten. Hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft liegen die mobilen Europäer auch über der vergleichbaren Bevölkerung der jeweiligen Zielländer – mit Ausnahme der Italiener
in Deutschland und der Spanier in Deutschland und Großbritannien. Die „Überschichtung“ ist besonders ausgeprägt in Italien.
Die Vorteile bei der sozialen Herkunft bleiben auch bei der im Zielland erreichten Klassenposition bestehen. Die Mobilen sind sowohl in der Dienstklasse
als auch bei den Selbständigen überrepräsentiert (Tabelle 2). Die italienischen
und spanischen Migranten in Deutschland und Frankreich bilden hier allerdings
eine Ausnahme, sie sind häufiger in der Arbeiterklasse zu finden als die Einheimischen. Dies kann mit zwei unterschiedlichen Prozessen erklärt werden: die
Rekrutierung der südeuropäischen Arbeiter in der Industrie, die nach 1973 zwar
reduziert, aber nicht völlig beendet wurde, sowie die Existenz ethnischer Nischen (wie italienische Restaurants und Eisdielen), die auch bei einer insgesamt
geringen Nachfrage nach niedrig qualifizierter Arbeit in den Zielländern für die
entsprechenden Gruppen hinreichende Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.
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Tabelle 1: Herkunftsklasse von geografisch Mobilen und Immobilen nach Zielund Herkunftsland (Spaltenprozente)
Zielland
Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

19.0
26.7
12.4
20.7
21.2

30.2
28.1
19.8
13.5
8.3

17.0
34.0
21.3
14.9
12.8

Deutschland
UK
FR
IT
26.0
28.8
12.0
13.5
19.7

UK

33.2
28.2
13.4
13.9
11.4

3.3
5.2
31.0
4.8
55.7

Frankreich
FR
IT

34.7
23.8
14.9
12.9
13.9

UK
23.7
22.0
30.5
10.2
13.6

16.1
14.3
20.4
14.3
35.0
Spain
FR
25.9
30.9
18.5
12.3
12.3

ES
13.4
8.8
32.4
10.6
34.7

ES

22.0
10.4
28.6
9.3
29.7

22.9
13.1
24.6
11.4
28.0

IT

ES

20.4
12.4
29.9
10.2
27.0

8.3
8.8
29.7
9.6
43.6

DE
52.7
22.3
9.8
7.1
8.0

DE
34.0
31.9
12.1
15.6
6.4

UK

Großbritannien
FR
IT

20.8
16.5
14.3
20.4
28.1

UK
40.7
27.3
16.3
8.6
7.2

35.6
23.1
20.7
12.0
8.7
Italien
FR
37.4
24.0
18.4
3.9
16.2

28.5
11.3
31.2
7.2
21.7

IT
8.3
15.5
35.6
9.2
31.4

ES
18.4
13.5
27.0
8.5
32.6

ES
22.5
17.5
34.3
8.1
17.5

Daten für geografisch Immobile schattiert; N = 11.727.

Migranten aus Südeuropa finden sich in allen Klassen, wobei diejenigen, die in
den 70er und 80er Jahren gekommen sind, häufiger in der Arbeiterklasse zu finden sind und diejenigen, die später gekommen sind, eher in der Mittelschicht. Im
Gegensatz dazu ist besonders die Arbeitsmigration von Norden nach Süden vornehmlich von Hochqualifizierten geprägt (was bei der Ruhestandsmigration so
nicht überall gilt).
Wir untersuchen jetzt intergenerationale Mobilität auf der individuellen
Ebene, wobei wir vier typische Übergänge unterscheiden (Tabelle 3): 1) Immobilität: Personen gehören zur gleichen Klasse wie ihr dominanter Elternteil (d.h.
der Elternteil mit der höchsten Klassenposition), 2) Aufwärtsmobilität; 3) Abwärtsmobilität; 4) Nicht-vertikale Mobilität: Personen haben ihre Klassenzugehörigkeit verändert, aber nicht in einer hierarchischen Weise (Erikson/Goldthorpe 1992).
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Tabelle 2: Zielklasse für geografisch Mobile und Immobile nach Ziel- und
Herkunftsland (Spaltenprozente)
Zielland
Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

Herkunftsland
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Ungelernte Arbeiter (VII)

DE

27.5
27.1
8.4
17.0
19.9

52.6
25.6
9.0
9.0
3.8

35.7
19.6
30.4
5.4
8.9

Deutschland
UK
FR
IT
42.3
19.1
12.7
9.5
16.4

UK

40.7
32.5
9.1
8.1
9.6

3.5
11.1
12.4
17.7
55.3

Frankreich
FR
IT

53.1
16.3
13.3
5.1
12.2

UK
31.7
30.0
23.3
6.7
8.3

28.0
23.2
9.1
21.9
17.8
Spanien
FR
38.6
22.9
25.3
8.4
4.8

ES
23.9
15.7
7.4
12.6
40.4

ES

34.9
18.3
13.1
12.0
21.7

37.7
20.5
7.3
9.3
25.2

IT

ES

22.2
19.3
37.8
5.2
15.6

20.6
11.1
16.3
13.4
38.5

DE
65.5
16.1
10.8
4.0
3.6

DE
44.3
32.8
16.4
2.5
4.1

UK

Großbritannien
FR
IT

29.2
28.2
8.7
9.1
24.7

UK
49.5
17.3
28.4
2.4
2.4

43.7
35.2
13.6
5.2
2.3
Italien
FR
44.9
24.0
15.0
3.0
13.2

35.2
23.2
13.0
7.0
21.7

IT
18.4
20.9
25.0
9.0
26.6

ES
32.2
20.3
14.7
14.0
18.9

ES
36.0
22.8
16.2
6.6
18.4

Daten für geografisch Immobile schattiert; N = 11.095

Sowohl bei den geografisch Mobilen als auch den Immobilen haben etwa zwei
Drittel soziale Mobilität erfahren. Von diesen bewegt sich – wiederum in beiden
Gruppen vergleichbar – knapp die Hälfte nach oben, etwa 30% nach unten und
20% sind nicht vertikal mobil. In einer intergenerationalen Perspektive sind damit die geografisch Mobilen nicht sozial mobiler als die geografisch Immobilen.
Nur auf dem Arbeitsmarkt in Spanien ist die Mobilitätsrate der Migranten höher
als die der Einheimischen. Allerdings kommt dies nahezu ausschließlich durch
eine höhere nicht-vertikale Mobilität zustande. Nicht-vertikale Mobilität ist auch
im Wesentlichen für die hohe intergenerationale Mobilität der Spanier im Ausland (mit der Ausnahme von Großbritannien) und der geografisch immobilen
Deutschen verantwortlich. Die Beziehung zwischen geografischer und sozialer
Mobilität kann damit für die Migration innerhalb der EU als insgesamt eher
schwach bezeichnet werden.
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Tabelle 3: Soziale Mobilität in einer 5 x 5 Mobilitätstabelle
Ziel
Herkunft

I-II

III

IV

V-VI

VII

I-II

immobil

abwärts

abwärts

abwärts

abwärts

III

aufwärts

immobil

nicht-vertikal

nicht-vertikal

abwärts

IV

aufwärts

nicht-vertikal

immobil

nicht-vertikal

abwärts

V-VI

aufwärts

nicht-vertikal

nicht-vertikal

immobil

abwärts

VII

aufwärts

aufwärts

aufwärts

aufwärts

immobil

Anmerkung: Rekodierung basierend auf Erikson/Goldthorpe (1992: 124ff)

Andere Ursachen könnten aber möglicherweise den Einfluss der Migration auf
intergenerationale Mobilität verdecken. Daher schätzen wir nun logistische Reressionsmodelle, bei denen wir andere potentielle Determinanten von sozialer
Mobilität kontrollieren. Wir berücksichtigen dabei bei den geografisch Immobilen nur diejenigen, die jemals erwerbstätig waren, und bei den geografisch Mobilen nur diejenigen, die jemals im Zielland erwerbstätig waren. Nach Modell 1, in
dem nur Alter, Geschlecht, Bildung sowie Nationalität und Aufenthaltsland kontrolliert werden, hat der Migrationsstatus der Befragten (d.h. die Zugehörigkeit
zu der Gruppe der Mobilen vs. Immobilen) keinen Einfluss darauf, ob es insgesamt zu intergenerationaler sozialer Mobilität kommt (Tabelle 4). Höher gebildete Befragte erfahren eher irgendeine Form intergenerationaler Mobilität; die anderen Variablen haben keinen Effekt. Wird zusätzlich die Herkunftsklasse einbezogen (Modell 2), zeigt sich zudem die größere Mobilitätserfahrung von jüngeren Migranten und Frauen. Der Kontext des Ziellandes spielt aber auch hier offensichtlich genauso wenig eine Rolle wie die Nationalität der Migranten. Die
Wahrscheinlichkeit intergenerationaler Mobilität hängt aber von der Herkunftsklasse ab, und zwar ist sie höher für Migranten aus der Mittelschicht: Die Söhne
und Töchter der Selbständigen und qualifizierten Arbeiter sind besonders mobil,
während Migranten an der Spitze der Hierarchie eher in ihrer Herkunftsklasse
verbleiben. Modell 3 kontrolliert durch Einführung eines Interaktionsterms von
Klasse und Migrationsstatus, ob sich der Effekt der Herkunftsklasse auf die
Wahrscheinlichkeit für intergenerationale Mobilität zwischen den geografisch
Mobilen und Immobilen unterscheidet. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit für
intergenerationale Immobilität für die geografisch Mobilen aus der Dienstklasse
noch höher als für die entsprechenden Immobilen. Zusätzlich wird in diesem
Modell der Nationalitäteneffekt für die Briten signifikant. Briten sind sozial mobiler als die anderen, besonders im Vergleich zu Italienern und Spaniern.
Anders verhält es sich für diejenigen, die aus der Mittelschicht stammen.
Sie sind besonders sozial mobil und insbesondere dann, wenn sie geografisch
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mobil sind. Internationale Migration in der EU gleicht somit vorhandene Klassenunterschiede nicht aus, sondern verstärkt sie noch: Der Klassenerhalt für
Migranten aus der Dienstklasse wird gesichert und die Aufwärtsmobilität für
Kinder aus der Mittelschicht gefördert.
Unsere Hypothese, dass Migranten aus Italien und Spanien sozial mobiler
sind, weil die Sozialstrukturen dieser Länder vor einer Generation zu einem höheren Teil aus Arbeitern und Bauern bestand als die Deutschlands und Großbritanniens und die beiden letztgenannten Länder auch heute noch eine höhere Anzahl von Positionen in der Dienstklasse aufweisen, kann insgesamt jedoch nicht
bestätigt werden. Diese Hypothese wird in einer Reihe von logistischen Regressionen für verschiedene Formen intergenerationaler Mobilität (Aufwärts-, Abwärts und nicht-vertikale Mobilität) überprüft (Tabelle 5). Diese Analysen beziehen sich nur auf die räumlich Mobilen.
Räumlich mobile Spanier und Italiener sind nicht signifikant stärker sozial
mobil als die anderen Nationalitäten. Es gibt jedoch einen „Spanien-Effekt“: Migranten in Spanien sind eher sozial mobil als die in anderen Ländern, insbesondere im Vergleich zu Deutschland. Dabei ist vor allem die nicht-vertikale Mobilität dort stärker ausgeprägt. Übergänge zur Selbständigkeit (Klasse IV) sind besonders häufig. 31,4% der berufstätigen Immigranten in Spanien sind selbständig, einige von ihnen „Vorruheständler“, die zumindest Teilzeit erwerbstätig
sind. Räumliche Mobilität ist auch für diese Migranten weniger ein Mittel zur
Verbesserung der ökonomischen Situation als eine Belohnung für eine bereits im
Heimatland erfahrene Aufwärtsmobilität (wie dies auch für Expatriates und ihre
Familien zutrifft, vgl. Wagner 1998).
Unter den Prädiktoren ist besonders die Bildung von Bedeutung: Niedrige
Bildungsabschlüsse gefährden die Chancen für eine Aufwärtsmobilität und erhöhen das Risiko für eine Abwärtsmobilität für die EU-internen Migranten – wie
auch für die räumlich Immobilen – beträchtlich. Die Herkunftsklasse spielt auch
eine wichtige Rolle. Migranten aus der Dienstklasse sind praktisch nur dann
räumlich mobil, wenn sie ihren ursprünglichen Klassenstatus halten können. Ihre
Chancen, sozial immobil zu bleiben, sind höher als die jeder anderen Herkunftsklasse, Mobilität zu erfahren (erste Spalte). Weiterhin haben diejenigen, die erst
in der letzten Periode migriert sind, höhere Chancen, Aufwärtsmobilität zu erfahren. Schließlich ist die Chance für Männer auf Aufwärtsmobilität 1,5-mal größer
als für Frauen, die demgegenüber eher nicht-vertikale intergenerationale Mobilität erfahren.
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Tabelle 4: Logitmodelle für intergenerationale Klassenmobilität
(immobil=0; mobil=1)
Modell 1

Alter
Alter2
Geschlecht (Basis: weiblich)
Männlich
Bildung (Basis: unterer Sekundarabschluss)
Universitätsabschluss
Universitätseingangsqualifikation
Mittlerer Sekundarabschluss
Herkunftsland (Basis: Spanien)
Deutschland

Modell 2

B

S.A.

-.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

-.07

.05

-.09 *

.04

-.09 *

.05

.40 ** .09
.85 ** .09
.48 ** .08

B

Modell 3

S.A.

-.02 ** .00

.80 ** .09
1.07 ** .10
.47 ** .08

B

S.A.

-.02 ** .00

.81 ** .10
1.08 ** .10
.49 ** .08

-.10

.21

.11

.23

.18

.25

Frankreich
Großbritannien

.05
.16

.20
.19

.16
.34

.20
.20

.22
.43 *

.23
.22

Italien
Zielland (Basis: Spanien)
Deutschland

.03

.18

.05

.19

.08

.22

.34

.21

.33

.21

.26

.24

Frankreich
Großbritannien

.37
.10

.22
.21

.34
.11

.23
.22

.25
-.01

.26
.23

.11

.20

.06

.21

.08

.22

-.22

.16

-.16

.16

-.28

.24

Italien
Migrationsstatus (Basis: immobil)
Räumlich mobil
Herkunftsklasse (Basis: VII)
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Herkunftsklasse*Migrationsstatus (Basis: mobil)
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)
Konstante
-2 Log Likelihood
Freiheitsgrade
Pseudo R2

-

-

-

-

-.01
.07
.71 ** .07

-.07
.08
.61 ** .08

-

-

.71 ** .08

.66 ** .09

-

-

-

-

-

-

-

-

.28
10417
15
.03

.21

-1.09 ** .08 -1.00 ** .08

.45
9850
19
.12

.22

-.43 *

.21

.50 * .25
.88 ** .25
.60
.45
9814

.33
.22

23
.12

N=8.426 (ESS: nur jemals berufstätige Personen; EIMSS: nur jemals im Zielland erwerbstätige
Personen). Referenzkategorie für Zielvariable: soziale Immobilität.
* signifikant auf 5%-Niveau; ** signifikant auf 1%-Niveau.
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Tabelle 5: Multinomiales Logitmodell für intergenerationale Klassenmobilität
(nur geografisch Mobile)
Mobilität vs.
Immobilität

Alter
Alter2
Migrationsperiode (Basis: 19942003)
1974-1983
1984-1993
Geschlecht (Basis: weiblich)
Männlich
Bildung (Basis: unterer
Sekundarabschl.)
Universitätsabschluss
Universitätseingangsqualifikation
Mittlerer Sekundarabschluss
Herkunftsland (Basis: Spanien)
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Zielland (Basis: Spanien)
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Sprachkenntnisse bei Migration
Erwebsstatus (Basis: im Zielland
erwerbst.)
Nie im Zielland erwerbstätig
Herkunftsklasse
Dienstklasse (I-II)
Nicht-manuelle Berufe (III)
Selbständige (IV)
Facharbeiter (V-VI)

Konstante
-2 Log Likelihood
Freiheitsgrade
Pseudo R2

Aufwärts vs.
Rest

Abwärts
vs.Rest

Nicht-vertikal
vs. Rest

B
-.02
.00

SA
.02
.00

B
.06 *
.00

SA
.02
.00

B
-.04
.00

SA
.02
.00

B
-.05
.00

SA
.03
.00

-.17
-.10

.12
.10

-.41 **
-.17

.12
.10

.18
.09

.14
.12

.02
-.18

.15
.13

-.12 *

.05

.44 **

.08

-.33 **

.09

-.37 **

.10

.15
.16
.15

1.93 **
1.18 **
.56 **

.17
.17
.17

-1.92 **
-1.21 **
-.95 **

.18
.18
.19

-.39
.07
.22

.20
.20
.20

-.00
.16
.19
-.16

.13
.13
.12
.12

.23
-.06
.14
-.05

.14
.13
.13
.13

-.50 **
-.09
-.14
.38 *

.16
.14
.14
.15

-.06
.03
-.05
-.20

.17
.16
.16
.17

-.42 **
-.24
-.12
-.18
-.05

.13
.13
.14
.14
.03

.02
.25
.30 *
.11
.07 *

.14
.13
.15
.14
.03

.26
-.05
.15
.22
-.08 *

.16
.16
.16
.16
.04

-.48 **
-.38 *
-.33
-.45 **
-.04

.17
.16
.17
.16
.04

.11

.11

.11

-.21

.13

-.07

.14

.11
.12
.12
.16
.57

-3.03
3693
18
.17

.60

1.17
3191
18
.13

.64

.89
2482
18
.04

.72

.54 **
.71 **
.27

.03
-1.57
-.29
.73
.72
1.34
4423
22
.19

**
*
**
**

N=4.017 (Modell 1); 2.963 (Modell 2, ohne Befragte aus Klassen I und II); 3.170 (Modell 3,
ohne Befragte aus Klasse VII); 2.113 (Modell 4, ohne Befragte aus Klassen I, II und VII).
* signifikant auf 5%-Niveau; ** signifikant auf 1%-Niveau.
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Schlussfolgerungen und Ausblick

Unter dem Gesichtspunkt der sozialen Schichtung fügt der Prozess der europäischen Integration „… a further potential challenge to the association between
class structures and national states” (Breen/Rottman 1998: 16) hinzu. Bürger der
Europäischen Union, die eine Stelle in einem anderen Mitgliedsland annehmen
und dabei besondere Rechte und Erleichterungen genießen (wie die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen ihres Heimatlandes und freien Zugang zu den
nationalen Gesundheitssystemen), können als Indikator für eine Transnationalisierung der Sozialstruktur gelten. Sie verhalten sich wie binnenmobile Bürger eines Nationalstaats, obwohl sie innerhalb der EU (noch) Landesgrenzen überschreiten. Diese Personen bilden eine strategische Population für Forscher, die
an der Globalisierung der Systeme sozialer Schichtung interessiert sind (Weiß
2005).
Die EIMSS-Daten zeigen uns, dass sich ungefähr ein Fünftel der räumlich
mobilen Berufstätigen innerhalb der Dienstklasse bewegen. Hinzuzuzählen wären hier noch die Rentner aus der Dienstklasse, die sich im Süden des Kontinents
niederlassen – 36,5% der Rentner in der Stichprobe (siehe auch King/Warnes/
Williams 2000). Bislang hat die interne Migration in der Europäischen Union die
Sozialstruktur der einzelnen Länder hinsichtlich der sozialen Schichtung noch
nicht sehr verändert. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Migration die
aktive Population besonders in Deutschland und Großbritannien vergrößert, jedoch die inaktive in Spanien.
In den nächsten Jahren könnten die Zahlen der innereuropäischen Migranten im Bereich der Arbeitsmigration voraussichtlich weiter steigen. Die EU hat
ihre Bemühungen, die Mobilitätsrate zu erhöhen, intensiviert. So wurde 2006
zum „Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer“ erklärt und die europäische Kommission hat eine Medienkampagne initiiert, um die Öffentlichkeit zu
erreichen. Außerdem hat sie zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, beispielsweise
die Einführung der europäischen Krankenversicherungskarte 7 und Investitionen
in den Aufbau von Arbeitsvermittlungen (insbesondere das EURES-Internetportal), um die Europäer zum Umzug über die Landesgrenzen zu ermuntern. Es
bleibt natürlich die Frage, ob diese Bemühungen erfolgreich sein werden, zumal
die Bürger der EU-15-Staaten nur eingeschränkt mobil sind. Demgegenüber nutzen offensichtlich die EU-10-Bürger die Vorteile, die sich für sie aus den ausgeweiteten Rechten ergeben, und entsprechen damit der Nachfrage in denjenigen
7

Die europäische Krankenversicherungskarte (European Health Insurance Card – EHIC) wurde
im Juni 2004 eingeführt und bis Mitte Mai 2006 an ungefähr 50 Millionen EU-Bürger verteilt. Sie
sorgt für eine Verringerung des bürokratischen Aufwands bei medizinischen Notfällen im EUAusland.
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EU-Staaten, die ihre Grenzen gleich nach der Erweiterung im Mai 2004 öffneten
(Großbritannien, Irland und Schweden). Schätzungen zufolge werden in zwei
Jahren 276.000 polnische Arbeiter nach Irland oder Großbritannien umgesiedelt
sein (Iglicka 2006). Im Zentrum von Warschau sind britische Jobvermittlungen
anzutreffen, und pendelnde osteuropäische Ärzte sind ein gewohntes Bild auf
Londons Flughäfen – insbesondere während der Ferien, wenn ihre britischen
Kollegen in den Urlaub an die Costa del Sol oder in die Toskana fahren. Summa
summarum wird es neueren Prognosen zufolge in den nächsten zehn Jahren einen Anstieg der EU-15-Bevölkerung um 1% geben, der auf die Immigration aus
mittel- und osteuropäischen Ländern zurückzuführen ist, sowie einen entsprechenden Bevölkerungsrückgang von 3-5% in eben diesen Ländern (Zaiceva
2004; vgl. Sterbling, in diesem Band).
Diese Berechnungen berücksichtigen jedoch nicht die Nachhaltigkeit dieser
westwärts ausgerichteten Bewegung, welche zu einem großen und wahrscheinlich weiter wachsenden Teil aus Formen der „temporären“ Migration besteht –
eine weit gefasste Kategorie, die „periodische“ und „zirkuläre“ sowie PendelMobilität einschließt. Die auch in Osteuropa nach 2004 aufgekommenen Billigfluglinien sind sowohl die physischen Beförderungsmittel als auch die symbolische Brücke, die das „alte“ und das „neue“ Europa durch Migration verbindet.
Die mittel- und osteuropäischen Arbeiter konzentrieren sich auf Jobs im Ausland
und nutzen dabei komplexe Strategien für ihre soziale Mobilität, sowohl beim
Einkommen als auch beim Humankapital (von Sprachkenntnissen bis sektorspezifischen organisatorischen und professionellen Fähigkeiten, die sie erwerben
können).
Auf makrosoziologischer Ebene wurde ein Großteil der vorher existierenden, übertriebenen Nervosität durch die früheren Erfahrungen mit intra-europäischer Migration von Osten nach Westen zum Erliegen gebracht – eine Nervosität, die nun verknüpft ist mit den Konsequenzen eines möglichen Beitritts der
Türkei für die Wanderungsbewegungen. Während das Gespenst des „polnischen
Klempners“ dahinschwindet, heben viele EU-Mitgliedsstaaten ihre Einschränkungen gegenüber freier Beweglichkeit für EU-8-Bürger (aus den neuen Mitgliedsstaaten in Mittel- und Osteuropa) auf. Spanien, Portugal, Griechenland und
Finnland haben EU-8-Bürgern im Mai 2006 freien Zugang zu ihren Arbeitsmärkten gewährt, und die Niederlande werden höchstwahrscheinlich 2007 folgen. Italien und Österreich bieten bereits eine Arbeitserlaubnis für Arbeiter aus
diesen Ländern auf einer großzügigen Quotengrundlage.
Unterdessen scheint Mobilität auch für westliche Europäer attraktiver zu
werden – wenn wir den Erhebungen des Eurobarometer 2001/02 und 2005 Glauben schenken können, in denen die Migrationsabsichten erhoben wurden. In dieser Zeitspanne stieg der Anteil der Bürger, die bereit sind ins Ausland umzusie-
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deln, in jedem EU-25-Land (mit Ausnahme der Tschechischen Republik) (Fouarge/Ester 2006: 14). Dieser Anstieg ist außergewöhnlich hoch in Portugal (von
0,2 auf 4,9%), Deutschland (von 0,8 auf 10,4%), Griechenland (von 1,0 auf
4,3%) und Irland (von 5,8 auf 10,4%). Die Zahlen sind noch höher, wenn man
nur die jüngeren Befragten mit höherem sozioökonomischem Status betrachtet
(ebd.). Obwohl solche Einstellungen nur zum Teil in das entsprechende Verhalten umgesetzt werden, zeigen sie doch eine steigende Aktualität von Mobilität in
der europäischen öffentlichen Meinung. Es gibt zwar etwas verhaltene, jedoch
definitiv vorhandene Zeichen, dass eine „Kultur der geografischen Mobilität“
sich insbesondere bei den Jüngeren und der mittleren und oberen Mittelschicht
der Europäer ausbreitet – in den Formen der Studentenmigration, der Migration
hochqualifizierter Arbeitskräfte und der von wohlhabenden Rentnern. Diese Typen von Migration sind aber nicht notwendigerweise ausgerichtet auf das Erreichen eines kurzfristigen (ökonomischen) Nutzens sozialer Mobilität. Schließlich
deutet sich an, dass sich die innereuropäische Migration auf eine Binnenmigration zu bewegt. Nicht zuletzt die fehlenden Effekte von Herkunfts- und Zielkontext deuten darauf hin.
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DIE KULTURELLEN KONSEQUENZEN DER GLOBALISIERUNG
Eine produktionsbezogene Perspektive
Andreas Gebesmair

Zusammenfassung: In kulturpolitischen und gesellschaftswissenschaftlichen Diskussionen wird häufig der Vorwurf erhoben, dass mit der globalen Ausbreitung profitorientierter Kulturindustrien
eine kulturelle Angleichung unterschiedlicher Regionen einherginge. Diese Annahme wird im
Rahmen dieses Beitrages einer kritischen Prüfung unterzogen. Sie erfolgt in zwei Schritten: Im ersten Teil wird das verfügbare empirische Material auf Anzeichen von Homogenisierung oder Heterogenisierung gesichtet. Es werden vier verschiedene Beobachtungsebenen unterschieden: Die kulturelle Globalisierung kann auf der Ebene der rechtlichen Institutionen, der Diffusion von Gütern, des symbolischen Gehalts der Produkte und ihrer Rezeption bewertet werden. Der zweite Teil
ist der Frage gewidmet, inwieweit sich die Formen kultureller Globalisierung auf Charakteristika
der Kulturindustrie zurückführen lassen. Es werden drei unterschiedliche Erklärungsansätze vorgestellt, die sich sowohl in ihrer Reichweite als auch in ihrer Plausibilität deutlich unterscheiden: Imperialismustheorien, medienökonomische Theorien und wirtschaftssoziologische Ansätze.

I. Einleitung
Transnationale Kulturindustrien wurden im 20. Jahrhundert zweifelsohne zu einem
wichtigen Motor kultureller Globalisierung. Bewegte Bilder eroberten von Hollywood
aus schon in der Zeit zwischen den Weltkriegen große Teile des Globus, in den 1960er
Jahren folgte die auf Tonträgern und über Radio verbreitete anglo-amerikanische Popmusik, und mit der Etablierung des Fernsehens als zentralem Unterhaltungsmedium
drangen internationale Serien und Fernsehformate wie Dallas und Who wants to be a
Millionaire? in die Wohnzimmer dieser Welt. Befunde wie diese werden gerne als Zeichen der fortschreitenden Anglo-Amerikanisierung oder allgemeiner als untrüglicher
Beweis der kulturellen Homogenisierung im globalen Maßstab gewertet. Diese Annahme hält allerdings einer differenzierten Betrachtung nur bedingt stand. Zwar lässt sich
die Dominanz der US-amerikanischen Produkte am Weltmarkt nicht leugnen, der Anteil regionaler Produktionen auf den lokalen Märkten ist in manchen Genres aber
nicht unbeträchtlich. Zudem ist mit der Herkunft der Güter nicht zwingend etwas
über ihren symbolischen Gehalt und die Formen ihrer Rezeption gesagt.
Die kulturellen Konsequenzen der Globalisierung werden in diesem Beitrag in zwei
Schritten analysiert. In Abschnitt II gilt es, die zahlreichen, zuweilen widersprüchlichen
Befunde einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dabei erweist es sich als nützlich,
vier verschiedene Beobachtungsebenen zu unterscheiden: Die kulturelle Globalisierung
kann auf der Ebene der rechtlichen Institutionen, der Diffusion von Gütern, des sym-
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bolischen Gehalts der Produkte und ihrer Rezeption bewertet werden. Die analytische
Trennung dieser Dimensionen ist insofern wichtig, als in der Diskussion voreilig von
einer Ebene auf die anderen geschlossen wird, ohne die Eigenlogik der Bereiche zu berücksichtigen. Nun soll keineswegs ausgeschlossen werden, dass unterschiedliche Gesellschaften im Zuge der Globalisierung einander ähnlicher werden, doch viele der in
der theoretischen Diskussion geäußerten Annahmen wurden bislang empirisch kaum
geprüft; nicht zuletzt auch deshalb, weil sie schwer zu operationalisieren sind und international vergleichende Daten kaum zur Verfügung stehen.
Abschnitt III ist den Gründen der beobachteten Entwicklungen gewidmet. Globale
Homogenisierungs- oder Heterogenisierungsprozesse haben unterschiedliche Ursachen.
Wachsender Wohlstand, Industrialisierung, Bildungsexpansion und soziale Mobilität,
all das, was gemeinhin unter das Schlagwort Modernisierung subsumiert wird, gleichen
Gesellschaften einander an und tragen gleichzeitig zu deren innerer Differenzierung
bei. Globale Migration und das Wiedererstarken regionaler Identitäten sorgen für eine
weitere Heterogenisierung der Kulturen. Dazu gesellt sich eine global agierende Kulturindustrie, die ihre Produkte in die entlegensten Winkel der Erde exportiert. Aus der
Vielzahl unterschiedlicher Faktoren soll hier nur der zuletzt genannte einer eingehenderen Prüfung unterzogen werden. Im Folgenden werden drei Ansätze vorgestellt, die
dazu beitragen sollen, die Zusammenhänge zwischen den kulturindustriellen Produktionsbedingungen und den widersprüchlichen kulturellen Entwicklungen zu erhellen.
Imperialismustheorien und medienökonomische Theorien bieten hierzu einige Anhaltspunkte. Diesen Ansätzen wird eine Soziologie der Produktionssysteme gegenübergestellt, die auf die Analyse von Selektions- und Diffusionsprozesse in den transnationalen Kulturindustrien abstellt. Eine soziologische Erklärung aus der spezifischen Logik
von Produktionssystemen kann zwar unmittelbar an kommunikationswissenschaftliche
und soziologische Paradigmen anschließen, für die Analyse der globalen Verbreitung
von Kultur kamen diese aber bislang kaum zur Anwendung. Dementsprechend bruchstückhaft bleibt dieser Entwurf.
Wenn in diesem Beitrag die kulturellen Folgen der Globalisierung aus den Charakteristika global agierender Kulturindustrien erklärt werden, dann heißt dies nicht, dass
die anderen Faktoren von untergeordneter Bedeutung sind. Lebensstile ändern sich ja
nicht nur im Zuge der Globalisierung der Kulturindustrien, sondern auch mit den
Strukturen der sich globalisierenden und nicht zuletzt auch durch Migrationsströme
differenzierenden Gesellschaften. In einer produktionsbezogenen Perspektive sind diese
aber nicht Gegenstand der Analyse. Im Zentrum des Interesses steht insofern auch weniger die „Globalisierung von Lebensstilen“ als vielmehr die Veränderung der kulturindustriellen Angebotsstrukturen, die, nach welchen Regeln auch immer, zur Ausbildung
individueller Lebensstile genutzt werden.

II. Vier Beobachtungsebenen kultureller Globalisierung
Die kulturellen Folgen der Globalisierung werden in den einschlägigen Theorien sehr
unterschiedlich bewertet (vgl. Guillén 2001: 252 ff.; Held et al. 1999: 327-375; Tomlinson 1999). Die sich widersprechenden Befunde berühren aber meistens nur eine von
mindestens vier Beobachtungsebenen: Kultur wird in der Globalisierungsdiskussion
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entweder als institutionelle Ordnung, als handelbares Gut, als symbolische Form oder
als lebensweltliche Werthaltungen und Praktiken betrachtet. Diese vier Ausprägungen
von Kultur können, das ist entscheidend, sehr unterschiedlich „globalisiert“ sein. Entwicklungen in einer Beobachtungsebene haben nicht automatisch Prozesse in den anderen zur Folge. In diesem Abschnitt werden entlang dieser Unterscheidung Befunde
vor allem aus der sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Forschung gesichtet,
um zu einer präziseren Bewertung der kulturellen Globalisierung zu gelangen. Dabei
gilt es noch eine weitere Differenzierung im Auge zu behalten, denn aus einer globalen
Perspektive betrachtet mag die Welt zwar möglicherweise homogener geworden, die
Vielfalt der lokal verfügbaren oder realisierten Möglichkeiten kann aber trotzdem gestiegen sein. Umgekehrt ist die Bewahrung regionaler Unterschiede noch keine Garantie für lokale Vielfalt.1 Insofern muss die Homogenisierung oder Heterogenisierung innerhalb einer Region von der Homogenisierung oder Heterogenisierung zwischen Regionen unterschieden werden. Wenn also im Folgenden globale Homogenisierungstendenzen oder die Bewahrung lokaler Unterschiede ausgemacht werden, dann ist damit
noch nichts über die Vielfalt aus einer lokalen Perspektive gesagt. Diese ist aber nicht
Gegenstand dieser Untersuchung.

1. Medienordnungen und Kulturpolitik
Nationalstaatliche Rechtsordnungen sind das empirische Material, auf dem die Homogenisierungsannahme John W. Meyers beruht. In der Tat konnten Meyer und seine
Kolleginnen und Kollegen in zahlreichen Studien eine Tendenz zur Institutionalisierung einiger weniger hoch legitimer Modelle ausmachen, die ihrer Meinung nach einem bestimmten Rationalitätstyp zur Durchsetzung verhelfen. Staatliche Fürsorge, Bildungssysteme, Wissenschaftspolitik, Frauenrechte, Umweltpolitik, gesetzliche Regelungen zum Schutz der Kinder und vieles mehr sind unabhängig von den lokalen Bedingungen weltweit ausgebildet worden (vgl. Meyer 2005). Obgleich diese Institutionen
oft nur wenig zur Lösung lokaler Probleme beitragen, konstituieren und legitimieren
sie Nationalstaaten, Organisationen und Individuen als rationale Akteure. Wie immer
man zu dieser makrophänomenologischen Interpretation globaler Homogenisierung
steht, die Gleichförmigkeit nationalstaatlicher Regelungen ist frappierend. Dies trifft in
gewisser Weise auch auf Medienordnungen und die Kulturpolitik zu (vgl. Council of
Europe/ERICarts 2010; Cummings und Katz 1987; Hans-Bredow-Institut für Medienforschung 2009). In fast allen Ländern der Erde sind mittlerweile private Rundfunkanbieter zugelassen und ergänzen in der Regel staatliche oder öffentlich-rechtliche Anstalten. Zudem finden sich in allen Ländern Aufsichtsbehörden, denen die Zulassung und
Kontrolle der privaten wie öffentlichen Anbieter obliegt. Wie schnell sich internationale Modelle durchzusetzen vermögen, zeigt die Entwicklung Osteuropas nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs. Viele der ehemals sozialistischen Länder verabschiedeten bin1 Diese Einsicht korrespondiert mit differenzierungstheoretischen Überlegungen. Schon Durkheim hält fest: „Gewiss neigen die verschiedenen Gesellschaften dazu, einander ähnlicher zu
werden; das stimmt aber nicht für die Individuen, aus denen jede von ihnen zusammengesetzt
ist“ (Durkheim 1992 [1902]: 188).

4

Andreas Gebesmair

nen weniger Jahre Mediengesetze nach dem Vorbild westeuropäischer Demokratien.
Selbst relativ autoritäre Regime bieten verfassungsmäßige Garantien, die sich an den
internationalen Standards orientieren. Paradoxerweise besteht gerade bei jenen nationalstaatlichen Institutionen, die dem Schutz kultureller Vielfalt dienen, ein hohes Maß
an Übereinstimmung. Nationale Einrichtungen zur Bewahrung des kulturellen Erbes
wie Nationalmuseen und Akademien, aber auch Maßnahmen zur Förderung der heimischen Kulturindustrien wie Filmförderungsinstitute oder Quotenregelungen (vgl.
Bontinck und Blaukopf 1990; Grant und Wood 2004: 139-326) finden sich in vielen
Ländern und orientieren sich oft an den prominentesten Vorbildern. Eine wichtige
Rolle spielen dabei internationale Organisationen wie etwa UNESCO oder ITU, die
als Themensetzer fungieren und mit der Formulierung von Empfehlungen oder der
Beistellung internationaler Experten zu Diffusion und Universalisierung hochlegitimer
Modelle beitragen.
Nichtsdestotrotz greift eine Perspektive, die auf die Identifikation globaler Ähnlichkeiten medien- und kulturpolitischer Institutionen abzielt, zu kurz. Hoch legitime,
vorbildhafte Regulierungsmodelle werden keineswegs widerspruchslos in allen Ländern
übernommen, und selbst dort, wo sie Bestandteil der nationalen Rechtsordnung werden, zeigen sich große Unterschiede in der Umsetzung. Auch Meyer konzediert, dass
die konkreten Praktiken oft deutlich von den formalen Modellen abweichen (Meyer
2005: 100), doch bietet er weder empirisches Material, um die Differenzen zu veranschaulichen, noch Anhaltspunkte zu ihrer Erklärung. Eine vergleichende Analyse von
Medienordnungen und Kulturpolitik hat die unterschiedlichen Interessen lokaler und
internationaler Akteure ebenso zu berücksichtigen wie spezifische nationale Traditionen
und institutionelle Arrangements. So identifizieren etwa Hallin und Mancini (2004)
drei unterschiedliche Systeme, die sich hinsichtlich des Verhältnisses von Politik und
Medien deutlich unterscheiden. Während in vielen südeuropäischen Ländern die Regierungen traditionell starken Einfluss auf die Medien ausüben, setzen Länder wie
Großbritannien oder die USA vor allem auf den Markt. Das demokratisch-korporative
Modell, dem neben den skandinavischen Ländern auch Deutschland, Österreich und
die Schweiz zugerechnet werden, zeichnet sich durch das Bemühen um eine Demokratisierung und Pluralisierung der Medienlandschaft aus. Staatliche Interventionen gelten
insofern als gerechtfertigt, als sie helfen, die Autonomie der Medien sowohl gegenüber
politischer als auch wirtschaftlicher Instrumentalisierung zu schützen. Zu einer ähnlichen Typologie gelangen Toepler und Zimmer (2002), die die Kulturpolitik Frankreichs, Schwedens und der USA vergleichen. Auch in den kulturpolitischen Institutionen würden unterschiedliche Traditionen des Regierens zum Ausdruck kommen, wobei
in Frankreich viel stärker als in Schweden und in den USA die Interessen des Staates
gewahrt bleiben. Vergleichende Analysen von Medienordnungen und Kulturpolitik, die
auch nicht-westliche Staaten mit einbeziehen, liegen bislang leider nicht vor.

2. Diffusion von Gütern
Die wohl am häufigsten herangezogenen Indikatoren zur Bewertung von Homogenisierungs- oder Heterogenisierungsprozessen sind Zahlen zur Diffusion von kulturellen
Gütern wie Büchern, Filmen oder Tonträgern. Vor allem in den kultur- und medien-
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politischen Diskussionen im Umfeld der UNESCO berief man sich früh auf Statistiken, in denen die Dominanz der US-amerikanischen Produktionen auf den globalen
Medienmärkten zum Ausdruck kam (Nordenstreng und Varis 1974). Doch auch hier
wich die ursprüngliche Annahme von der zunehmenden Homogenisierung einem differenzierteren Bild. Beobachtungen über einen längeren Zeitraum und der Vergleich
verschiedener Genres fördern einige gegenläufige Tendenzen zutage, obwohl die Datenlage unbefriedigend ist. Längere Zeitreihen stehen nur für einzelne Länder und
Genres zu Verfügung, ein systematischer globaler Vergleich ist nur in Ansätzen möglich.
Aus den vorliegenden Datenbeständen lassen sich fünf allgemeine Befunde ableiten:
Erstens ist das Ausmaß der globalen Verbreitung von Genre zu Genre unterschiedlich.
Hollywoodfilme sind sicherlich das deutlichste Zeichen globaler Homogenisierung. Aktuelle Statistiken zeigen, dass der Anteil der Importe aus Hollywood in den meisten
Märkten deutlich über fünfzig Prozent liegt (European Audiovisual Observatory 2009;
Unesco Institute for Statistics 2009: 7). Lediglich Indien, Ägypten und die Türkei widersetzen sich diesem Trend mit einem Anteil heimischer Produktionen am Kinomarkt
von mehr als achtzig Prozent, gefolgt von China und Japan mit Anteilen um sechzig
Prozent. Etwas anders stellt sich die Situation am Fernsehmarkt dar: Obwohl die USA
nach wie vor der Hauptexporteur von Fernsehserien sind, dominieren, zur Jahrtausendwende,2 im Hauptabendprogramm tendenziell nationale Produktionen (De Bens und
De Smaele 2001; Hepp 2004: 312-319; Thussu 2006: 152-156). US-amerikanische
Serien dienen zum „Befüllen“ weniger prominenter Sendeplätze. Bei Spiel- und Fernsehfilmen ist aber, Ende der 1990er-Jahre, Hollywood nach wie vor Spitzenreiter. 1997
stammen rund zwei Drittel der im Hauptabendprogramm ausgewählter europäischer
Sendestationen gezeigten Filme aus den USA (De Bens und De Smaele 2001: 58 f.).
Ein etwas stärkeres Beharrungsvermögen gegenüber internationalen Angeboten zeigen
die Musik- und Buchmärkte (Gebesmair 2008: 189-220 und Tabelle A im Anhang;
Kovac und Wischenbart 2009: 12), wenngleich auch hier der Anteil der internationalen Produkte nicht unbeträchtlich ist.
Zweitens widerstehen die Länder den Homogenisierungstendenzen der Kulturindustrie in unterschiedlichem Ausmaß. Vor allem große Nationen und jene mit einer großen kulturellen Distanz zur westlichen Welt weisen oft hohe Anteile heimischer Produktion aus.3 Indien, Ägypten, die Türkei, Japan und China verfügen nicht nur über
einen hohen Anteil eigener Produktionen am Kinomarkt, sondern auch am Fernsehfilm-, Tonträger- und Buchmarkt. In kleinen Ländern und insbesondere in jenen mit
2 Brauchbare aktuelle Daten werden leider nur noch von kommerziellen Anbietern angeboten
und stehen zu Forschungszwecken nur zu relativ hohen Kosten zur Verfügung.
3 Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass in den hier verwendeten Statistiken lediglich die legal
vertriebenen Produkte berücksichtigt sind. In vielen Ländern ist aber die Piraterie von Tonund Bildträgern beträchtlich (Gebesmair 2008: 102 f.). Dazu kommt nun der illegale Tausch
im Internet. Über die Herkunft der illegal distribuierten Produkte ist wenig bekannt. Curtin
(2007: 223) meint, dass zum Beispiel in China mit illegalem DVD-Handel die Einfuhrbeschränkungen internationaler Blockbuster umgangen werden. Ebenso nimmt Laing (1986:
336) an, dass vor allem Musik der internationalen Stars illegal kopiert und vertrieben wird. Das
deutet auf eine Unterschätzung des Homogenisierungsgrades auf der Basis offizieller Daten
hin.
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großen Nachbarn gleicher Sprache und Kultur ist der Anteil heimischer Produkte auf
den Märkten oft verschwindend gering.
In einer historischen Perspektive betrachtet lässt sich aber drittens kein eindeutiger
Trend ausmachen. Vielmehr werden Phasen hoher Homogenisierung von Phasen stärkerer Regionalisierung abgelöst. Dem Expansionsstreben Hollywoods, das seit den
1920er Jahren eine dominante Position am Weltmarkt einnimmt, wurde durch verschiedene Maßnahmen immer wieder Einhalt geboten (vgl. Guback 1985; Segrave
1997; Thiermeyer 1994; Tunstall 1977; Vasey 2006). Erst in den letzten Jahrzehnten
hat das Hollywoodkino seine Position wieder zurückerobert. In einer Analyse von
Single-Hitparaden in acht Ländern seit den 1960er-Jahren konnten drei Phasen stärkerer Angleichung der Musikmärkte identifiziert werden (Gebesmair 2008: 189-195).
Ansonsten fluktuiert der Anteil heimischer Produktionen in den Ländern recht unabhängig voneinander und ohne erkennbare Tendenz. Im Gegensatz dazu scheinen aber
die Importe auf den Buchmärkten an Relevanz zu gewinnen (Gerhards und Rössel
1999: 330): In Deutschland lag der Anteil an Übersetzungen am Gesamtaufkommen
der Belletristik bis Anfang der 1980er Jahre deutlich unter dreißig Prozent, stieg dann
aber bis 1994 auf 45,3 Prozent (siehe auch Sapiro 2010: 423).
Was viertens die Herkunft der Importe anlangt, lassen sich zwei Phänomene unterscheiden. Dort, wo Sprach- oder Kulturverwandtschaften bestehen, bilden sich zuweilen regionale Märkte aus. Vor allem kleine Länder mit großen, potenten Nachbarn
werden von diesen mit kulturellen Gütern versorgt. Der Austausch von Programmen
innerhalb sogenannter geo-linguistischer Regionen, also zwischen Ländern, die sich
durch eine sprachliche Nähe auszeichnen, gewann über die Jahre an Bedeutung (Hepp
2004: 201-233; Sinclair et al. 1996; Thussu 2006: 189-194; Varis 1984). Am deutlichsten zeigte sich dieser Trend in Lateinamerika, wo der brasilianische Medienkonzern Globo und die mexikanische Fernsehgesellschaft Televisa schon in den 1970er
Jahren zu den wichtigsten Programmproduzenten der Region aufstiegen, und im arabischen Raum, der zunehmend von panarabischen Sendern mit Unterhaltungsprogrammen versorgt wird. Etwas anders stellt sich die Situation in Europa dar (vgl. De Bens
und De Smaele 2001). Sieht man von der Abhängigkeit kleiner Länder wie Belgien,
der Schweiz oder Österreich von ihren großen Nachbarn innerhalb der Sprachfamilie
ab, dann überrascht vor allem der geringe Programmaustausch innerhalb der Europäischen Union. Obwohl diese mit ihrer Fernsehrichtlinie „Television without Frontiers“
auf die Schaffung eines gemeinsamen Fernsehmarktes abzielte, ist der Anteil der europäischen Produktionen an den Importen gering. Hier lässt sich ein anderes Phänomen
beobachten. De Bens und de Smaele machen eine zunehmende Bipolarisiserung des
Hauptabendprogramms aus, wobei neben den nationalen Produktionen nur noch USamerikanische eine Rolle spielen (De Bens und De Smaele 2001: 68). Dies trifft offensichtlich auch auf viele südostasiatische Länder zu (Waterman und Rogers 1994: 98102): Zwar importieren sie insgesamt wenig Fernsehprogramm, aber wenn, dann vor
allem aus den USA und nicht aus Ländern in der Region.
Schließlich lässt sich unter den Exporteuren eine Rangordnung ausmachen. Die
USA spielen ohne Zweifel in allen Genres eine wichtige Rolle. Kein anderes Land ist
zugleich in so vielen Märkten mit seinen Produkten präsent. Dazu gesellen sich aber
noch weitere global agierende Akteure, zumeist nur in einem der hier erwähnten Genres: Großbritannien am Musikmarkt (Gebesmair 2008: 218 ff.), Frankreich, Schweden
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und Italien am (europäischen) Buchmarkt (Kovac und Wischenbart 2009: 10 und die
Tabellen im Anhang ), die Niederlande und Großbritannien beim Formathandel (Hallenberger 2009). Von einem umgekehrten kulturellen Imperialismus (Rogers und Antola 1985), von der Peripherie zu den Zentren, kann aber keinesfalls gesprochen werden (Biltereyst und Meers 2000). Einzelne überregional erfolgreiche Produkte wie etwa
Telenovelas oder jüngst auch Bollywoodkino in Europa bleiben kommerzielle Randphänomene.
Damit ist noch ein weiterer Aspekt der globalen Diffusion von Gütern angesprochen. Globale Homogenisierungsprozesse werden in der Regel anhand der Verbreitung
kommerziell erfolgreicher Produkte analysiert. Die bislang präsentierten Befunde beruhen auf statistischen Angaben für den sogenannten Mainstream: Blockbusterkino,
Hauptabendprogramm, Hitparaden und Bestsellerlisten. Daneben finden sich aber unzählige Nischen,4 die nicht minder globalisiert sind. Telenovelas und Bollywoodkino
mögen in der Mehrzahl der Länder Randerscheinungen sein, als Nischenprodukte stehen sie nichtsdestotrotz global zur Verfügung. Vor allem die digitale Speicherung und
Übertragung von kulturellen Werken trug wesentlich zu ihrer globalen Verbreitung bei.
Mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren erreichte die vielleicht nicht
unbedingt als Nischenphänomen, aber doch als Spezialmarkt zu betrachtende StartrekFankultur eine Ausdehnung von Finnland bis Australien (Hepp 2004: 402). Musikalische Subgenres vom algerischen Raï bis zu besonderen Spielarten des Techno sind den
Hörerinnen und Hörern über Internet in aller Welt zugänglich (Gebesmair 2008:
220-227). Das trifft nicht nur auf die Popkultur zu, sondern auch auf hochkulturelle
Nischenmärkte. Übersetzungen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen gewinnen
in Prestigeverlagen an Bedeutung (Sapiro 2010). Paradoxerweise zeigen sich gerade in
der Hochkultur oft stärkere Tendenzen der globalen Angleichung als auf den Massenmärkten. Ein vergleichende Analyse des Repertoires der Wiener Philharmoniker mit
dem der New York Philharmonic seit ihrer Gründung im Jahre 1842 lässt etwa eine
sukzessive Angleichung erkennen (Mark 1998: 88 ff.). Ähnliche Befunde liegen für die
Bildende Kunst vor (Quemin 2006: 529). Eine abschließende Bewertung von Homogenisierungsprozessen in Nischen ist aber aufgrund der spärlichen Datenlage nicht
möglich.

3. Symbolischer Gehalt
Der Bewertung von Globalisierungsprozessen auf der Basis von Angaben zur Diffusion
von kulturellen Gütern werden zwei Argumente entgegengehalten: Erstens kann aus
der regionalen Herkunft eines Produkts nicht auf seine ästhetische Differenz zu den
global vertriebenen Gütern geschlossen werden. Da es sich bei den Produkten häufig
um Imitationen internationaler Vorbilder handelt, würde das Ausmaß der globalen Homogenisierung bei einer güterbezogenen Bewertung unterschätzt. Außerdem werden, so
der zweite Einwand, die internationalen Angebote recht unterschiedlich rezipiert und
die durch sie transportierten Werte nicht unverändert in die lokalen Praktiken inte4 Nische und Massenmarkt lassen sich natürlich nicht klar voneinander abgrenzen. Es handelt
sich immer nur um Grade unterschiedlicher Reichweite.
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griert. Deshalb tendierten Analysen der globalen Distribution von Gütern zur Überbewertung der Homogenisierungstendenzen. Dieser zweite Aspekt wird im nächsten Abschnitt geprüft. Zuerst soll aber die Frage der Bewertung des symbolischen Gehalts
erörtert werden.
Angesichts der Unterschiedlichkeit regionaler Traditionen erscheinen die zahlreichen
Imitationen internationaler Vorbilder in der Tat als Ausdruck einer fortschreitenden
Homogenisierung der Kultur. Schon die Tatsache, dass der Großteil der lokal produzierten Popularmusik das abendländische temperierte Tonsystem übernahm, zeugt vom
Verlust an kultureller Vielfalt. Auch die lokale Film- und Fernsehproduktion orientiert
sich stark an den internationalen Produktionsstandards. Mit dem Aufkommen lokaler
Kulturindustrien haben viele kulturelle Praktiken und Traditionen an Bedeutung verloren, die eines spezifischen Schutzes bedürfen, um fortbestehen zu können. Gleichzeitig
gaben aber gerade diese Industrien den lokalen Kulturschaffenden Mittel und Möglichkeiten an die Hand, ihre kulturelle Identität auf neue Weise auszudrücken. Sie knüpften an lokale Traditionen an und verbanden diese mit der Formensprache des global
verfügbaren kulturindustriellen Repertoires. Diese Hybridformen kultureller Produktion werden vor allem von Musikindustrieforschern gegen die Annahme einer zunehmenden Homogenisierung ins Feld geführt (Garofalo 1993: 26 ff.; Laing 1986: 339;
Regev 1997: 134 ff.; Wallis und Malm 1984: passim). In gleicher Weise lassen sich
auch lateinamerikanische Telenovelas (Martín Barbero 1993) oder der indische Film
(Chakravarty 1993) als Produktionen interpretieren, in denen lokale Erzähltraditionen
und Präsentationsweisen mit der international etablierten Formensprache vermischt
werden. Auch das international vertriebene Repertoire darf nicht als bloßes Abbild einer wie immer abgegrenzten Nationalkultur des Herkunftslandes aufgefasst werden,
sondern als eine Melange unterschiedlichster Einflüsse. Gerade vom Hollywoodfilm
wird behauptet, dass er aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen gespeist wird
(Hepp 2004: 290). Nicht nur musste sich die Filmindustrie in den USA von Anbeginn
an einem heterogenen, multikulturellen Markt orientieren, sie vermochte auch Talent
aus aller Welt anzuziehen, was wiederum zum Hybridcharakter der Filme beitrug.
Doch unabhängig von der Frage, wie sehr der symbolische Gehalt kultureller Güter
regionale Charakteristika der Kultur zum Ausdruck bringt oder nicht, gilt es zu klären,
inwieweit überhaupt zwischen den global und regional vertriebenen kulturellen Gütern
ästhetische Unterschiede bestehen. Für die Bewertung des Homogenisierungsgrades bedarf es eines Analyseinstruments, das in der Lage ist, symbolische Differenzen zu bewerten. Diese Aufgabe ist schwer in den Griff zu bekommen, da symbolische Formen
multidimensional sind und Urteile über die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit stark vom
Analyseinstrument abhängen (siehe dazu die Ausführungen in Gebesmair 2008: 180189). Den Unterschied zwischen einer Beethoven-Symphonie und indischen Ragas
wird niemand abstreiten, türkischen von italienischem Rap abzugrenzen, gelingt – abgesehen von dem trivialen Bestimmungskriterium der Sprache – nur Experten. Mit informationsästhetischen Verfahren, wie sie etwa in der US-amerikanischen Kulturforschung zur Anwendung kommen (vgl. Alexander 1996; Dowd 1992), stößt man bei
einer globalen Betrachtung jedenfalls an Grenzen.
Noch schwerer fällt die Bewertung der globalen Verbreitung von Weltbildern,
Werthaltungen oder Ideologien. Mit den kulturellen Gütern diffundieren ja nicht nur
musikalische, kinematographische oder literarische Formen, sondern auch Vorstellun-
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gen darüber, wie die Welt ist und wie sie sein soll. Vor allem die Kritikerinnen und
Kritiker des US-amerikanischen Kulturimperialismus (siehe unten) machten den ideologischen Gehalt der Medienprodukte zum Gegenstand der Analyse (vgl. Mattelart
1982; Mattelart und Dorfman 1975; Schiller 1989). So würden ihrer Meinung nach
in den populären Unterhaltungsmedien die gesellschaftlichen Ungleichheiten ausgeblendet, die Produktionsverhältnisse als natürliche Ordnung dargestellt und Privatbesitz und individueller Erfolg idealisiert. Der zentrale Aspekt in der kritischen Diskussion ist die Ideologie des Konsumismus, die Sklair zufolge der Vorstellung Vorschub
leisten würde, „that the meaning of life is to be found in the things that we possess“
(Sklair 1995: 48). Zum Ausdruck kommt diese Haltung nicht nur in den allgegenwärtigen Werbeeinschaltungen, sondern auch in den Unterhaltungsprogrammen, in denen
der ostentative Konsum und die damit einhergehende individuelle Stilisierung zur
Norm wurden. Oft sind es aber gar nicht so sehr die Inhalte, in denen der Konsumismus als Haltung expliziert wird, sondern vielmehr ihre Aufmachung. „Hollywood …
verbreitet Säkularismus, Teilnahmslosigkeit, Ersatzbefriedigung und einen hektischen
Lebensrhythmus, ohne dass sich dies an seinen Themen und Stories festmachen ließe,
sondern nur daran, was Hollywood ist und wie es seine Produkte zum Konsum darbietet“ (Barber 2001: 107).5 Wenngleich diese Beobachtungen in der Regel eher anekdotischen Charakter haben, so gilt es dennoch festzuhalten, dass gerade die lokalen Imitationen internationaler Vorbilder zum Einfallstor einer konsumistischen Weltsicht werden können. Lokale Produktionen mögen zwar in ihrer Form an kulturelle Traditionen anknüpfen und zur Ausbildung lokaler Identitäten beitragen, auf einer zweiten Bedeutungsebene vermitteln sie aber gleichzeitig diese spezifische Weltsicht. Sklair meint
daher, dass „consumerism has a universal capitalist form but with the permanent potential of national-local contents“ (Sklair 1995: 170). Dieser Vorwurf wurde vor allem
gegenüber den lateinamerikanischen Telenovelas erhoben (vgl. Biltereyst und Meers
2000: 396 f.; Sklair 1995: 154; Sreberny-Mohammadi 1991: 128), deren Lokalkolorit
nur dazu dienen würde, die Akzeptanz für die von den US-amerikanischen Vorbildern
propagierte Weltsicht zu gewährleisten. „Brazilian homemade television is even more
commercial than American programming with ,merchandising‘ of products a central
part of telenovela content, encouraging a consumerist way of life of which the United
States is the most advanced example“ (Sreberny-Mohammadi 1991: 128). So vage diese Aussagen auch sind, sie sollen für Formen der globalen Homogenisierung sensibilisieren, die in den Diskussionen zwar allenthalben Erwähnung finden, aber so gut wie
nie Gegenstand von systematischen Untersuchungen sind.

5 Der Begriff Konsumismus („consumerism“) wurde, obwohl er in der Diskussion um die Globalisierung von Kultur immer wieder auftaucht, kaum näher bestimmt. Er zeigt eine gewisse
Nähe zur Kulturindustriekritik der Kritischen Theorie und steht in einer Reihe von Begriffen
wie Atomisierung, Entfremdung, Entsublimierung, Regression etc. Der Mangel an Spezifizierung soll nicht als Vorwand dienen, ihn als empirisch wahrnehmbares Phänomen zu vernachlässigen. Die Semiotik bietet dazu zahlreiche Anknüpfungspunkte (z. B. Barthes 1964).
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4. Werthaltungen und Praktiken
Gegen die von Kritikern des Kulturimperialismus vertretene These einer globalen Verbreitung spezifischer Werthaltungen und Weltanschauungen wird in der Regel eingewandt, dass Medieninhalte von den Rezipienten sehr unterschiedlich wahrgenommen
und interpretiert werden (Biernatzky 1997: 19 f.; Hesmondhalgh 2002: 176 f.; McAnany und Wilkinson 1992: 734 ff.; Straubhaar 1991: 41; Tomlinson 1991: 45 ff.). Die
mehr oder weniger expliziten Werte und Ideologien werden nicht eins zu eins übernommen, sondern – wenn überhaupt – in veränderter und angepasster Form in die je
eigene Praxis integriert. Kommunikationswissenschaftler berufen sich in diesem Zusammenhang häufig (wenn nicht sogar ausschließlich) auf Ergebnisse einer Studie, die Tamar Liebes und Eliuh Katz in den 1980er Jahren in Israel und den USA durchgeführt
haben (Katz und Liebes 1990). Sie ließen eine Episode der US-amerikanischen Seifenoper „Dallas“ von Rezipienten unterschiedlicher Herkunft nacherzählen, wobei sich
deutliche Unterschiede in der Wahrnehmungsweise und in den Bewertungen der Inhalte zeigten. Während etwa Araber und marokkanische Juden dazu neigten, die Geschichte als Familiensaga zu betrachten, stellten die russischen Einwanderer in ihrer Interpretation vor allem auf die Sichtbarmachung des ideologischen und propagandistischen Gehalts der Seifenoper ab. In den individualisierenden Erzählungen der amerikanischen Seher dominierte hingegen die psychologische Deutung einzelner Charaktere.
Dieser Rezeptionsmodus war auch unter den Bewohnern eines Kibbuzes verbreitet.
Die Annahme einer langfristigen Veränderung von Werthaltungen und Lebensstilen
ist damit aber noch nicht widerlegt. So merkt etwa Sreberny-Mohammadi (1991: 130)
an, dass die Medien grundlegendere Änderungen bewirken würden, die eine auf die
Nutzung und Rezeption konzentrierte Forschung nicht erfassen könne. Auch Sklair
(1995: 89) wendet gegen das Argument der unterschiedlichen Interpretation ein, dass
trotz dieser kulturellen Differenzen in der Aneignung auf einer basaleren Ebene die
Ideologie des Konsumismus wirksam werde. Die idiosynkratischen kulturellen Praktiken in verschiedenen Regionen erweisen sich bei näherer Betrachtung oft nur als Fassade, die den hohen Grad an Übereinstimmung in Werthaltung und Orientierung verdeckt (vgl. auch Boli und Elliott 2008). Mit der im kommunikationswissenschaftlichen
Mainstream üblich gewordenen Verengung der Perspektive auf den „aktiven Medienrezipienten“ geraten aber gerade diese Entwicklungen aus dem Blick.
Empirisches Material zur Bewertung der langfristigen Veränderungen von Praktiken
und Werthaltungen liegt kaum vor. Aus der kulturanthropologischen Forschung weiß
man, dass Gewohnheiten und Einstellungen von den international agierenden Medienund Konsumgüterindustrien nicht unbeeinflusst bleiben (vgl. z. B. Appadurai 1990;
Breidenbach und Zukrigl 1998; Hannerz 1992). Die Änderungen vollziehen sich aber
immer im Rahmen der je eigenen Tradition und führen zu recht unterschiedlichen
Ausformungen. Auch der Wertewandel, den Inglehart und Baker (2000) beobachten,
hat nicht zwangsläufig stärkere globale Homogenität zur Folge. Die durch nationale
Institutionen vermittelte Wertebasis einer Gesellschaft übt im Prozess der Modernisierung einen nachhaltigen Einfluss auf die Orientierungen aus. Einstellungen differieren
daher stark von Gesellschaft zu Gesellschaft, obwohl diese in ihrer demographischen
Struktur durchaus ähnlich sein können. Zudem bliebe zu prüfen, welcher Stellenwert
den Medien- und Kulturindustrien in diesem Prozess zukäme.
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III. Erklärungsansätze
Die Sichtung der einschlägigen Untersuchungen zur kulturellen Globalisierung verdeutlicht, wie lückenhaft die empirische Basis der Bewertung von Homogenisierungsprozessen ist. Dieser Mangel ist zum Teil grundsätzlicheren methodologischen Problemen geschuldet, da Grade der Ähnlichkeit und Unähnlichkeit von Kultur aufgrund ihrer Mehrdimensionalität nur mit großem Aufwand quantifiziert werden können. Die
Mehrzahl der empirischen Untersuchungen ist qualitativ angelegt, und den quantitativen Analysen der Diffusion von Gütern mangelt es oft an einer soliden Datenbasis.
Nichtsdestotrotz lassen sich auf allen vier hier diskutierten Ebenen Prozesse der Angleichung von Regionen identifizieren, die allerdings pfadabhängig und keineswegs irreversibel verlaufen. Das heißt, die Veränderungen bleiben immer im Rahmen der lokalen
Vorgaben und Traditionen und stoßen zuweilen auch an Grenzen. Im nächsten Abschnitt werden drei Ansätze vorgestellt, die der Erklärung der beobachteten Prozesse
dienen. Dabei soll auch verdeutlicht werden, für welche der zuvor ausgeführten Beobachtungsebenen Aussagen getroffen werden. Im Zentrum der folgenden Ausführungen
stehen nicht allgemeine Theorien der Globalisierung, sondern Erklärungen, die Prozesse der Homogenisierung auf Charakteristika transnationaler Kultur- und Medienindustrien zurückführen.

1. Imperialismustheorien
Der älteste Ansatz knüpft mehr oder weniger explizit an marxistische Theorien des Imperialismus und der Abhängigkeit an, die in den 1960er und 1970er Jahren die entwicklungspolitische Diskussion dominierten. Doch handelt es sich dabei weniger um
eine ausformulierte Theorie, sondern um eine Reihe von Analysen der Expansionsstrategien großer Konzerne, die häufig anekdotischen Charakter haben (Bagdikian 2004;
Herman und McChesney 1997; Mattelart 1982; Schiller 1969, 1976, 1989). Die
Kommunikationswissenschaft ging früh auf Distanz zu den orthodox-marxistischen
und in der Regel auch kulturpessimistischen Annnahmen der Vertreter dieses Ansatzes,
das Interesse am Thema blieb aber bestehen: Von den 1970er bis in die 1990er Jahre
erschien eine Reihe von Abhandlungen, die sich kritisch mit der Theorie des Medienund Kulturimperialismus auseinandersetzten. Diese knüpften am Befund der globalen
Medienexpansion an, kamen aber zu abweichenden Interpretationen ihrer ideologischen Mission (Boyd-Barrett 1977; Fejes 1981; Laing 1986; Lee 1980; Straubhaar
1991; Tomlinson 1991; Tunstall 1977). Die theoretischen Grundlagen einer Imperialismustheorie der globalen Verbreitung von Kultur wurden dabei selten expliziert. Um
den Ertrag dieses Ansatzes bewerten zu können, erscheint es aber unerlässlich, die
Grundgedanken herauszuarbeiten.
Alle marxistisch-orientierten Imperialismus- und Dependenztheorien gehen von vier
grundsätzlichen Annahmen aus (vgl. Frank 1969; Lenin 1975; Wallerstein 1974): Erstens behaupten sie den Primat des Ökonomischen. Die treibende Kraft der globalen
Expansion sind die Verwertungsinteressen des Kapitals, das auf der Suche nach neuen
Absatzmärkten, billigen Rohstoffen und Arbeitskräften immer größere Teile der Welt
in das kapitalistische Weltsystem integriert. Zweitens wird der Staat oder sein militäri-
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scher Apparat für diese Zwecke instrumentalisiert. Der neuzeitliche Kolonialismus und
die Gestaltung der politischen Weltordnung im 20. Jahrhundert dienten in dieser Interpretation vor allem der Durchsetzung ökonomischer Interessen. Drittens beruht dieses System auf dem grundlegenden Konflikt zwischen „besitzenden“ und „besitzlosen“
Klassen, der auf der globalen Ebene als Gegensatz zwischen Zentrum, d. i. die industrialisierte, erste Welt und Peripherie, d. i. die unterentwickelte Dritte Welt, wiederkehrt. Unterentwicklung wird in dieser Sichtweise nicht als ein durch nationale Anstrengung zu überwindendes Stadium im Prozess der Modernisierung betrachtet, sondern als konstitutives Element einer kapitalistischen Weltordnung, die über die systematische Ausbeutung der Peripherien reproduziert wird. Und viertens bedarf es zur
Rechtfertigung dieses Ausbeutungsverhältnisses eines spezifischen ideologischen Überbaus. Medien- und Kulturindustrien spielen in diesem Prozess globaler Akkumulation
in zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen folgen die Medienkonzerne
selbst der gleichen expansiven Logik aller Privatunternehmen und drängen darauf, immer weitere Teile der Welt unter ihren Einflussbereich zu bekommen. Zum anderen
tragen sie, so die Annahme, zur Verbreitung eben jener Weltsicht bei, die den Interessen der großen Konzerne und der besitzenden Klasse entgegenkommt. Herbert I.
Schiller etwa meinte, dass die transnationalen Medien mit den Bildern und Botschaften, die sie verbreiten, Überzeugungen schaffen, „that create and reinforce their
audiences’ attachment to the way things are in the system overall“ (Schiller 1979: 30).
Doch wie plausibel sind diese Annahmen?
Das Bemühen der Medienkonzerne, ihren Einflussbereich global auszudehnen, lässt
sich nicht von der Hand weisen. Schon in den Anfangsjahren der Kultur- und Medienindustrien wurden Tochterunternehmen in entlegenen Regionen gegründet oder
Konkurrenten übernommen. Die großen US-amerikanischen und europäischen Schallplattenlabels betrieben schon vor dem Ersten Weltkrieg Filialen in fast allen Teilen der
Welt (Gronow 1983). Auch Hollywood dehnte seinen Vertrieb in der Zeit zwischen
den Weltkriegen enorm aus, wenngleich einige Länder Maßnahmen ergriffen, um den
Einfluss der US-amerikanischen Studios zu regulieren (Guback 1985; Segrave 1997).
Lediglich die Radio- und Fernsehindustrie blieb in den meisten Ländern lange Zeit vor
ausländischem Einfluss bewahrt. Mittlerweile sind aber viele der privaten Anbieter im
Besitz eines der großen transnationalen Medienkonzerne, die den Globus am Beginn
des 21. Jahrhunderts beherrschen (Hachmeister und Rager 2005). Wie die Ausführungen im Abschnitt II bereits deutlich machten, spielt das Ausland als Absatzmarkt für die
großen Konzerne eine beträchtliche Rolle. Garofalo berichtet, dass schon Ende der
1970er Jahre die beiden US-amerikanischen Traditionslabels CBS und RCA mehr als
fünfzig Prozent ihres Umsatzes im Ausland machten (Garofalo 1993: 19). Die Hollywoodstudios erreichten diesen Anteil schon in den 1960er Jahren. Nach einem Rückgang der Auslandseinkünfte in den 1980er Jahren, der vor allem dem starken Dollar
geschuldet war, liegt deren Anteil am Gesamtumsatz 2005 wieder bei fünfzig Prozent
(Guback 1985: 481; Thussu 2006: 120; Wildman und Siwek 1988: 30). Von 1992 bis
2004 hat sich der Umsatz aus Exporten von Filmen und TV-Programmen in den USA
verfünffacht (Thussu 2006: 153).
Dennoch ist die Charakterisierung dieser Entwicklung als Medienimperialismus
irreführend, da mit der Expansion der Industrie nicht automatisch Veränderungen auf
den vier Beobachtungsebenen kultureller Globalisierung einhergehen. Die großen Kon-
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zerne sind bezüglich der Herkunft der von ihnen vertriebenen Güter grundsätzlich indifferent. Major Labels und die großen internationalen Verleihfirmen vertreiben auf
den Auslandsmärkten nicht nur das Repertoire aus den Zentren der Kulturindustrie,
sondern auch lokale Produktionen, sofern sich damit Geld machen lässt. Der progressive brasilianische Sänger Caetano Veloso etwa war schon in den 1960er Jahren beim
Musiklabel des niederländischen Philipskonzerns unter Vertrag. Zudem geht die Initiative zum Import globaler Produkte nicht nur von den internationalen Konzernen aus,
sondern auch von lokalen Unternehmen. Man denke etwa an den deutschen Filmrechtehändler Leo Kirch. Auch der symbolische oder ideologische Gehalt der Produktionen
lässt sich nicht bloß als Reflex der Kapitalinteressen deuten. Eine direkte Einflussnahme vor allem auf die Nachrichtenberichterstattung ist nicht ausgeschlossen, aber keinesfalls die Regel (Hesmondhalgh 2002: 162 ff.). Die tendenziöse Berichtstattung in
den Nachrichtenmedien des konservativen Medienmagnaten Rupert Murdoch, auf die
von Kritikern des Medienimperialismus zuweilen verwiesen wird (z. B. Bagdikian
2004: 15; Herman und McChesney 1997: 166 ff.), mag zwar folgenreich sein, auf die
Kultur- und Medienindustrie im Allgemeinen lässt sich dieser Befund aber nicht übertragen. Aus der Journalismusforschung weiß man, dass der Einfluss der Eigentümer auf
die Redaktionen nicht sehr groß ist (Pürer 2003: 127). Die Annahme, Medien erfüllten eine ideologische Funktion, wird auch nicht so sehr mit Beispielen direkter Einflussnahme untermauert, sondern vor allem mit der Beobachtung, dass kommerzielle
Anbieter ein für den Absatz von Konsumgütern günstiges Klima schafften (siehe Abschnitt II.3). Dies passiert aber – wenn überhaupt – nicht durch direkte Einflussnahme
der kapitalistischen Klasse auf die Medieninhalte, sondern allein durch die Produktionslogik einer am Massenabsatz orientierten und durch Werbung finanzierten Industrie, die sich der entsprechenden Warenästhetik bedient, um ihren Profit zu maximieren (eine ähnliche Position gegenüber polit-ökonomischen Erklärungen vertritt auch
Bourdieu 1998: 19 ff.). Die globale Verbreitung des vielfach beklagten Konsumismus
ist also viel mehr eine Begleiterscheinung der Expansion der Medien- und Kulturindustrie und nicht so sehr unmittelbarer Ausdruck der Kapitalinteressen.
Am plausibelsten erscheint die These des Kulturimperialismus, wenn sie Aussagen
über Veränderungen auf der ersten der hier vorgestellten Beobachtungsebenen macht.
Die globale Medienordnung wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sukzessive im Interesse der großen Industrie umgestaltet (Gebesmair 2008: 64-71). So gut
wie alle Länder dieser Erde öffneten ihre Märkte für internationale Anbieter, die Handelsbeschränkungen der Zwischenkriegszeit wurden tendenziell abgebaut. Dass dabei
die Industrie auch den Staat in Dienst nimmt, lässt sich vortrefflich am Kampf der
US-Filmindustrie gegen Importbeschränkungen und Quotenregelungen mancher Länder illustrieren (Grant und Wood 2004: 352-377; Pauwels und Loisen 2003; Segrave
1997: passim): Sowohl in internationalen als auch in bilateralen Verhandlungen vertritt
die US-amerikanische Außenpolitik klar die Interessen Hollywoods, wenngleich nicht
immer mit Erfolg.
Insofern fällt das Urteil über die vier eingangs erwähnten Grundannahmen der Imperialismustheorie gespalten aus. Zwar folgen auch die Kulturindustrien der Expansionslogik kapitalistischer Produktionssysteme und versichern sich der Unterstützung
durch den Staat, doch lassen sich daraus keine Aussagen über kulturelle Konsequenzen
ableiten. Die Annahme einer bewussten ideologischen Mission der transnationalen Kul-
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turindustrien erscheint nicht plausibel. Schließlich lässt sich auch das dependenztheoretische Argument der Notwendigkeit von Ausbeutungsverhältnissen schwerlich auf die
Kulturindustrien übertragen. Denn mit der Abhängigkeit von internationalen Medienimporten geht nicht notwendigerweise Unterentwicklung einher. Unter den stark von
internationalen Medienkonzernen „kolonialisierten“ Märkten befindet sich eine Reihe
hoch industrialisierter Länder, wie etwa auch einige Staaten Europas. Periphere Länder
mit einer geringen Kaufkraft (und in der Regel auch schwachem urheberrechtlichen
Schutz) sind für die internationalen Anbieter von untergeordneter Bedeutung.

2. Medienökonomische Erklärungen
Während Imperialismustheorien kulturelle Entwicklungen aus der Logik des kapitalistischen Weltsystems zu erklären suchen, d. h. aus den globalen Ungleichheiten und den
Verwertungsinteressen großer Konzerne, die sich zur Durchsetzung ihrer Expansionsstrategie auch politischer Mittel bedienen, führen Medienökonomen die kulturellen
Ungleichheiten am Weltmarkt auf Charakteristika von Medienmärkten zurück. Sie
identifizieren jene Faktoren, die das Angebot von und die Nachfrage nach kulturellen
Gütern spezifischer Provenienz beeinflussen. Im Zentrum ihres Interesses steht also nur
die Diffusion von Gütern, die drei anderen in Abschnitt II genannten Beobachtungsebenen gehen nur als Randbedingungen in die Erklärungen ein. Rechtsordnungen, der
symbolische Gehalt und Werthaltungen (Präferenzen) ändern zwar das Ergebnis am
Markt, sie sind aber nicht selbst Gegenstand der Analyse.
Ausgangspunkt aller medienökonomischen Analysen kultureller Globalisierung ist
die Beobachtung, dass das Publikum heimische Produktionen – bei sonst gleicher Qualität! – den internationalen vorzieht (Dupagne und Waterman 1998; Fu und Sim
2010: 121; Straubhaar 1991: 51; Wildman und Siwek 1988: 68). Kulturelle Güter erfahren durch den Transfer in andere Kontexte aufgrund der Unterschiede in Sprache
und Kultur eine Wertminderung, die Hoskins und Mirus (1988: 504) „cultural discount“, Wildman und Siwek (1988: 75) kulturelles Handicap nennen.6 Die Frage, die
es vor diesem Hintergrund zu klären gilt, ist, unter welchen Bedingungen dem Export
von kulturellen Gütern über Landes-, Sprach- und Kulturgrenzen hinweg größerer Erfolg beschieden ist. In der medienökonomischen Literatur finden sich verschiedene
Antworten auf diese Frage.
Das am häufigsten vorgebrachte Argument ist die unterschiedliche Größe der heimischen Märkte7 (Cowen 2002: 90 ff.; Dupagne und Waterman 1998; Fu und Sim 2010;
Hoskins und Mirus 1988: 501-504; Kruse 1994: 194; Thiermeyer 1994: 273-276;
Wildman und Siwek 1988: 67-79), ein Argument, das sich in der Literatur auch schon
bei (nicht-orthodoxen) Kritikern des Medienimperialismus findet (Boyd-Barrett 1977:
6 Diese Annahme gilt es natürlich auch auf der Individualebene zu prüfen. Sie trifft vor allem,
wie Straubhaar (1991: 51) zeigt, auf die unteren und mittleren Rezipientenschichten zu, sie
muss aber für Gebildetere nicht notwendigerweise stimmen. Auf aggregierter Ebene gilt die
Wertminderung infolge kultureller Unterschiede aber als bestätigt (vgl. Fu und Sim 2010).
7 Der Einfachheit halber ist hier von der Größe eines Landes die Rede. Genau genommen geht
es bei den folgenden Erklärungen immer um die ökonomische Potenz eines Landes, die ja
nicht nur von der Bevölkerungsgröße abhängt.
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130; Tunstall 1977: 42). In kleineren Märkten, so die augenscheinliche Annahme,
wird weniger produziert, und daher muss, um die Nachfrage nach kulturellen Gütern
zu befriedigen, aus anderen Märkten importiert werden. Doch der Zusammenhang
zwischen der Größe des Marktes und dem Wettbewerbsvorteil der Unternehmen, die
in diesen Märkten tätig sind, ist komplexer. Denn paradoxerweise führt gerade jene
Präferenz für heimische Produktionen, die den Exporten einen Nachteil („cultural discount“) beschert, zur systematischen Bevorzugung der Produzenten in großen Märkten. Hoskins und Mirus (1988) bieten dafür folgende Erklärung an: Gäbe es keine
kulturellen Unterschiede zwischen zwei Ländern unterschiedlicher Größe, könnten die
Anbieter im kleinen Land das Potenzial des gemeinsamen Marktes in gleicher Weise
ausschöpfen wie jene aus dem großen Land. Geht man aber von einem „cultural discount“ aus, verkleinern sich der Markt und damit die Absatzmöglichkeiten für Unternehmen aus einem kleinen Land viel stärker als für Unternehmen aus dem großen.
Die Summe aus heimischem Markt und „diskontiertem“ Auslandsmarkt ist für sie kleiner. Verstärkt wird der Wettbewerbsnachteil, wenn man weiterhin annimmt, dass mit
der Größe des Marktes das Produktionsbudget und damit die Qualität oder besser die
Massentauglichkeit der Produktionen steigt (Wildman und Siwek 1988: 67-79). Produzenten, die über ein höheres Budget verfügen, können bessere Musiker, Autoren,
Regisseure, Schauspieler oder Sänger verpflichten oder aufwendigere Technologien nutzen und damit ein größeres Publikum erreichen. Die Steigerung der Qualität macht
aber unter der Annahme, dass Konsumenten sich trotz kultureller Unterschiede für das
bessere Produkt entscheiden, die Wertminderung durch den „cultural discount“ zum
Teil wett, wodurch Anbieter aus Ländern mit großen heimischen Märkten einen weiteren Vorteil gegenüber denen aus kleinen Ländern erzielen.
Schließlich profitieren diese aber auch noch von einem weiteren Charakteristikum
industrieller Kulturproduktion. Da nämlich die Grenzkosten, d. h. die Kosten für eine
weitere Kopie des Produkts oder einen weiteren Rezipienten nach den getätigten Investitionen in den Prototyp bei massenmedial verbreiteten Inhalten verschwindend gering
oder null sind, können Unternehmen in Auslandsmärkten die Preise deutlich unter den
Produktionskosten ansetzen, sofern diese am Ursprungsmarkt bereits eingespielt wurden (Grant und Wood 2004: 129 ff.; Hoskins und Mirus 1988: 510 f.; Hoskins et al.
1989; Kruse 1994: 196; Thiermeyer 1994: 44 ff.; Wildman und Siwek 1988: 2 f.).
Produktionen in kleineren Ländern sind daher, da zuerst einmal die Produktionskosten
verrechnet werden müssen, in der Regel viel teurer als Importe aus großen Märkten.
Tatsächlich sind die Lizenzgebühren für US-amerikanische Fernsehfilme und Serien
deutlich geringer als die Kosten für eigene Produktionen (vgl. Grant und Wood 2004:
129).8 Kritiker sprechen daher auch gerne von Preisdumping. Doch beruht die Preisgestaltung nicht auf einer bösen Absicht, sondern allein auf der Logik von Märkten für
Güter mit geringen Grenzkosten. Hoskin et al. (1989) können zeigen, dass die Preise
allein von der Kaufkraft und der Marktsituation im importierenden Land abhängen.
8 Dieser Wettbewerbsvorteil für Produzenten aus großen Ländern spielt nur dann eine Rolle,
wenn Entscheidungen auf der Basis von Preisunterschieden gemacht werden. Dies trifft in erster Linie auf die Programmgestaltung im Fernsehen zu, wo zwischen billigen Importen und
teuren Eigenproduktionen gewählt werden muss. Für die Endverbraucher gilt das Argument
nicht. Diese zahlen ja für die CD, das Buch oder den Film eines ausländischen Produzenten in
der Regel nicht weniger als für Produkte aus dem Inland.
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Diese allgemeine ökonomische Theorie der globalen Diffusion kultureller Güter erfährt nun noch weitere Modifikationen, wobei die anderen drei in Abschnitt II genannten Aspekte globaler Kultur hier im Gegensatz zu Imperialismustheorien nicht Gegenstand der Erklärung sind, sondern als unabhängige Variablen in die Erklärung eingehen. So haben etwa zahlreiche Länder und Länderzusammenschlüsse, darunter auch
die Europäische Union, kultur- und medienpolitische Maßnahmen ergriffen, um die
Binnenmärkte vor dem Einfluss internationaler Medienunternehmen zu schützen (einen guten Überblick bieten Grant und Wood 2004: 139-314). Diese reichen von
Quotenregelungen für heimische Produktionen im Rundfunk und Kino bis hin zu
Subventionen aller Art. Die Meinungen über die Effizienz dieser Bemühungen gehen
auseinander. Kanadische Kulturpolitiker halten etwa die Regelung, der gemäß 35 Prozent der Sendezeit kanadischer Radiosender kanadischen Produktionen vorbehalten
sein muss, für eine der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Stärkung der kanadischen
Musikszene (Grant und Wood 2004: 324). In den Augen von Ökonomen (Kruse
1994: 191; Waterman und Rogers 1994: 109; Wildman und Siwek 1988: 117-127)
hingegen würden Importbeschränkungen den Wettbewerb und damit langfristig auch
die Wettbewerbsfähigkeit der geschützten Unternehmen mindern. Der Exporterfolg
kultureller Güter lässt sich natürlich auch aus Unterschieden im symbolischen Gehalt erklären. Je allgemeiner die verwendeten kulturellen Codes sind, je weniger auf kulturelle
Besonderheiten Bezug genommen wird, desto leichter überwinden kulturelle Güter
Grenzen (Gerhards und Rössel 1999: 334; Janssen und Kuipers 2008: 723). Damit
wird z. B. der Erfolg von Hollywoodproduktionen erklärt, die aufgrund der Heterogenität des US-Marktes immer schon am kleinsten gemeinsamen Nenner orientiert waren
(vgl. Hickethier 2001: 119; Hoskins und Mirus 1988: 506; Thiermeyer 1994: 276).
Unterschiede in der Universalität des Codes mögen auch für die beobachteten Differenzen zwischen den Genres verantwortlich sein. Kulturelle Produkte mit starker
sprachlicher Komponente (Literatur, Songs) diffundieren weniger leicht als bildbasierte
(Film). Schließlich hängt der Erfolg internationaler Produktionen aber auch von der
kulturellen Distanz zwischen exportierendem und importierendem Land ab. Wie in
Abschnitt II.4 gezeigt wurde, lassen sich nach wie vor große Wertunterschiede zwischen
den Gesellschaften ausmachen. Damit variiert aber auch das Ausmaß der Wertminderung (des „cultural discount“) kultureller Güter von Land zu Land. Fu und Sim
(2010) etwa bilden aus Geert Hofstedes Kulturdimensionen, mit denen unterschiedliche Unternehmenskulturen charakterisiert werden, einen Index kultureller Distanz, der
den Anteil ausländischer Produktionen auf den heimischen Filmmärkten recht gut erklärt.
Medienökonomische Theorien haben sich in der empirischen Forschung durchaus
bewährt. Anders als Imperialismustheorien führen sie die Dominanz bestimmter Produktionen am Weltmarkt nicht auf Machtverhältnisse im kapitalistischen Weltsystem
zurück, sondern auf die Massenattraktivität der Produkte, die deshalb auch überregional nachgefragt werden. Die Logik des Handels über kulturelle Grenzen hinweg hat allerdings zur Folge, dass Anbieter aus großen Ländern eher in die Lage versetzt werden,
massenattraktive Produktionen herzustellen. Diesem Umstand ist zum Beispiel der Erfolg Hollywoods geschuldet.9 Auch gegenläufige Tendenzen, wie etwa der hohe Anteil
9 Dazu kommen natürlich noch andere Faktoren, wie eben die Heterogenität des US-Marktes,
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heimischer Produktionen in Indien, Ägypten oder der Türkei, die Tendenz zur Regionalisierung in manchen Genres und die geringere Globalisierung von sprachbezogenen
Kulturformen lassen sich im Rahmen dieses Paradigmas erklären. Sie werden auf kulturelle Distanzen zwischen den Märkten und auf die geringere Universalität bestimmter symbolischer Gehalte zurückgeführt.
Dennoch lassen sich einige Einwände vorbringen. Aus der Organisationssoziologie
weiß man, dass sich Unternehmen zur Bewältigung von Unsicherheiten in der Organisationsumwelt gewisser institutioneller Vorkehrungen bedienen (vgl. Beckert 1996;
Cyert und March 1992; Simon 1997). Insbesondere die Produktion und Distribution
kultureller Güter ist von enormen Ungewissheiten geprägt. Filme, die mit enormem
Produktionsaufwand gedreht wurden, erweisen sich zuweilen als Riesenflops, was in einem Land in großer Zahl verkauft wird, bleibt in einem anderen ein Ladenhüter, und
nicht selten sind die Akteure in der Industrie über den Erfolg von Produktionen
schlicht überrascht. Aufgrund der geringen Vorhersagbarkeit der Ergebnisse in der Kulturindustrie (und nicht nur dort) bilden Unternehmen Routinen und Selektionsregeln
aus, die in der Alltagpraxis für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgen. Diese wurden
bislang wenig erforscht, eine Soziologie der Produktionssysteme würde diese ins Zentrum des Interesses rücken. Soziologische Zugänge könnten aber auch noch ein weiteres Defizit medienökonomischer Erklärungsansätze beheben. Wie wir gesehen haben,
bleiben in den medienökonomischen Theorien drei der in Abschnitt II genannten Beobachtungsebenen ausgeklammert.10 Eine Soziologie der Produktionssysteme bietet einige Anknüpfungspunkte, um zumindest die Ebene des symbolischen Gehalts und die
institutionelle Ebene wieder stärker in die Analyse zu integrieren. Zum einen finden
sich in der soziologischen Literatur einige Aussagen über den Einfluss strategischer Erwägungen auf die Gestaltung international vertriebener Kulturgüter. Zum anderen lassen sich Prozesse der Diffusion und der Institutionalisierung von Medienordnungen
und Kulturpolitik mit soziologischem Instrumentarium gut in den Griff bekommen.
Im Unterschied zu Imperialismustheorien, die diese Prozesse als Durchsetzung der Kapitalinteressen deuten, versuchen soziologische Ansätze der Komplexität der Interessenslagen gerecht zu werden.11

3. Soziologie der Produktionssysteme
Soziologische Analysen transnationaler Kulturindustrien sind rar, und dies obwohl die
US-amerikanischen Kultursoziologen Richard A. Peterson, David Berger, Paul Hirsch
der eine Ausrichtung an universellen Themen erfordert, die starke Wettbewerbsorientierung
und die hohe regionale Konzentration der Produktion in Los Angeles, die eine Reihe von Vorteilen mit sich bringt (vgl. Grant and Wood 2004: 25-41; Scott 2002). Darauf kann hier aber
nicht im Detail eingegangen werden.
10 Die Neue Institutionenökonomik bemüht sich allerdings schon seit geraumer Zeit darum,
auch die rechtlichen Grundlagen des Wirtschaftens zum Gegenstand einer ökonomischen Analyse zu machen. In der medienökonomischen Debatte um die kulturelle Globalisierung spielt
diese aber meines Wissens keine Rolle.
11 Die vierte Beobachtungsebene, die Werthaltungen und Praktiken der Rezipienten, bleibt in einer Soziologie der Produktionssysteme ebenso exogen wie in der Ökonomie. Sie bildet quasi
die Umwelt der Produktionssysteme und ist nicht Gegenstand der Erklärung.
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und Paul DiMaggio schon in den frühen 1970er Jahren die Fruchtbarkeit eines soziologischen Zugangs zu kulturindustriellen Produktionsprozessen unter Beweis stellten
(DiMaggio 1977; Hirsch 1972; Peterson und Berger 1971, 1975). Sie bedienten sich
vor allem der Theorien und Instrumente der Organisationsforschung, die den Blick auf
die Anpassungsstrategien von Industrieunternehmen auf sich ständig wandelnde Umweltbedingungen richtete. Damit gewann eine kultursoziologische Sichtweise an Bedeutung, die kulturelle Entwicklungen nicht wie in den damals populären marxistischen Theorien unmittelbar aus den gesellschaftlichen Verhältnissen zu erklären suchte,
sondern die Eigenlogik kultureller Produktionssysteme in Rechnung stellte (Peterson
1976; siehe auch Gebesmair 2010). Dieser als „production-of-culture“-Ansatz bekannt
gewordene sozialwissenschaftliche Zugriff auf kulturelle Prozesse gibt Mittel an die
Hand, die Schwächen sowohl einer imperialismustheoretischen als auch medienökonomischen Erklärung der globalen Verbreitung kultureller Güter auszugleichen. Gegen
die Annahme des Primats der wirtschaftlichen Interessen wird von Vertretern dieses
Ansatzes die relative Autonomie der Produktionssysteme hervorgehoben, die medienökonomische Analyse wird um die Einsicht ergänzt, dass Akteure in der Kulturindustrie in komplexen Umwelten tätig sind und zur Bewältigung der Unsicherheiten spezifische Strategien entwickeln. Eine soziologische Theorie der transnationalen Kulturindustrie existiert allerdings bislang nicht. Im Folgenden werden lediglich zwei Überlegungen aufgegriffen, die für einen soziologischen Zugang als wesentlich erachtet werden.
Die Unsicherheit in Bezug auf die Angemessenheit bestimmter Strategien setzt
nicht nur in der Kulturindustrie, sondern im gesamten Wirtschaftsleben dem ökonomischen Kalkül gewisse Grenzen (Beckert 1996). In jener scheint sie aber besonders
ausgeprägt zu sein. Caves (2000: 3) etwa spricht von der „nobody-knows“-Eigenschaft
als konstitutivem Element der Kreativwirtschaft, zumal der Erfolg von Produktionen
schwer vorhersagbar ist und die einmal getätigten Investitionen bei Misserfolg unwiederbringlich verloren sind. Zur Entlastung entwickeln die Unternehmen verschiedene
Strategien. Unter anderem etablieren sie Routinen und Selektionsregeln, mit denen sie
eingehende Informationen bewerten und in bestimmter Weise abarbeiten (Cyert und
March 1992). In der Journalismusforschung wurde dieser Tatsache unter dem Aspekt
des Nachrichtenwerts Rechnung getragen (Galtung und Ruge 1965; Schulz 1976): Redakteure treffen aus der Fülle der Ereignisse nach mehr oder weniger impliziten Kriterien eine Auswahl und verarbeiten diese nach bestimmten Regeln zu Nachrichten. Unter der Beschränkung, dass nicht alles in der Berichterstattung berücksichtigt werden
kann und auch nicht gleichermaßen berichtenswert erscheint, wird den Ereignissen ein
bestimmter Nachrichtenwert zugeschrieben. Diesen Zuschreibungsprozessen liegen einige allgemeine Bewertungsdimensionen zugrunde, die sich in zahlreichen Studien wiederfanden. Selektionsregeln, nach denen kulturelle Güter ausgewählt und überregional
Verbreitung finden, waren allerdings bislang noch kaum Gegenstand der Forschung.
Bei Negus (1999: 156 f.) finden sich einige Hinweise auf Kriterien, nach denen in den
sogenannten International Departments der großen Schallplattenkonzerne Musikstücke
und Acts für den internationalen Vertrieb ausgewählt werden. Internationales Repertoire müsse in den Augen der Manager eine wiedererkennbare („singbare“) melodische
Struktur vorweisen, den Charakter einer Ballade haben und in einem akzentfreien Englisch gesungen werden, um international reüssieren zu können. Auch Entscheidungen
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über die Produktion oder den Ankauf von internationalen Fernsehserien basieren auf
mehr oder weniger impliziten Annahmen über die Präferenzen der Zuschauer in den
jeweiligen Ländern. Repräsentanten deutscher Fernsehsender äußerten etwa bei einer
Veranstaltung amerikanischer Fernsehproduzenten, bei der Möglichkeiten der Koproduktion diskutiert wurden, Vorbehalte gegenüber zu viel internationalem Flair, der ihrer Meinung nach beim deutschen Publikum nicht ankommen würde (Bielby und
Harrington 2002: 221 f.). Annahmen über die kulturelle Nähe und Distanz des heimischen Publikums zu den im Ausland produzierten Fernsehserien leiten auch die Entscheidungen über den Ankauf von Telenovelas (Biltereyst und Meers 2000: 404 ff.).
Diese Selektionsregeln entsprechen nicht notwendigerweise den realen Vorlieben
der Rezipienten am Markt. „What is most important in shaping the decisions of those
in the culture industry“, schreibt Peterson (1990: 111), „is not the preferences of the
population of actual or potential consumers, but rather their preferences as these are
understood by decision-makers in the culture industry“ (Hervorhebung im Original).
Zwar werden die Verantwortlichen in den Unternehmen laufend über den Erfolg der
Angebote informiert, doch sind die Ursachen für einen Misserfolg nicht immer leicht
zu identifizieren (Weick 1985), und einmal eingeführte Regeln werden nicht so schnell
über Bord geworfen (Hannan und Freeman 1977). So hielten etwa die großen USamerikanischen Schallplattenkonzerne trotz des Erfolgs des Rock’n’Rolls in den 1950er
Jahren an ihrer konservativen Programmpolitik fest (Peterson 1990). Auch die Programmierung des Hauptabendprogramms folgt einigen unhinterfragten Programmrichtlinien (Bielby und Bielby 1994). Insofern geht eine soziologische Erklärung der
globalen Diffusion kultureller Güter über die ökonomische hinaus. Homogenisierungsoder Regionalisierungstendenzen werden in dieser Perspektive nicht als Ergebnis von
Angebot und Nachfrage auf imperfekten Märkten betrachtet, sondern als Folge von
Entscheidungsroutinen, die mehr oder weniger gut an die lokalen Nachfragebedingungen angepasst sind. Dies sei nochmals an einem Beispiel illustriert: Der geringe Anteil
heimischer Produktionen am österreichischen Musikmarkt ist in dieser Interpretation
nicht zwangsläufig deren geringer Massenattraktivität geschuldet (die selbst wiederum,
wie Ökonomen argumentieren, eine Folge der geringen Produktionsbudgets oder des
Mangels an Wettbewerb ist), sondern der Programmphilosophie der heimischen Radiomacher, die internationale Produktionen für leichter vermarktbar halten. Tatsächlich
wird dieser Vorwurf von Seiten der Musikschaffenden seit Jahren gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen erhoben, wenngleich er empirisch nicht leicht
zu verifizieren ist (Gebesmair 2001).
Die Selektionsregeln können, analog zur Gatekeeper-Forschung in der Journalistik
(vgl. Shoemaker 1991), auf ganz unterschiedlichen Ebenen untersucht werden: Von
den ersten Erwägungen über die Zusammensetzung von Produktionsteams bis hin zu
den Entscheidungen über Details des Marketings durchlaufen Produktionen eine Reihe
von Bewertungsprozessen, in die Annahmen über die Vorlieben der potenziellen Rezipientinnen und Rezipienten eingehen. Dabei wird nicht nur darüber entschieden, welche Produkte an welches Publikum vermarktet werden sollen, sondern auch in welcher
Weise dies passieren soll. Gerade beim internationalen Vertrieb verändern die Produkte
dabei noch erheblich ihre Gestalt: Filme kommen zuweilen in unterschiedlichen
Schnittfassungen oder Bearbeitungen auf den Markt, und bei der Synchronisation wird
auf regionale Besonderheiten Rücksicht genommen (Bielby und Harrington 2002: 220;
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Hepp 2004: 292; Segrave 1997: 32, 196). Die soziologische Analyse von Produktionsund Selektionsroutinen trägt also nicht nur zur Erklärung von Unterschieden in der
Verbreitung kultureller Güter bei, sondern auch zum Verständnis von Differenzen in
der Gestalt dieser Güter.
Schließlich bietet sich auch zur Erklärung der globalen Diffusion medien- und kulturpolitischer Verfassungen ein soziologischer Zugang an. Märkte (nationale wie internationale) sind in soziologischer Perspektive nicht bloß neutrale Orte, an denen sich
Nachfrage und Angebot gegenüberstehen, sondern ein Bündel von institutionellen Regeln, mit denen die Formen und Gegenstände des Austausches definiert werden (DiMaggio 1994: 35-41). Diese können formaler Natur (im Fall des globalen Handels von
kulturellen Gütern z. B. Copyrightregulierungen oder Importbeschränkungen) wie
auch informeller (wie die oben genannten Routinen) sein. Zur Erklärung der globalen
Verbreitung institutioneller Ordnungen finden sich in der wirtschaftssoziologischen Literatur im Wesentlichen zwei unterschiedliche Ansätze. Aus einer makrophänomenologischen Perspektive lassen sich (globale) Diffusionsprozesse als Folgen der Imitation
hoch legitimer Vorbilder interpretieren (Meyer 2005). In dieser Sichtweise ist der hohe
Grad von Übereinstimmung formaler und informeller Regulation, auch Isomorphismus
genannt (DiMaggio und Powell 1983), nicht eine Konsequenz von globalen Machtverhältnissen oder rationalen Kalkülen mehr oder weniger autonomer Akteure, sondern
Ausdruck einer sich ausbildenden Weltkultur, in der Modelle legitimer Praxis bereitgestellt sind. Diese Modelle werden auf unterschiedlichsten Ebenen übernommen, und
zwar unabhängig davon, ob sie im jeweiligen Kontext funktional sind oder nicht. Eine
wichtige Rolle kommt Beratern zu (Meyer nennt sie in Anknüpfung an Mead „rationalisierte Andere“, Meyer 2005, 141 ff.), die von Staat zu Staat, von Unternehmen zu
Unternehmen, von NGO zu NGO wandern und für die jeweils präferierten Modelle
werben. Dies ließe sich, um zum Thema zurückzukommen, geradezu idealtypisch an
den Veränderungen der deutschen Radiolandschaft seit den 1980er Jahren untersuchen,
als im Zuge der Liberalisierung der Märkte internationale Beraterfirmen den Rundfunkstationen einige wenige in den USA weit verbreitete Formate nahe legten; nicht
immer, das sei hier nochmals betont, zum Vorteil der Radiosender und deren Hörerinnen und Hörer (Münch 1996). Die Isomorphie deutscher Radiosender ist in dieser Interpretation eine Folge der Übernahme international anerkannter Modelle, die sich
aber in den regionalen Kontexten nicht notwendigerweise bewähren.
Dem makrophänomenologischen Neoinstitutionalismus wurde vorgeworfen, dass er
weder die nach wie vor bestehenden Differenzen zwischen den Ländern (siehe Abschnitt II.1) noch Prozesse des institutionellen Wandels adäquat erklären könne (z. B.
DiMaggio 1988). Dies, so die Überzeugung einiger eher konflikttheoretisch orientierten Wirtschaftssoziologen, erfordere eine stärkere Berücksichtigung von Interessengegensätzen und strategischem Handeln (Beckert 1999; Fligstein 1996).12 Institutionen
sind selbst Gegenstand strategischer Erwägungen, die Marktteilnehmer trachten danach, sie ihren Interessen entsprechend zu etablieren oder zu ändern. Im Unterschied
zu orthodox marxistischen Interpretationen wie etwa den oben diskutierten Imperialismustheorien wird aber dem Staat und anderen Akteuren im Feld eine eigenständige
12 In diesem Zusammenhang verdanke ich Nina Baur, Timothy Dowd und Jörg Rössel wichtige
Anregungen.
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Rolle bei der Etablierung und Verteidigung von Institutionen beigemessen. In der Tat
blieben ja die zahlreichen Versuche US-amerikanischer Konzerne, die medien- und
kulturpolitische Regulation vieler Länder zu ihren Gunsten zu verändern, nicht ohne
Widerstand. Viele der protektionistischen Maßnahmen im Kulturbereich sind nach wie
vor von den Freihandelsbestimmungen ausgenommen; mit der UNESCO-Konvention
zum Schutz kultureller Vielfalt wurde ein weiteres Instrument zu deren Verteidigung
geschaffen (Grant und Wood 2004: 278-405; Metze-Mangold und Merkel 2006).
Dass Politik und Wirtschaft keinesfalls immer am gleichen Strang ziehen, lässt sich
auch an der Entwicklung des britischen Medienmarktes illustrieren. Die Konservativen
Großbritanniens, die sich schon in den 1950er Jahren für die kommerziellen Interessen
der internationalen Medienindustrie empfänglich zeigten, hielten dem Drängen eines
Rupert Murdoch auf vollständige Liberalisierung der Medienmärkte stand, da ihnen
die BBC letztlich doch als Garantin eines gewissen Ausmaßes bürgerlicher Kultur erschien (Curran 2005: 122; Hesmondhalgh 2002: 123). Medienordnungen und kulturpolitische Regelungen sind das Ergebnis komplexer Aushandlungsprozesse, in denen
sich die Interessen des internationalen Kapitals nicht notwendigerweise durchsetzen.
Diese mögen zwar ein wichtiger Motor der Globalisierung sein, die deutlichen Unterschiede in der Entwicklung werden aber nur verständlich, wenn das Zusammenspiel
lokaler und internationaler Interessen in die Analyse Eingang findet.

IV. Resümee
In diesem Beitrag wurden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wurde das empirische Material zur kulturellen Globalisierung auf Anzeichen der Homogenisierung oder der Regionalisierung geprüft. Zum anderen ging es um die Bewertung einiger Erklärungsansätze,
die kulturelle Entwicklungen auf Charakteristika transnationaler Kulturindustrien zurückführen. Eine produktionsbezogene Perspektive auf kulturelle Prozesse bietet zwar
keine erschöpfende Analyse der Globalisierung von Lebensstilen, sie trägt aber zum
Verständnis jener Angebotsstrukturen bei, auf deren Basis Lebensstile individuell ausgebildet werden.
Bei der Sichtung des empirischen Materials empfahl es sich, zwischen vier Beobachtungsebenen kultureller Globalisierung zu unterscheiden, da Änderungen auf einer
Ebene nicht notwendigerweise Entwicklungen auf den anderen Ebenen nach sich ziehen. Von der globalen Diffusion kultureller Güter kann nicht automatisch auf deren
symbolischen Gehalt oder die Verbreitung von Werthaltungen und Praktiken geschlossen werden. Auch die medien- und kulturpolitischen Verfassungen ändern sich unabhängig von den anderen Ebenen. Im Übrigen deuten die Befunde nicht auf eine umfassende globale Angleichung hin. Es lassen sich zwar Homogenisierungstendenzen ausmachen, die Entwicklungen sind aber pfadabhängig und keinesfalls unumkehrbar, d. h.
sie verlaufen immer im Rahmen regionaler und lokaler Besonderheiten und stoßen zuweilen auch an Grenzen. Ein abschließendes Urteil über die kulturellen Konsequenzen
der Globalisierung lässt sich aber in Ermangelung systematischer Vergleiche und aufgrund einer Reihe methodischer Probleme nicht fällen.
Etwas leichter fällt die Bewertung der theoretischen Zugänge. Sie unterscheiden
sich zuerst einmal in ihrer Reichweite. Imperialismustheorien etwa sagen Änderungen
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auf allen vier der hier genannten Beobachtungsebenen voraus. Im Gegensatz dazu beschränken sich medienökonomische Ansätze auf Aussagen über Marktergebnisse, d. h.
über die Diffusion kultureller Güter. Diese stehen auch im Zentrum soziologischer
Theorien kultureller Produktionssysteme, die aber auch Entwicklungen auf der symbolischen und auch auf der institutionellen Ebene berücksichtigen. Zur Erklärung der beobachteten Phänomene scheinen aber Imperialismustheorien nur wenig beizutragen.
Weder die Annahme, dass transnationale Kulturindustrien zur Verbreitung einer die
Kapitalinteressen legitimierenden Ideologie beitragen, noch die Vorstellung, dass die
globalen Ungleichheits- und Abhängigkeitsverhältnisse konstitutiv für die Industrie
sind, lassen sich empirisch bestätigen. Plausibler erscheinen da schon medienökonomische Theorien, die den globalen Erfolg bestimmter Produkte auf deren Massentauglichkeit und die ungleichen Bedingungen der Herstellung und Verbreitung dieser Produkte zurückführen. Diese Ansätze haben zudem den Vorzug, dass sie ausreichend formalisiert sind und am empirischen Material bereits überprüft wurden. Medienökonomische Erklärungen leiden allerdings an zwei Defiziten. Zum einen lassen sie die Tatsache außer Acht, dass Organisationen in komplexen Umwelten agieren, zum anderen
werden der symbolische Gehalt und die institutionelle Basis der Märkte lediglich als
exogene Faktoren betrachtet. Wirtschaftssoziologische Ansätze bieten hierzu wichtige
Ergänzungen. So verspricht etwa die systematische Analyse von Routinen und Selektionsregeln ein tieferes Verständnis von Distributions- und Gestaltungsprozessen in der
transnationalen Kulturindustrie. Außerdem findet sich im konflikttheoretisch orientierten Neoinstitutionalismus eine Reihe von Anknüpfungspunkten für die Erklärung von
Unterschieden in der kultur- und medienpolitischen Regulation von Märkten für kulturelle Güter. Eine Soziologie der Produktionssysteme überwindet damit zugleich auch
Mängel der Imperialismustheorien. Während diese die kulturellen Entwicklungen ausschließlich auf die Kapitalinteressen zurückführen, rückt in einer soziologischen Perspektive das komplexe Kräftespiel unterschiedlichster Interessen ins Zentrum der Analyse. Dies ermöglicht eine differenziertere Bewertung des globalen institutionellen
Wandels. Insofern erscheint es für die Entwicklung einer tragfähigen produktionsbezogenen Theorie kultureller Globalisierung angezeigt, die hier vorgestellten Theorieelemente in einen größeren soziologischen Rahmen zu integrieren. Zwar haben sich soziologische Theorien kultureller Produktion in vielen Bereichen schon bewährt (siehe
dazu Dowd in diesem Band), auf transnationale Kulturindustrien wurden sie aber bislang kaum angewendet. Es bleibt zu wünschen, dass sie in Zukunft ihre Brauchbarkeit
in der empirischen Forschung unter Beweis stellen.
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Abstract
Among all sports, football is the one that saw the largest diffusion during the 20th century.
Professional leagues exist on all continents and professional footballers are constantly on the move,
trying to reach the wealthiest European clubs. Using the football players’ market as an example,
this article highlights some key features of economic globalization: the new international division
of labour, the ever increasing role played by intermediaries to bind the demand and supply of work
on a transnational scale, and the setting up of spatially fragmented trade circuits. These processes
form the basis for the creation of a global market of footballers in which clubs and championships
play complementary roles and are more than ever functionally integrated beyond national borders.

Keywords
football, globalization, migration, networks, relationnism

Over the past 20 years, the problematic of globalization has become a recurring theme in
the social sciences. Today it has largely outgrown the economic sphere where it first came
into being (Brenner, 1999). The multiplicity of possible approaches to globalization
obliges the researcher to have a prior clarification of the concept, in order to avoid the risk
of making it ‘a buzzword for journalists and the latest generation of vacuous futurologists’ (Perraton, 2003: 37).
Regarding sport, Bale and Maguire (1994) have elaborated an analytical distinction
between five different ‘scapes’ (Appadurai, 1991) of globalization, each of which comprises the movement of a particular entity: materials for ‘technoscapes’, money for
‘financescapes’, images and information for ‘mediascapes’, ideas for ‘ideoscapes’ and
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people for ‘ethnoscapes’. The scope of this article will focus on the exclusive development
of the thematic of the international mobility of sporting talents, especially that of footballers. This case study is particularly interesting for two reasons: the existence of professional championships in a large number of countries and the importance of the international
flow of players that football generates.
The article is structured in three parts. First, it presents three perspectives on globalization, clarifying them using references from researchers having worked in the domain
of football player migrations. In the second part, it examines the geography of the international flows of footballers and it analyses the quantitative evolution of the presence of
expatriate players in the five principal European leagues (English Premier League,
Spanish Primera Liga, Italian Serie A, French Ligue 1, German Erste Bundesliga).1 The
aim is to verify if the general increase in international flows reflects a spatial diversification of migratory routes, or if privileged recruitment channels between the departure and
arrival areas still exist. In the third part, we analyse the empirical functioning of transfer
networks. The example of three ideal-typical upward career paths of African players
having attained the English Premier League is used to illustrate the functional integration
of leagues beyond national borders.
From a theoretical point of view, the article is based on relationnism. Contrary to
substantialism, which ‘takes its point of departure the notion that it is substances of
various kinds (things, beings, essences) that constitute the fundamental units of all
inquiry’ (Emirbayer, 1997: 282), the paradigm of relationnism promotes a view of the
society which highlights ‘the primacy of contextuality and process in sociological analysis’ (Emirbayer, 1997: 290). From this perspective, the purpose of the article is to show
that the general tendency of increase in the international flow of athletes does not occur
by itself, as a natural feature of the contemporary world, but concretely depends on the
actions of a plurality of actors who, by the relations they build on a daily basis, are
responsible for the interconnection between specific zones of departure and arrival.
Generally speaking, globalization is not seen as an outcome that actors cannot influence,
but as a structural process directly linked to human agency.

Perspectives on globalization and relational approach of
footballers’ mobility
Depending on the manner in which globalization is envisaged, Held et al. (1999) have
classed researchers into three categories: the ‘sceptics’, the ‘hyperglobalists’ and the
‘transformationnists’. The sceptics hold that the concept in itself is not justified insofar
as it refers to a relatively old process of internationalization linked to the worldwide
diffusion of capitalism. According to their point of view, ‘recent growth of international
flows represents rising in interactions between well-defined national economies, rather
than the emergence of global economic activity’ (Perraton, 2003: 38). For Brenner,
globalization proceeds by rounds and the current phase is only ‘the most recent historical
expression of a longue durée dynamic of continual deterritorialization and reterritorialization that has underpinned the production of capitalist spatiality since the first industrial
revolution of the early nineteenth century’ (1999: 42).

Downloaded from irs.sagepub.com at University of Zurich on July 6, 2011

493

Poli

In the case of the migration of footballers the perspective of Lanfranchi and Taylor
(2001) can be put into this category. According to Taylor, ‘football migration is nothing
new, but has a long and complicated history’ (2006: 7). For the same author, ‘much of the
writing on football migration has tended to employ ‘‘globalization’’ uncritically, as if
it were an established fact rather than a contested concept’ (2006:10). In the sceptics’
vision, historical continuity is preferable to a view that emphasizes rupture, such as that
held, contrarily, by the hyperglobalist perspective.
The hyperglobalists consider that the concept of globalization is not only justified, but
is the only proper conceptual framework with which to analyse the contemporary world.
From their perspective ‘globalization has created a single economy transcending and
integrating the world’s major economic regions’ (Perraton, 2003: 38). From now on, we
live in a world where states have lost a large part of their power. As they are no longer
able to limit the international circulation of goods, services and merchandises, states
have to be content with encouraging them by the setting up of regulatory frameworks
that are less restrictive than in the past (Urry, 2005). With the development of the NTIC
and the process of the annihilation of space by time (Harvey, 1989), the erosion of state
power is the key aspect on which hyperglobalist researchers insist.
Applied to football, this perspective has been amply used to account for the juridical
changes that have come about from 1995 onwards, when the Bosman ruling by the Court
of Justice of the European Community liberalized circulation within the EU for players
holding a communitarian passport (Dubey, 2000). After having focused their attention on
the general increase in international flows of athletes – a hitherto little-studied topic suddenly became worthy of scientific attention – several researchers distanced themselves
from the hyperglobalist vision, by notably highlighting the geographical selectivity of
the flows (Maguire and Stead, 1998; McGovern, 2002; Poli and Ravenel, 2005).
The third perspective on globalization is defined as transformationnist. Contrary to the
sceptics, the transformationnists consider that globalization is a new process comprising
a spatial interdependence on a transnational scale that has not been seen before. A distinction is made between internationalization and globalization. According to Peter Dicken,
while internationalizing processes involve the ‘simple geographical spread of economic
activity across national borders with low levels of functional integration’, the globalizing
ones involve ‘both extensive geographical spread and also a high degree of functional
integration’ (2007: 8). In the case of internationalization, the change is more quantitative
in nature, while in case of globalization it is more qualitative. The key feature of globalization is the development of economic circuits functionally integrated beyond national
borders, to which authors usually refer by the terms of ‘global commodity chains’ (Gereffi
and Korzeniewicz, 1994) and ‘global production networks’ (Dicken, 2007).
The desire to understand the manner in which a functional integration process intervenes within the framework of the football players’ labour market necessitates taking
into account the transfer networks of players as an analytical unit, rather than the players individually or the macro-economic structures in which they are integrated. As
Dicken et al. have duly remarked, we think that in order to understand the functioning
of the global economy, it is necessary ‘to transcend ‘‘atomistic description’’ of activities
of individual actors or meta-individual imaginations of ‘‘deep’’ structures’ (2001: 91).
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In the manner of Granovetter, we believe that ‘the analysis of processes in interpersonal
networks provides the most fruitful micro-macro bridge. In one way or another, it is
through these networks that small-scale interaction becomes translated into large-scale
patterns, and that these, in turn, feed back into small groups’ (1973: 1360). Within the
paradigm of relationnism, the analysis of interactions between actors in networks allow
us to understand how the latter ‘globalize’ the world, from the point of view of strategies deployed to create or take advantage of opportunities, as well as the constraints that
limit or influence their actions.
In taking into account criticisms made by numerous authors regarding the a-spatial
vision of globalization (Massey, 2005; Mattelart, 2005; Savage et al., 2005; Thrift, 2002),
according to which all frontiers disappear, we have built our analysis with the help of
approaches developed in the context of studies of migration which are based on the
notions of networks (Meyer, 2001) and channels (Findlay and Li, 1998). Starting from
the figurational view of the society promoted by Norbert Elias (1991), networks are
considered as sets of functionally interdependent individuals. In interlinking with each
other, networks form the base of society. They are seen as dynamic social configurations
constructed by actors, that both allow and set the boundaries of their actions. While not
all individuals have the same room for manoeuvre within networks, and do not have the
same possibilities to elaborate new ones, an initial starting position can progress positively or negatively according to the astuteness of the strategic choices made.
In the case of the footballers’ transfer market, networks are made up of a plurality
actors playing distinct and complementary roles. From a relational perspective, each flow
is a concrete, empirical and synthetic output of networks involving, among others, club
officials, managers, agents, talent scouts, investors and, last but not least, players themselves and quite often also their relatives. These actors collaborate to make transfers possible and compete to appropriate the financial added value generated by the latter. As a
consequence of this reasoning, we consider that no flows occur without the participation
of multiple stakeholders who are directly or indirectly linked each other, and whose decision-making power is greater or lesser according to circumstances and opportunities.
While the importance of networks and intermediaries in the mobility of athletes is
widely recognized (Poli, 2009; Roderick, 2006), the emphasis in literature on the migrations of athletes has been placed more often on their individual motives. From this
perspective, Maguire (1999) has identified different types of athletes, grouped according to their migration experience: ‘pioneer’ type migrants, ‘mercenaries’, ‘nomadic
cosmopolitans’, ‘settlers’ and ‘returnees’. In a similar fashion, Magee and Sugden (2002)
have added to the previous typology the categories of ‘ambitionist’, ‘exile’ and ‘expelled’.
As Maguire and Elliott highlight, ‘when examining research located in the area of athletic
labor migration, it is evident that the majority of the work has focused on the motivations and experiences of migrant athletes’ (2008: 486). Nevertheless, the fact remains
that the focalization on individual motives and experiences of athletes runs the risk of
atomizing the research and tends to lose sight of structural constraints imposed on any
player wishing to migrate.
Other studies on the mobility of athletes have taken the structural inequalities between
countries as an analytical entity. Principally carried out to account for migrations of
African players in Europe, these analyses emphasize the political mechanisms of
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economic and cultural domination (Darby, 2001). From a neo-Marxist perspective,
Darby et al. hold, for example, that the recruitment of footballers carried out by European
clubs in Africa ‘may clearly be interpreted as an extension of broader neo-imperialist
exploitation of the developing world by the developed world’ (2007: 157).
The focalization on the political stakes in migrations from a macro-economic perspective entails the risk of forgetting the importance of the actions of individuals who,
by their competencies and strategic choices, can influence positively the structures in
which they are embedded and of which they are not merely passive actors. While it
allows us to understand economic logics and the underlying power games at stake in the
migrations of sportsmen, the macro-structural perspective does not furnish the analytical
and conceptual tools to understand more precisely the socio-spatial logics at work.
Contrary to what is usually undertaken by researchers following world-system theory
or the neo-classic approaches based on the individual rational choice theory, network
theories on migration insist on the fact that migratory channels must be carefully traced
and described ‘instead of being left to external and elusive macro-determinations’
(Meyer, 2001: 96). In a relational framework, migration appears indeed ‘as being less the
residual factor of a confrontation between supply and demand on the international labour
market than the expression of global dynamics generated by human interactions’ (Meyer,
2001: 94).
Having recourse to a relational approach in the study of globalization gives us the
possibility to concretely understand the manner in which actors take into account the
constraints and opportunities linked to economic, cultural and power differentials existing between territories. In the case of the trade of footballers, such as in other domains of
economic life, the relational framework aims at understanding how human actions are
reflected spatially and organize in the final instance the dynamics of flows.

Volume and spatiality of international flows
The concept of globalization is generally associated with the process of the new international division of labour. Contrary to the pre-global international division of labour,
within which the industrialized countries (the centre) sought from non-industrialized
ones (the periphery) raw materials and agricultural products, the new international division of labour manifests itself by a relocalization of part of the industrial production in
certain countries of the former periphery. This process can be defined as ‘an emergent
form of worldwide division of labour associated with the internationalization of production and the spread of industrialization’ (Murray, 2006: 102). Controlled from a few
global cities (Sassen, 1991), the major transnational companies no longer look only for
markets or raw materials from Southern countries, but also for a labour force that is
considered to be ‘cheap to buy, abundant, and well disciplined’ (Wright, 2002: 70).
The analytical framework of the new international division of labour is also applicable
in the context of professional football. While, in the industrial sphere, the relocalization
of production is reflected in a strong increase of products made in countries having progressively acquired an advantage regarding human capital and factors of production
(notably in South-East Asia), in professional football such a process is born out of an
increase of the number of players imported from South America and Africa.
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Figures 1 and 2 represent the number of expatriate players taking part in the ‘big-5’
European leagues during the seasons 1995/96 and 2005/06, according to their country
of origin. The statistical data used for the purpose of this article have been gathered
together by the Professional Football Players Observatory (PFPO), a French-Swiss
research group co-founded by the author.2 The origin of players is defined here independently from the nationalities they may have, as the country where they grew up
and from which they departed following recruitment by a club overseas. Only flows
directly linked to football are thus taken into account. The choice of seasons for the
comparison was made with respect to legal changes regarding international flows of
players. The 1995/96 season is indeed the last prior to the application of the aforementioned Bosman law.
Henceforth, in the five major European leagues, almost four footballers out of ten
have come to the country where they work following a professional international migration. The increase in the number and the percentage of expatriate players has continued
over the last four seasons. In 2008/09, there were 1107 expatriates in the ‘big-5’ leagues,
representing 42.6 percent of the total number of footballers (Poli et al., 2009).
From 1995 to 2005, in absolute terms, all geographical origins have participated in
the increase of expatriate footballers. However, the relative values indicate today a
higher proportion of Latin American and African players among expatriates, to the
detriment of footballers from Western Europe, and, even more so, from Eastern
Europe (Table 2).
From 1995 to 2005, clubs of the best European leagues have recruited players from Africa
and Latin America even more than in the other countries of the continent. Consequently, the

Figure 1. Number of expatriate players in the ‘big-5’ European leagues according to their
country of origin (1995/96 season)
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Figure 2. Number of expatriate players in the ‘big-5’ European leagues according to their
country of origin (2005/06 season)

Table 1. Evolution of the composition of the labour market in the ‘big-5’
European leagues according to players’ origin

1995/96
2005/06
Evolution

Number of
players

Number of
expatriate players

% of expatriate
players

2286
2586
+ 13,1%

463
998
115%

20.2%
38.6%
91%

Table 2. Evolution of the proportion of expatriates according to zone of origin

1995/96
2005/06
Difference

Western Europe

Eastern Europe

Latin America

Africa

Others

Total

39.1%
35.4%
-3.7%

29.4%
14.8%
-14.6%

16.6%
28.6%
12.0%

10.6%
16.2%
5.6%

4.3%
5.0%
0.7%

100%
100%
0%

proportion of non-European expatriate players has increased in two ways, in comparison
with the global pool of players, as well as relative to expatriate footballers. In absolute terms,
while the number of expatriates from Western and Eastern European countries has increased
from 317 to 502 (+58.3%), the number of non-Europeans has augmented from 146 to 496
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(+240%). While on the increase in all the leagues, the proportion of the latter still changes
greatly according to country.
Regarding international recruitment, Spanish, French and Italian clubs are clearly
more orientated towards other continents than English or German ones. This result is a
first indication of the spatial selectivity of the international flows of footballers. This
phenomenon can be fully understood by having recourse to the ‘migratory channels’
analytical framework (Findlay and Li, 1998).
In the study of the migration of highly qualified personnel, different researchers have
shown the importance of networks to enhance and organize international flows. Assuming
that ‘most international migrants depend on intermediaries to help them to achieve
employment and housing in another country’, Findlay and Li consider that the ‘intermediary agencies, by channelling information and resources, have an influence in moulding
the process of international migration’. This forms the basis for the ‘migratory channels’
framework, so that ‘channels not only reflect the existence of a migration system, but are
also responsible for the structuring of the system’ (Findlay and Li, 1998: 682).
According to Meyer, the emergence of persons and enterprises who play an intermediary role in a professional capacity, ‘confirms the fact that globalization of the highly
skilled labour market does not occur without massive network investment’ (Meyer, 2001:
102). The same logic can be applied to the migration of footballers, even though the latter, in particular Africans, due to their early age of migration3 and a departure abroad
most often without a signed work contract, can rather be considered as ‘migrants to be
qualified’ (Poli, 2004b). The intersection of the geographical origin of expatriates4 and
the countries in which they exercise their profession confirms the existence of privileged
relations between territories (Table 4).
The strongest concentration pertains to African footballers: 57.2 percent of footballers
of this origin play for French clubs. Western European expatriates are highly concentrated in England, while Eastern European ones are over-represented in Germany. Finally,
Table 3. Evolution of the proportion of non-European players among
expatriates according to country of employment

1995/96
2005/06
Difference

England

Germany

Spain

France

Italy

16.7%
26.1%
9.4%

18.3%
32.3%
14.0%

42.3%
68.0%
25.7%

60.3%
73.2%
12.9%

41.1%
65.2%
24.1%

Table 4. Spatial distribution of expatriate players by zone of origin according to league
(2005/06 season)

Latin Americans
Africans
Eastern Europeans
Western Europeans

Germany

Italy

Spain

France

England

Total

15.60%
9.00%
42.80%
18.90%

28.70%
11.50%
15.50%
9.20%

37.40%
3.40%
8.10%
12.30%

12.50%
57.20%
14.10%
8.50%

5.80%
18.90%
19.50%
51.10%

100
100
100
100
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Table 5. Contribution to the Chi2 according to zone of the origin

1995/96
2005/06
Difference

Africa

Latin America

Eastern Europe

Western Europe

Total

23.9%
36.3%
12.4%

18.1%
30.2%
12.1%

21.5%
10.2%
-11.3%

36.5%
23.3%
-13.2%

100
100
-

Latin Americans are very present in Spain as well as in Italy, and are the least concentrated players in a single country. They are, however, clearly over-represented in these
two Latin countries.
The inequality of the distribution of expatriate footballers according to their origin
is confirmed by significant Chi-square tests for both the 1995/96 and 2005/06 seasons.
The intensity of the relation has only diminished slightly in 10 years: Cramer’s V
value has gone from 0.44 to 0.4.5 The general increase in the international flow of
players during the first 10 years after the Bosman law has thus not been reflected in a
significant spatial diversification of transfer networks. On the contrary, it has led to a
quantitative reinforcement of older channels. The operation of the latter continues
to depend on criteria such as geographical proximity (Germany–Eastern Europe,
England–Scandinavia, Ireland and other UK nations) or historical links (Spain–Latin
America, Italy–Latin America, France–old African colonies, England–USA and
Australia). The evolution observed is not, however, the same for all the zones of origin
studied (Table 5).
The evolution of the contributions to the formation of the relation expressed by the
Chi-square value according to the zone of origin of expatriate footballers shows that, in
comparison with Africans and Latin Americans, Europeans tend towards a more homogenous distribution between the leagues taken into account. From the point of view of
geography, the introduction of free movement for EU players has above all resulted
in a more equal spatial redistribution in the different championships. Indeed, during
the 1995/96 season, European expatriate footballers were even more concentrated in
Germany and in England than they were 10 seasons later. On the other hand, for nonEuropeans, the growth took place in a selective manner, from leagues where players
from these origins were already over-represented before the Bosman law was decreed.
This process has led to higher levels of concentration of Africans in France, such as of
Latin Americans in Italy and in Spain.
The different geographies of international recruitment carried out by European clubs
in relation to their home country clearly indicate that economic factors (differentials in
riches) and legal ones (quota systems) cannot by themselves explain the totality of
dynamics at work in the international trade of footballers. Like Maguire and Pearton, we
believe that ‘although economics play a crucial part in determining the patterns of football migration, they are by no means the only factor involved. Rather, a set of interdependencies contour and shape the global sports migration’ (2000: 187–8). To fully understand
what is at stake, it is indispensable to analyse in detail the manner in which places are put
into relation by different types of actors playing the role of intermediaries in the midst of
transfer networks.
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Transfer networks and functional integration of spaces
Up until now, we have studied the presence of expatriate players in Europe from the
perspective of stocks. In a context of high professional mobility, it is also necessary to
analyse the career path of players from a longitudinal point of view. It thus becomes possible to grasp the complexity of the underlying spatial stakes of the trade and migrations
of footballers, especially when more than two countries are concerned.
If we speak jointly of trade and migrations of football players, it is because the latter,
in the economic context particular to this activity, are not just simply workers under contract with a club. They also have to take on the status of commodities. Indeed, by their
transfer, different types of actors, from club managers to players’ agents, aim to set up
value added chains. In order to achieve this, they seek to gain profit from the economic
differentials existing between clubs and leagues by ‘buying’ or ‘placing’ a player in a club
and then transferring him for money to a team with more means at its disposal.
In order to clarify this idea, we present three examples of upward career paths that
have characterized African footballers playing or having played for Premier League
clubs in England. The choice of examining only upward career paths was made so as to
be fully aware of the speculative logic (creation of value added chains) that structures the
transfer market for players. The decision to study the career paths of African players in
England is valid for two reasons. The first is the high mobility of Africans: they change
club every 2.4 seasons, whereas the average for players as a whole is 2.9 (Poli et al.,
2009). The second is that the English championship, with a turnover of 2.4 billion euro
in 2007/2008, is today the richest football competition in the world (Deloitte, 2009).
English clubs are capable of attracting a large number of expatriate stars. During the
2008/09 season, 59.3 percent of players in the Premier League were expatriates.
The first example of an upward career path is that of Emmanuel Eboué.6 This player
was born on 4 June 1983 in Yopougon, one of the 10 communes that make up the Abidjan
agglomeration. At a very young age he was part of a local organization called Cooper
Ecole de Football, named after its founder, Innocent Anzan, nicknamed ‘Cooper’ (Poli,
2002: 64). He was discovered during a friendly match by the Académie MimoSifcom of
Abidjan, a training centre founded in 1994 by the French trainer Jean-Marc Guillou and
the club ASEC Mimosas Abidjan. He became a full-time member of the organization on
10 October 2001. Less than one year later, he was transferred to KSK Beveren, in
Belgium, a club of which Jean-Marc Guillou had become a shareholder. After two and a
half seasons in Flanders and marriage to a Belgian woman, he was recruited by Arsenal
in January 2005. Thanks to the very good relations between Arsène Wenger, the Arsenal
manager, and Jean-Marc Guillou, Eboué had already been on a training camp for three
weeks with Arsenal during the summer of 2004. Emmanuel Eboué’s career path is particularly interesting because it reflects the existence of a migratory channel set up by club
officials. This channel linked the Ivory Coast to England, with a stage via an intermediate country, Belgium, where the conditions to obtain a work permit for non-EU players
are less restrictive than in England.
The second example of an ideal type of upward trajectory is that of Michael Essien.
This midfielder was born in the neighbourhood of Awutu Senya, in Accra, on 8 December
1982. Thanks to a scholarship awarded for his football talents, he spent three years at
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Saint Augustine’s Senior Secondary School (Cape Coast). On his return to Accra,
Micheal Essien became part of the Liberty Professionals FC team. He was then picked
for youth teams for Ghana. In 1999, he took part in and won the under 20s African Cup
of Nations. The same year he played in the under 20s World Cup, where Ghana took third
place. Essien was spotted by recruiters from Manchester United, who invited him to
England for a training camp. However, the player was already under contract to a French
players’ agent, the former goalkeeper Fabien Piveteau, an associate of Sly Tetteh, the
president and co-founder of Liberty Professionals FC. Manchester United suggested to
Micheal Essien that he play for the Belgian partner club of Royal Antwerp in order to
have the time to acclimatize himself to European football and to fulfil conditions necessary to obtain a work permit for across the Channel.7 The player refused and made his
way to his agent’s house in Monaco.
Essien took part in a first trial at Lille and a second at Bastia, a club for which Fabien
Piveteau has played from 1996 to 1998 during the last stage of his professional career. In
August 2000, Michael Essien signed his first professional contract for the Corsican club.
Three years later, after some excellent performances, he was transferred to Olympique
Lyonnais in exchange for 11.75 million euro.8 After two years at Lyon, Essien requested
and obtained a transfer to Chelsea in London, who paid 38 million euro for him. This
figure is the highest so far that has been paid for the recruitment of an African player.
Michael Essien’s trajectory is particularly revelatory of the role of players’ agents in the
management of the flow of footballers. Indeed, in most cases, more than the players or
the managers of clubs, it is the latter, thanks to their connections, who contribute to the
setting up of migratory channels that the footballers end up by following (Poli, 2004a).
A third ideal-type upward career path is that of Henri Camara, a forward born in
Dakar on 10 May 1977 to parents of Guinean origin. At an early age, he became part of
one of the two flagship clubs of the Senegalese capital: ASC Jaraaf Dakar. In 1999, he
was recruited by Racing Club of Strasbourg via the intermediary of the trainer Claude
Leroy and the Swiss agent Nicolas Geiger. After having spent many years as a coach in
Africa, including Senegal, Claude Leroy was at the time the sporting director of the
Alsace club. Nicolas Geiger was himself active in Africa and had tipsters in Senegal and
in Cameroon. Camara’s transfer was settled in Dakar on 7 July 1999 and the player
arrived in France on 20 July of the same year. The managers of RC Strasbourg paid a
commission fee of 1.7 million euro to the Team Consult company based in Vevey, in
Switzerland, and belonging to Nicolas Geiger.9
On 6 September 1999, Camara was loaned to Neuchâtel Xamax club, then trained by
Alain Geiger, brother of the agent. After a year and a half in Neuchâtel, Camara was
transferred to Grasshoppers of Zurich, where he stayed for six months winning the Swiss
championship. In the summer of 2001, free from all commitments following legal
proceedings,10 Henri Camara signed for CS Sedan through the intermediary of his new
and powerful agent, the Franco-Senegalese Pape Diouf, a former journalist who later
became the president of Olympique de Marseille. After two seasons, Camara was transferred to Wolverhampton Wanderers for a sum of around 3 million euro, via the intermediary of the associate of Pape Diouf for the English market, the Scottish resident of
Monaco, William McKay. In 2004, the player refused to stay at Wolverhampton
Wanderers, which, in the meantime, had been relegated. He was subsequently loaned for
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six months to Celtic in Glasgow, and for an additional six months to Southampton. The
following year Wolverhampton Wanderers accepted a bid to sell the player to Wigan
Athletic for the sum of 4.6 million euro. Henri Camara moved then to West Ham United,
went back to Wigan Athletic and was loaned out again to Stoke City. He is now under
contract with Sheffield United. Aged 33, his financial worth is henceforth close to zero.
Generally speaking, the three ideal-typical examples presented show to what extent the
migration of African footballers to Europe is carried out through privileged relations
between different types of actors (club officials and managers, agents, players, private
investors) who interact within the framework of transfer networks. The setting up and
development of the latter is part of a logic of creation of value added chains in which players are supposed to acquire worth through movement. Spatially, these circuits very often
involve more than two countries. They are indeed usually constructed so as to take advantage of the economic differentials existing between leagues. Within the structure of the
international trade of footballers, the different spaces and clubs through which the players
transit take on complementary statuses. This allows us to propose a typology of spaces.
The ‘platform’ space defines the first country to which the player comes from his federation of origin (for example, France for Essien or Belgium for Eboué). The ‘stepping
stone’ space is a country from which a players gains access to another country where the
sporting and economic levels of the championship are higher. For example, Switzerland
and France have played this role for Henri Camara. The ‘transit’ space is defined as the
country where the player passes through and leaves and where the level of competition to
which he is used to remains unchanged (no example for the trajectories cited). The ‘relay’
space is defined as the country to which the player was loaned before returning to the
country from where he came (for example, Scotland for Camara). The ‘destination’ space
is that hosting the wealthiest leagues and clubs of the world (England in this case).
The constant coming into contact of these different types of spaces within the framework of players trade provokes a functional integration of football leagues on a transnational level and, according to the transformationnist point of view, justifies the recourse
to the concept of globalization.

Conclusion
It is time to invert the research perspective showing how the analysis of commerce and
international migration of footballers serves to better understand the process of globalization, notably by underlining the central role that human intermediation plays in the
economic construction of competitive advantages (Porter, 1998) and in the dynamics
of spatial inequalities. Throughout this article we have shown that the analytical and
conceptual tools developed within the framework of the study of globalization can also
be applied to the case of trade and migrations of footballers. It is also true that the
analysis of this specific case allows us to better understand the mechanisms at work in
the wider context of economic globalization.
The example of football permits us in the first place to show the critical role played
by intermediaries in the formation and development of migratory channels. This argument can also be applied to the functioning of the global economy as a whole. While the
study of the social relations of production remains important, the example of football
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demonstrates that it is just as important to examine the ‘social relations of circulation’
(Poli, 2010) of both men and commodities. The necessity to adopt a biographical
approach to fully understand ‘the social life of things’ has been also underlined by
Appadurai, who highlights the necessity in ‘breaking significantly with the productiondominated Marxian view of the commodity and focusing on its total trajectory from
production, trough exchange/distribution, to consumption’ (1986: 13). This realization is
more pertinent than ever at an epoch where the growing fragmentation of production
provokes a very strong increase in the flow of goods and makes itself felt at the level of
the increasing amount of power held by intermediaries (Burt, 1992). The latter play a
crucial role in the management of these flows and largely determine their spatiality. The
footballers’ transfer market is a perfect case to shed light on this process.
The example of football also shows that the creation of economic opportunities is
intrinsically linked to the characteristics of the actors involved: their biographies, their
linguistic skills, their trust relationships, etc. Put together, these individual characteristics
largely determine the formation of migratory channels, which in the football industry
take the form of transfer networks. As a consequence, the advantages regarding the
recruitment of players abroad cannot be seen as uniquely stemming from factors of a
‘purely’ financial nature, such as, for example, the differences in the means at the disposal of clubs according to the territories concerned by the flows of players. If financial
gaps matter, these advantages are also socially constructed according to the profiles of
actors who are at the root of the setting up and development of transfer networks.
This realization can also be applied to the wider context of economic action and of
globalization from an economic perspective. As underlined by Mark Granovetter with
the notion of ‘social embeddedness’ (1985), within the framework of production and
commerce of goods, the social and political stakes that guide the actors’ actions are very
often as important, or more so, as the stakes linked to a ‘pure’ economic rationality, supposedly objective and equal for all. The example of the international trade of footballers
clearly shows that the functional integration of spaces on a transnational level is brought
about firstly in a relational manner, according to the social capital (Putnam, 2001) that
the actors involved in transfer networks have at their disposal or are able to mobilize.
In bringing to light the importance of human intermediation, the study of footballers’
transfer market also allows us to highlight the fact that globalization cannot be considered
as a ‘simple’ structural outcome, which is external to actors in networks and networks of
actors. Though actors seek to take advantage of existing economic differentials, by their
daily activities, they also contribute to create them. Their strategic choices have indeed an
impact in the constant production or reproduction of competitive advantages. This always
occurs in a selective manner, through the mobilization of relational resources whose
spatial projection never covers the world in a homogenous fashion.
Generally speaking, the study of the case of football players’ transfer market reveals
the necessity, as underlined by David Ley, to ‘bring the issue of human agency to a
globalization discourse that has frequently been satisfied with speaking of a space of
networks and flows devoid of knowledgeable human agents’ (2004: 152). The example
of the migrations and commerce of footballers fully demonstrates the imperative of
replacing the agency of human actors and the social embeddedness of their actions at the
heart of the analysis of this crucial process of the contemporary world.
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Notes
1. For the 2007/08 season, these leagues generated 53 percent of the total turnover of European
football (Deloitte, 2009).
2. More information and data at www.eurofootplayers.org.
3. The age of the first international migration of Africans present in the five principal European
leagues during the 2008/09 season was 18.6 years of age. This average was 21.4 years of age
for the group of expatriate players as a whole (Poli et al., 2009).
4. Due to the small number of flows generated, players from the category ‘Others’ have been
excluded from the analysis.
5. Cramer’s V measures the intensity of the relation in a contingency table. Its value is between
0 and 1.
6. An even more detailed description of African football players’ career paths is to be found in
Poli (2010).
7. In order for a non-EU player to be eligible for a work permit in England, he must have played
at least three-quarters of the matches for his national team during the two years prior to the
transfer. From 2009 onwards, if a permit is to be renewed for more than one year, the player
must also pass a test verifying his skills in English.
8. The figures mentioned here were sometimes made public by the clubs. They are also taken
from the sporting press and thus may not be exact. They nevertheless give a good idea of the
magnitude of the sums at stake.
9. This information was made public in December 2006 in the context of an inquiry by a
Strasbourg public prosecutor. Claude Leroy was the subject of investigation for the misuse
of public funds, forgery and uttering. Nicolas Geiger had already collaborated with Claude
Leroy within the framework of the transfer of the Cameroonians Pierre Njanka and Joseph
Ndo. During the past 10 years, this Swiss agent has transferred to Europe many Cameroonian
and Senegalese players (Thimothée Atouba, Papa Bouba Diop, Demba Touré, Albert Baning,
Kader Mangane, etc.).
10. Racing Club of Strasbourg had at the time sought to block the transfer by arguing that the
player still belonged to them by virtue of the signing of a ‘preference agreement’ in September
2000 valid until 30 June 2001. RC Strasbourg maintained that the pact had been countersigned
by the player on 16 May 2001, which Camara had always denied, and demanded 12.5 million
euro as ‘damage compensation’, as was provided for by a clause in the contract, in the event
of the player signing with another club. The legal commission of the French Nation Football
League finally dismissed the case and fined the Alsace club 15,000 euro for not having
homologated contracts agreed with the player as it is stipulated in the regulations.
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