
Globalisierung, Global City 

Die Vermehrung und die Intensivierung 
von weltweiten wirtschaftlichen und so
zialen Beziehungen wird als Globalisie
rung bezeichnet. Im Zuge der Globalisie
rung verändern sich die Rahmenbedin
gungen von Wirtschaft und Politik, Stand
orte werden neu bewertet und selektiv in 
die sich ausdifferenzierende internationale 
Arbeitsteilung einbezogen. Davon sind 
besonders die Städte betroffen, deren Rol
le in einer globalen Ökonomie sich verän
dert gegenüber ihren traditionellen Funk
tionen als nationale oder regionale Zen
tren. Außerdem, so die Vertreter der 
,World City-' bzw. der ,Global City'-The
se, bilde sich ein neuer Stadttypus heraus, 
in dem Kontroll- und Produktionsfunktio
nen für die neue Ökonomie der Finanz
dienstleistungen lokalisiert sind. Im fol
genden soll zunächst genauer definiert 
werden, welche Erscheinungen unter dem 
Begriff Globalisierung zusammengefasst 
werden, anschließend werden deren Fol
gen für die Städte umrissen, darunter die 
Konturen der sog. Global Cities. 

Die Entwicklung des Kapitalismus seit 
dem 13. Jahrhundert führte zu einem Netz 
des Kapital- und Warenaustauschs in ei
nem Weltsystem, dessen Knotenpunkte 
Städte waren. Die Entstehung von Natio
nalstaaten engte den Aktionsradius des 
Kapitals durch politische Regulierung ein, 
und so entstanden verschiedene National
ökonomien. Ökonomisch stellten die Na
tionalstaaten einen Rückschritt dar, sie 
waren jedoch institutionelle Vorausset
zung für die Demokratisierung von politi
schen Entscheidungen und für die Ent
wicklung von wohlfahrts staatlichen Insti
tutionen. Die Nationalstaaten setzten Re
geln für die Nationalökonomie, in Europa 
war dies mit der Beschränkung unterneh
merischer Macht (durch Arbeits- und Ta
rifrecht) und mit dem Aufbau von sekun
dären Verteilungssystemen (Sicherung 
von Einkommen auch für Nicht-Erwerbs-
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tätige und Aufbau einer sozial staatlich 
verfassten Infrastruktur, z.B. Gesundheits
system, sozialer Wohnungsbau) verbun
den. Die Städte spielten beim Aufbau ei
nes marktfernen Systems der Daseinsvor
sorge im Laufe des 20. Jahrhunderts in 
Europa eine herausragende Rolle. Die 
Möglichkeiten einer nationalstaatlich or
ganisierten Umverteilungspolitik sollen 
allerdings, so eine verbreitete Behauptung 
in der politischen Diskussion, mit der Glo
balisierung geringer werden. Öffentliche 
Armut und wachsende Anteile armer Be
völkerung scheinen der Preis für die Wett
bewerbsfähigkeit in der globalen Konkur
renz zu sem. 

1. Was ist Globalisierung? 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen sind 
nichts Neues. Der Welthandel hat sich mit 
der Entwicklung von Transport- und 
Kommunikationstechniken beständig aus
gedehnt, aber seine Struktur blieb bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts im Grundsatz 
ein Außenhandel zwischen verschiedenen 
Nationalökonomien. Der Begriff Globali
sierung charakterisiert demgegenüber eine 
starke quantitative Erweiterung und Inten
sivierung von globalen Kommunikations
und Wirtschaftsbeziehungen - eine quan
titative Steigerung, die in eine neue Qualität 
umschlägt. Globalisierung bezeichnet ei
nerseits den Übergang vom Außenhandel 
zu einer global organisierten Produktion, 
andererseits die Etablierung eines Welt
marktes durch eine umfassende Echt-Zeit
Kommunikation, dessen Anforderungen 
bzw. Chancen das wirtschaftliche Handeln 
an jeder Stelle des Globus beeinflussen. 

Durch die weltweite Verbreitung und 
Vernetzung hoch leistungsfähiger Kom
munikationstechnik sind die Übermitt
lungszeiten von Informationen gegen Null 
geschrumpft, und damit hat sich die Be-
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deutung von räumlichen Distanzen verrin
gert. Durch den Abbau von Handelsbe
schränkungen und die freie Konvertier
barkeit von Währungen ist ein den Erdball 
umgreifender Wirtschaftsraum entstanden, 
in dem transnationale Unternehmen agie
ren, die die Vor- und Nachteile der ver
bliebenen Nationalökonomien ins Kalkül 
ziehen und für ihre Verwertungsstrategie 
ausnutzen: Einkauf von Komponenten 
dort, wo die Arbeitskraft und das Material 
am billigsten (global sourcing); Versteue
rung dort, wo die Steuern am niedrigsten; 
Verkauf dort, wo die Preise am höchsten -
verbunden mit hoher Mobilität und Flexi
bilität, um sich wandelnden Bedingungen 
rasch anzupassen. Transnationale Unter
nehmen, die , global players', beherrschen 
einen gewichtigen Teil der weltweiten in
dustriellen Produktion (z.B. Automobile, 
Unterhaltungselektronik, Computer), aber 
in der postindustriellen Ökonomie - wie 
z.B. in der Unterhaltungsindustrie oder im 
Bereich der Finanzdienste - haben sie eine 
noch größere Bedeutung, weil sich neue 
Zweige dieser Branchen von vornherein 
als globale Industrien konstituieren. 

Es gibt also einerseits eine historische 
Kontinuität der Tendenz zur Ausweitung 
internationaler Beziehungen, andererseits 
haben sich transnationale wirtschaftliche 
Akteure etabliert, die die neue Qualität der 
Globalisierung repräsentieren. Die inter
nationalen Beziehungen werden dabei 
nicht nur vervielfältigt, sondern auch ver
dichtet und vernetzt. Die enorme Be
schleunigung und Intensivierung von Kom
munikations- und Kapitalflüssen bildet ei
ne neue Sphäre jenseits der Nationalstaa
ten und Nationalökonomien. 

Symbolisch für den traditionellen 
Welthandel waren die Hafenstädte und die 
Flughäfen, Sinnbild der globalen Ökono
mie sind die computerisierten Büros von 
Brokern und Anwaltskanzleien. Nicht 
mehr Güter vor allem werden ausge
tauscht, sondern Kapital und Know-how. 
Multinationale Direktinvestitionen sind 
die angemessene Form der globalen Öko-
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nomie. Ökonomisches Handeln wird buch
stäblich entgrenzt, die Globalität der Be
ziehungen bildet den Horizont für zuneh
mend mehr wirtschaftliche Akteure - und 
die ökonomischen Beziehungen bestehen 
zunehmend im Austausch von Kapital. 
Dieser Globus ist allerdings nicht rund, 
denn die Finanzströme fließen bisher 
weitgehend nur zwischen den wohlha
bendsten Ländern der Welt. 

Globalisierung ist kein Sachzwang, 
sondern beruht auf wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen der ökonomisch mächtig
sten Nationen. Globalisierung ist ein neo
liberales Projekt, das eine Eigendynamik 
entfaltet, und dessen Gesetzmäßigkeiten 
in den Nationalstaaten politisch als ,Sach
zwänge' der modernen Ökonomie ver
mittelt werden, denen sich die wirtschaft
lichen Akteure zu unterwerfen haben -
was vor allem in den europäischen Wohl
fahrtsstaaten den Abbau von Soziallei
stungen und die Deregulierung von Ar
beitsverhältnissen bedeutet. Der Souverä
nitätsverzicht der Nationalstaaten, der mit 
dem Aufbau der Europäischen Union und 
mit anderen weltweiten Handelsabkom
men verbunden ist, führt zu einem Auto
nomiegewinn der Geld- und Finanzwirt
schaft, die sich staatlicher Kontrolle und 
Besteuerung entziehen kann - und die im 
Gegenteil ihrerseits zu einer Kontrollin
stanz von staatlicher Wirtschaftspolitik 
wird. Offensichtlich wird dies an den au
tonomisierten Finanzmärkten, die sich seit 
der Abschaffung fester Wechselkurse und 
der Öffnung der nationalen Grenzen für 
den Kapitalverkehr global etabliert haben 
und dafür sorgen können, die Stabilität 
von ganzen Volkswirtschaften zu er
schüttern ("Casino-Kapitalismus"). 

2. Enträumlichung und 
Enttraditionalisierung 

Der Prozeß der Globalisierung entwertet 
regionale bzw. lokale Traditionen und 
Kulturen, weil die Anforderungen, Nor-
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men und Erwartungen für ökonomischen 
und kulturellen Austausch auf globaler 
Ebene formuliert und vereinheitlicht wer
den. Die ökonomischen Beziehungen wer
den aus sozialen und politischen Bindun
gen herausgelöst und auf ökonomische 
Rationalität reduziert. Das weltweite Kom
munikationsnetz macht es möglich, in ei
ner einheitlichen Sprache, in einem ein
heitlichen Zeitraum und in einem einheit
lichen Bezugssystem zu kommunizieren, 
zu entscheiden und diese Entscheidungen 
zu vollziehen - denn was ausgetauscht 
wird, ist zunehmend immateriell. 

Die Globalisierung verändert das raum
zeitliche Koordinatensystem, weil sie mit 
einem weiteren Schub im seit langem an
haltenden Prozeß der Raum-Zeit-Kom
pression verbunden ist. Die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen für die Städte 
und Regionen und für die Beziehungen 
zwischen ihnen sind bisher entweder nicht 
klar erkennbar oder widersprüchlich. Glo
balisierung wird einerseits gleichgesetzt 
mit Entterritorialisierung bzw. Entlokali
sierung von ökonomischen und sozialen 
Beziehungen, also mit dem Bedeutungs
verlust des konkreten Raums, andererseits 
wird eine gerade angesichts der Globali
sierung wachsende Bedeutung von loka
len und regionalen Bezugssystemen für 
die ökonomischen und kulturellen Bezie
hungen behauptet. Globalisierung hat 
demnach ihr Pendant in der Re-Regiona
lisierung bzw. in der Stärkung lokaler Be
zugssysteme ("Glocalisierung"), weil das 
Bestehen im globalen Wettbewerb eine 
starke regionale Verankerung erfordert -
nicht die Entwertung, sondern die Neube
wertung von lokalen Produktions- und 
Kooperationszusammenhängen ist also 
notwendige Folge; die Einbettung ("Em
bedding") in regionale Potentiale und Ver
flechtungen ist eine wichtige Vorausset -
zung für Innovation und Anpassung an
gesichts neuer Handlungsbedingungen 
(vgl. Stichwort Ökonomie). Drtsbezogene 
Einflüsse verschwinden also nicht, viel
mehr müssen Nah- und Fernbeziehungen 
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- auch im Alltag jedes einzelnen Indivi
duums - neu verknüpft werden. Neben 
dieser produktiven Verknüpfung von Lo
kalem und Globalem steht der regressive 
Bezug auf das Nahe und Bekannte als 
verängstigte Reaktion auf die unübersicht
lichen Prozesse der Globalisierung, die 
sich in der permanenten und immer zahl
reicheren Anwesenheit von Fremden ma
nifestiert. Globalisierung schafft soziale 
Verunsicherung und kann eine Sehnsucht 
nach provinzieller Selbstvergewisserung 
hervorrufen. 

Die Globalisierung verändert die welt
weite Arbeitsteilung, weil Produktions
und Austauschprozesse dezentralisiert 
werden. In der Folge ergibt sich auch eine 
Um verteilung von Einkommen im Welt
system, die mit Wohlfahrtsverlusten für 
die bislang dominanten Industriestaaten 
verbunden sind. Darin zeigen sich Ansätze 
einer Weltgesellschaft, die allerdings bis
lang ohne institutionelle Verfassung ge
blieben ist. 

Neben der Verschärfung ökonomischer 
Konkurrenz ist die Lösung des Alltagsle
bens aus lokalen Zusammenhängen ein Ef
fekt der Globalisierung, der einer wachsen
den Dominanz globaler Trends in der Kul
tur zu verdanken ist. Globalisierung be
zeichnet eine Durchdringung des Alltags 
mit globalen Einflüssen. Ein Bewohner von 
Passau mag an seinem niederbayerischen 
Dialekt, am Weißbier und an seinen Leder
hosen festhalten, auf seinem japanischen 
TV -Set wird Dallas zu Nachbarschaft, und 
die Sportereignisse von Australien gehören 
ebenso zu seiner Alltagserfahrung wie die 
Kriege und Katastrophen in allen Ecken der 
Welt - mehr noch: sie beeinflussen seinen 
Alltag, weil die Verflechtungen stärker und 
die Wirkungszeiten immer kürzer werden. 
Die kommunikative Vernetzung einer glo
balen Konsumkultur ist die kulturelle Basis 
für die weltweit zunehmenden Wande
rungsbewegungen in Richtung der reichen 
westlichen Welt, größtenteils zwar erzwun
gen durch Not und Krieg, teilweise aber 
auch Resultat der erheblich verbesserten 
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Möglichkeiten von Transport und Kommu
nikation. 

Die kulturelle Homogenisierung von 
Geschmäckern und Lebensstilen ist Er
gebnis internationaler Marketingstrategien 
und eine wichtige Voraussetzung für die 
globalen Strategien der ,global players' 
z.B. im Bereich von Kunst und Unterhal
tung. Gerade in diesen Bereichen, die me
dial leicht vermittelbar sind und die die 
höchsten Wachstumsraten in der interna
tionalen Ökonomie aufweisen, lassen sich 
die Konturen der Globalisierung gut stu
dieren. Im Bereich der neuen Technologi
en und der neuen Medien bilden sich jene 
transnationalen Unternehmen, die den öko
nomischen und kulturellen Raum der Glo
balisierung nutzen und zugleich schaffen 
- und die zunehmenden Einfluss auf die 
Stadtentwicklung gewinnen. Die Me
dienindustrie bietet ein gutes Beispiel für 
eine globale Industrie mit globaler Pro
duktions- und Vermarktungsstrategie. 

3. Strategien globaler Konzerne: Das 
Beispiel Medienindustrie 

In den vergangenen beiden Jahrzehnten 
haben die Einführung neuer Technologien 
(wie etwa des Videorecorders oder des 
Kabelfernsehens) und die Deregulierung 
einst staatlich gelenkter Teile des Medien
sektors (wie die Zulassung von privaten 
Fernseh- und Radiosendern) zu einem ver
stärkten Wachstum in der Medienbranche 
geführt. Diese Entwicklung war auch in 
der Informations- und Unterhaltungsindu
strie von einem globalen Konzentrations
und Internationalisierungsprozess beglei
tet. Denn die Medienkonzerne streben ei
nerseits an, in alle verwandten Teilberei
che der Branche zu investieren und ande
rerseits möglichst auf allen Märkten der 
Welt gleichzeitig präsent zu sein. So er
gibt sich für die Unternehmen die Mög
lichkeit, ihre Produkte mehrfach, nämlich 
in mehreren Ländern und in unterschiedli
chen Medien, gleichzeitig zu vermarkten. 
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Bis zu Beginn der achtziger Jahre wa
ren die Aktivitäten der meisten Medien
konzerne noch weitgehend auf wenige 
Länder und bestimmte Teilbereiche der 
Branche festgelegt. Doch seither haben 
einige der großen Medienkonzerne Strate
gien für die mehrfache und weltweite 
Auswertung eines Produktes im Medien
verbund entwickelt. Diese ermöglichen 
den Konzernen absatzsteigernde Syner
gieeffekte, da die verschiedenen Produkte 
des Konzerns sich gegenseitig bewerben 
und so die Zahl der Kunden erhöht wer
den kann: beispielsweise ein Kinofilm, 
dessen Soundtrack von einer Band ge
spielt wird, die in einer neuen Fernsehse
rie auftritt, zu der es ein Buch zu kaufen 
gibt, in dem auch Comicfiguren auftau
chen, die man dann in einem "Themen"
Freizeitpark besuchen kann - eine als 
"cross promotion" bezeichnete Kette, die 
beliebig fortgesetzt werden kann und in 
die neuerdings auch Computerspiele und 
das Internet integriert werden. 

Um die Effekte solcher Vermarktungs
strategien optimal ausnutzen zu können, 
wurden in den vergangenen fünfzehn Jah
ren internationale und branchenübergrei
fende Unternehmensübernahmen und -zu
sammenschlüsse vollzogen. Dieser Kon
zentrations- und Internationalisierungs
prozeß hat dazu geführt, daß heute eine 
Handvoll global agierender Konzerne, vor 
allem die sechs bedeutendsten Konzerne 
dieses Wirtschafts zweiges Time Warner, 
Bertelsmann, Disney, Viacom, News Cor
poration und Sony, den größten Teil des 
internationalen Medienmarktes kontrol
liert. 

Ein Beispiel ist der Disney-Konzern, 
der mit der gleichzeitigen Verwendung 
identischer Motive in Zeichentrickfilmen, 
Fersehsendungen und Vergnügungsparks 
das Prinzip der cross-promotion erstmalig 
im großen Maßstab eingeführt hat. Auf 
dieser Grundlage konnte sich Disney zum 
globalen Medienkonzern entwickeln, der 
nicht nur welweit Comic-Hefte und Kin
derfilme vermarktet oder Vergnügungs-
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parks in Los Angeles, Orlando, Tokyo 
und Paris betreibt, sondern auch in allen 
anderen Bereichen des Mediensektors ak
tiv ist. Neben drei großen Hollywood
Film- und Fernsehstudios gehören zu Dis
ney auch Dutzende Buch-, Zeitungs- und 
Zeitschriften verlage, der große US-Fern
sehsender ABC ebenso wie die Sportsen
der ESPN und Eurosport sowie weitere 
Fernsehsender in aller Welt. Darüber hin
aus gehören zum Konglomerat die Disney 
Music Group, die Club Disney Video
spielhallenkette, der Bildungsfilmprodu
zent Disney Educational Productions, der 
Internet-Provider Starwave, Ferien- und 
Erwachsenenfortbildungszentren sowie 
Disney-Kreuzfahrtschiffe mit konzern
eigener Karibikinsel, so daß der Konzern 
wirklich alle Bereiche des Unterhaltungs
und Tourismussektors umfaßt und dort 
sein Markenimage als familienfreundli
ches Unternehmen ausnutzt. Neuerdings 
startet der Disney-Konzern in den Städte
bau und errichtet in Florida eine Stadt für 
20.000 Einwohner, deren zukünftige Be
wohner dem Markennamen Disney so 
großes Vertrauen entgegenbringen, daß 
sie ihr ganzes Alltagsleben von Ange
stellten des Medienkonzerns organisieren 
(und kontrollieren) lassen. 

Eine ähnliche Strategie verfolgt Time 
Warner, das weltweit umsatzstärkste Me
dienunternehmen, das in fast allen betrof
fenen Teilbranchen und auf allen Konti
nenten aktiv ist. Das Unternehmen mit 
Sitz in New York ist in den achtziger Jah
ren aus dem Zusammenschluß des Verla
ges Time mit dem Musik- und Filmprodu
zenten Warner Brothers entstanden und 
hat seitdem vor allem in Kabelnetze in 
den USA und weltweite Pay-TV-Projekte 
(HBO Asien, HBO 016 in Lateinamerika) 
investiert. Gleichzeitig errichtete Time 
Warner in vielen Ländern der Welt (auch 
in der Bundesrepublik) Filialen seiner 
Warner Bros. Studio Store- Ladenkette, 
seiner Warner Bros.-Kinoketten und sei
ner Themenparks, wie beispielsweise der 
Movie World in Bottrop. Auch der dritte 
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der amerikanischen Mediengiganten, der 
Viacom-Konzern, verfolgt eine globale 
Diversifizierungsstrategie und umfaßt 
heute neben seinen weltweit etablierten 
Fernsehsendern (MTV, Nickelodeon) und 
Kinoproduktionen (Paramount) mehrere 
Verlage, Musikfirmen, die größte Video
thekenkette der Welt (Blockbuster) und 
Vergnügungsparks (Paramount Parks). 

Doch die Globalisierung der Medien
branche geht keineswegs nur von den 
USA aus. Bertelsmann als größter euro
päischer Medienkonzern dominiert nicht 
nur in der Bundesrepublik, in Frankreich 
oder in Spanien einige der bedeutendsten 
Verlage und Fernsehsender; seit den acht
ziger Jahren hat der Konzern in den USA 
mehrere Buchclubs und große Verlags
häuser aufgekauft und gilt heute mit den 
Tochterfirmen Bantarn Doubleday DelI 
und Random House als der bedeutendste 
englischsprachige Verleger der Welt. 
Gleichzeitig expandierte Bertelsmann in 
den Musiksektor und ist heute mit seiner 
Bertelsmann Music Group in über 40 Län
dern aktiv, die, ebenso wie der Konzern
bereich Entertainment vom "Bertelsmann 
Building" am New Yorker Times Square 
aus geleitet wird. Eine ähnliche Globali
sierungsstrategie zeichnet die von Rupert 
Murdoch geleitete News Corporation aus, 
die in Australien beheimatet ist. Das Un
ternehmen ist transnational und dominiert 
mit der TimeslMirror Group den briti
schen Pressemarkt ebenso wie den austra
lischen, ist mit seiner Tochtergesellschaft 
20th Century Fox einer der großen Hol
lywood-Produzenten und investiert außer
dem zunehmend in die lateinamerikani
schen und asiatischen Fernsehmärkte -
u.a. mit einem Abkommen, das Murdoch 
eine dominierende Ausgangsposition auf 
dem sich gerade formierenden chinesi
schen Medienmarkt gibt. Umgekehrt ha
ben asiatische Firmen in anderen Konti
nenten investiert, allen voran der japani
sche Elektronik- und Entertainment-Kon
zern Sony. Sony ist nicht nur seit der 
Übernahme des amerikanischen Filmpro-
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duzenten Columbia Tristar und der US
Firma CBS Music einer der bedeutendsten 
Entertainment-Konzerne und weltweit um
satzstärkster Musikproduzent, sondern 
. gleichzeitig auch einer der weltweit größ
ten Hersteller von Multimedia-Elektronik. 
Als Unterhaltungsgerätehersteller gibt der 
Einfluß auf den Medienbereich dem Kon
zern die Möglichkeit, im Falle der Einfüh
rung neuer technischer Standards gleich 
die entsprechende Software anbieten zu 
können. 

Bemerkenswert an diesen globalen 
Strategien ist die Fähigkeit der Konzerne, 
in Ländern mit sehr unterschiedlichen Kul
turen und Traditionen mit den seI ben Pro
dukten erfolgreich zu sein. Im Zuge einer 
langfristigen Expansionsstrategie werden 
zunächst mit Comic-Heften, Kinderfilmen 
oder Computerspielen synthetische Figu
ren populär gemacht. Bereits heute ist ein 
großer Teil der Weltbevölkerung mit be
stimmten Charakteren wie Micky Maus 
oder Bugs Bunny aufgewachsen und 
bringt deshalb diesen vertrauten Figuren 
große Sympathie entgegen. Auf der Grund
lage dieser - im Fachjargon als "Marken
loyalität" bezeichneten - positiven Ein
stellung der Kunden können dann die an
deren Medienprodukte der Konzerne 
durch "cross promotion" ebenfalls am 
Markt etabliert werden. Die Produktpa
lette umfaßt heute nicht mehr nur Print
Medien, Musik, Filme und einfache "Mer
chandising"-Konsumgüter (die mit den 
Filmfiguren bedruckt und teuer verkauft 
werden), mittlerweile gehen viele Medien
konzerne dazu über, große Themenparks, 
wie sie einst nur Disney betrieben hat, zu 
errichten. In diesen werden Motive aus 
den anderen Medien aufgegriffen und va
riiert, so daß den Kunden eine Erlebniszo
ne geboten werden kann, die gleichzeitig 
als vertraut und abwechslungsreich emp
funden wird. In den USA und Japan sind 
Kurzurlaube an solchen Orten eine weit
verbreitete Form der Freizeitgestaltung, 
und mit Disneyland Paris und Warner 
Bros. Movie W orld in Bottrop sind diese 
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Unterhaltungsparks mittlerweile auch in 
Europa zu besichtigen. Doch nicht nur au
ßerhalb, auch in den Zentren der Groß
städte greifen immer mehr Investitionen 
der globalen Medienkonzerne Platz. Mit 
dem Bau sogenannter Urban Entertain
ment Centers, die meist aus einer Kom
bination von Großkinokomplex, The
menrestaurants, Musicaltheater, Video
spielhallen, Virtual-Reality-Erlebnis-Cen
ters und Entertainment-bezogenem Ein
zelhandel bestehen, will die Medienin
dustrie vor allem Jugendliche, Kurzurlau
ber, Vorortbewohner und Städtetouristen 
ansprechen. In den USA, wo der Bau von 
Büros und Einzelhandelseinrichtungen in 
den Innenstädten zugunsten suburbaner 
Standorte fast völlig zum Erliegen ge
kommen ist, stellen solche Urban Enter
tainment Centers mittlerweile den stärk
sten wirtschaftlichen Wachstumsfaktor der 
Großstädte dar. In der Bundesrepublik ist 
ein ähnlicher Trend erkennbar. Über 40 
Urban Entertainment Centers sind geplant, 
darunter Projekte mit einem Investitions
volumen von bis zu einer Milliarde Mark. 
Und auch hier sind es die "global players" 
der Branche, wie Time Warner, Universal 
und Sony, die in solche Projekte investie
ren. Das größte innerstädtische Bauprojekt 
in Europa, der Bau des neuen Quartiers 
am Potsdamer Platz in Berlin, wird von 
solchen Nutzungen dominiert: Der Sony
Konzern plant ein riesiges Urban Enter
tainment Center, dessen einzelne Bauteile 
um einen 4000 m' großen glasüberdachten 
Innenhof gruppiert sind, in dem künftig 
"events" zur Vermarktung von Sonys Me
dien produkten stattfinden sollen. Der ne
benan gelegene multifunktionale Komplex 
von Daimler-Benz wird ebenfalls eine 
Vielzahl von U nterhaltungsdienstleistungs
angeboten, u.a. ein Musicaltheater ein
schließen. 

Die globalen Expansionsstrategien der 
Medienkonzerne sind nicht ausschließlich 
von der Vereinheitlichung der Konsum
kultur und der Märkte geprägt, es gibt 
auch Bemühungen, regionale Besonder-
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heiten in die Vermarktung einzubeziehen. 
Dies gilt für den Musikbereich, in dem 
neben den internationalen Stars immer 
auch die regionale oder nationale Folklore 
eine wichtige Rolle spielt - auch die lo
kalen Bands werden heute zum Großteil 
von Tochterfirmen der "global players" 
vermarktet. Dasselbe gilt für den Film
und Fernsehbereich. Viele der heute in der 
Bundesrepublik hergestellten Kinofilme 
mit deutschen Schauspielern werden bei
spielsweise von der zum Disney-Konzern 
gehörenden Buena Vista International 
oder der zum Sony-Konzern gehörenden 
Deutschen Columbia Tristar produziert. 
Wie die meisten Medienkonzerne verfolgt 
Sony dabei eine Doppelstrategie, bei der 
einerseits die großen internationalen Pro
duktionen weltweit vermarktet werden, 
andererseits aber auch regionale Nischen 
durch Produktionen vor Ort besetzt wer
den. 

Wo die Globalisierung Bodenkontakt 
hat, entstehen bevorzugt Großprojekte von 
unspezifischen Bürokomplexen oder Ein
kaufs- und Unterhaltungscenters - ihrer
seits nach globalen Mustern mit interna
tionalem Kapital von transnationalen Im
mobilienunternehmen finanziert und er
richtet. Im Wettbewerb um solche Groß
investitionen werden die Städte zu will
fährigen Partnern von global players -
und sich deshalb gerade in diesen Höhe
punkten des Urban Design immer ähnli
cher. 

Dieser kurze Überblick zeigt am Bei
spiel einer Branche des Dienstleistungs
sektors, wie Globalisierung organisiert 
und ökonomisch erfolgreich betrieben 
wird. Für die Urban Entertainment Cen
ters sind Städte austauschbare Standorte, 
die nur nach ihrer verkehrlichen Zentrali
tät und der Größe des damit erschließba
ren Einzugsbereichs beurteilt werden. 
Denn die Centers oder Parks haben wenig 
mit ihrer Umgebung zu tun, sie sind Fi
lialen in einem weltweit standardisierten 
Konzept, die sich selbst genügen. Diese 
McDonaldisierung von Kultur, Freizeit 
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und Unterhaltung wird zu einem städte
prägenden EinHuß rings um den Globus. 
Die Städte können ihm weder ausweichen 
noch ihn wesentlich beeinflussen, denn 
der Dienstleistungsindustrie gehört die 
Zukunft, und die Erlebnisparks gehören -
zusammen mit dem Stadttourismus - zu 
den stärksten Wachstumsbereichen. 

4. Global eities 

4.1. Ein neues Stadtsystem ? 

Die Folgen der Globalisierung für Städte 
und Regionen sind tiefgreifend, da gerade 
das an Bedeutung zu verlieren droht, was 
das kulturelle und ökonomische Potential 
der Städte war: die räumliche Verdichtung 
von heterogenen Funktionen und sozialen 
Beziehungen, die ein innovatives Milieu 
und eine emanzipatorische soziale Praxis 
zur Folge hatte (vgl. Stichwort Urbanität). 
Die Städte werden mit den Folgen der 
Globalisierung in einer Phase konfrontiert, 
in der mit dem Übergang von der Indu
strie- zur Dienstleistungsökonomie das 
soziale und räumliche Gefüge der großen 
Städte ohnehin einern grundlegenden 
Wandel unterworfen ist. Deindustrialisie
rung, steigende Arbeitslosigkeit, Finanz
not und der Zwang zur Privatisierung 
bzw. zur Kooperation mit privaten Inve
storen bilden die Koordinaten für die 
Stadtpolitik - die zunehmend die Lösung 
dieser Probleme darin sieht, die Stadt in 
der Geographie der globalen Ökonomie 
als ,attraktiven Standort' zu positionieren. 
Dies ist einerseits realistisch, weil große 
private Investitionen in den Städten meist 
nur noch von internationalen Kapital- und 
Immobiliengesellschaften getragen wer
den. Für diese Branche sind die Städte der 
Welt tatsächlich zu einern globalen Dorf 
geworden, dessen einzelne Quartiere nur 
unter der Perspektive einer optimalen 
Rendite betrachtet werden - lokale Kultur 
interessiert nur insoweit, als sie die Ren
dite (positiv oder negativ) beeinflussen 
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kann. Wer die zentralen Flächen in den 
großen Städten nutzt und und wie sie ge
staltet werden, folgt immer stärker global 
einheitlichen Mustern. Insofern werden 
die großen Städte zu austauschbaren Orten 
in einem globalen Investoren-Netz, sie 
werden selbst zum Spielball von ,global 
players' . 

Neben dieser universalen Integration 
aller Städte in den Prozeß der Globalisie
rung wird in der Stadtforschung als eine 
ihrer Begleiterscheinungen die Herausbil
dung eines neuen Stadttyps behauptet. Für 
Städte, die Zielorte internationaler Mi
grantenströme sind und die sich deshalb 
durch eine spezifische Ökonomie und eine 
sehr heterogene Sozialstruktur auszeich
nen, hat John Friedman bereits in den 70er 
Jahren den Begriff ,World City' geprägt. 
Nachdem am Ende der 80er Jahre der Be
griff Globalisierung in Mode gekommen 
war, wurde mit dem Begriff ,Global City' 
das Entstehen eines neuen Stadttypus po
stuliert, der eine spezifische Funktion in 
der globalen Ökonomie erfülle. Die zen
trale These des Global City-Konzeptes ist, 
daß sich im transnationalen Raum der glo
balisierten Ökonomie ein Netz von Städ
ten herausbilde, in dem die entscheiden
den Transaktionen des Finanzsystems or
ganisiert und kontrolliert werden. Die 
Komplexität der Transaktionen von Wert
papieren, Firmenanteilen und ganzen Un
ternehmen - so die These - erfordere ein 
umfangreiches, global ausgelegtes Netz 
von Dienstleistungen, angefangen beim 
Dolmetschen bis zur Entscheidung über 
Großkredite. Die weltweit verstreuten 
wirtschaftlichen Aktivitäten erzeugen ei
nen hohen Bedarf an zentralen Kontroll
und Managementfunktionen, die sich in 
wenigen Städten konzentrieren. Diese 
Knotenpunkte sind die Global C ities, in 
denen ,die Globalisierung realisiert' wird, 
wo sie den Boden berührt, gleichsam zen
trale Orte in einem virtuellen Raum. Die 
oberzentrale Rolle sei systematisch mit 
der sozialen Struktur, mit der Arbeitsor
ganisation, der Einkommensverteilung, 
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der Konsumstruktur und einem neuen Mu
ster sozialer Ungleichheit in diesen Städ
ten verbunden - der Anspruch, diese kom
plexen Zusammenhänge in einem einzi
gen Begriff zusammenbinden zu können, 
macht wohl die erstaunliche Karriere des 
Global City-Konzepts aus. 

Die Global Cities sind die Orte, an de
nen die neuen Finanzdienste, diese wirk
lich neuen ,global players', und die ihnen 
zuarbeitenden Dienstleistungsunterneh
men (wie Rechtsberatung, Telekommuni
kation, Wirtschaftsanalysen etc.) immer 
wieder neue Produkte ersinnen, und diese 
Städte sind auch die Orte, wo mit diesen 
Produkten gehandelt wird. Mit der Verla
gerung hin zu Dienstleistungs- und Fi
nanzgewerbe gewinnen diese Städte eine 
neue strategische Bedeutung. Die allerorts 
beklagten Erscheinungen der Großstadt
entwicklung wie die Erosion der ökono
mischen Struktur und die Schwächung der 
Finanzkraft durch Suburbanisierung und 
Dezentralisierung werden in der Theorie 
der Global City durch ein neues Wachs
tum kompensiert. Im Gegensatz zur an
sonsten in der Wissenschaft behaupteten 
,Krise der Städte' stellt dieses Konzept 
den altbekannten und allgemein er
wünschten Typus der wachsenden Stadt 
dar. 

Die neuen Dienstleistungen konzentrie
ren sich in den großen Städten, weil - so 
Saskia Sassen 199 1 - sich wegen der ge
ballten Wirtschaftstätigkeit Kostenerspar
nisse ergeben und das "allgemeine Um
feld höchst innovativ" sei. Der Produkti
onsprozeß hochspezialisierter Dienstlei
stungen benötige laufend Inputs und 
Feedbacks, die unmittelbare Kommunika
tion mit den richtigen Experten sei immer 
noch die effektivste Weise, die benötigten 
Informationen einzuholen. Das erkläre die 
Zentralisierung. Die Agglomeration biete 
die bekannten Vorteile der Kostenerspar
nis, und manchmal gebe ein Informati
onsvorsprung von Minuten, ja Sekunden 
den Ausschlag bei bestimmten Transak
tionen. 
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Die Global Cities sind mit ihrem inter
nationalen Sektor Teil einer globalen 
Wachstumskoalition, die einen transnatio
nalen Raum bildet. Diese Sektoren sind 
mit den nationalen oder lokalen Ökono
mien kaum verflochten (vgl. King 1990, 
145ff.). Das globale Städtesystem schwebt 
gleichsam über den jeweils nationalen Sy
stemen. 

4.2. Soziale Polarisierung in Global Cities 

Nach Ansicht von Sassen (1991) vollzieht 
sich in den Städten, die zur Klasse der 
Global Cities gehören sollen, ein drasti
scher Wandel der Sozialstruktur. Dieser 
ist geprägt ist von einer Polarisierung der 
Einkommensverteilung, einer Verschlech
terung der Beschäftigungsverhältnisse und 
einer neuen Form von Immigration. Sas
sen zufolge zeichnen sich die Global Ci
ties vor allem dadurch aus, daß dort die 
Nachfrage nach Arbeitskräften im Dienst
leistungssektor überproportional stark an
gestiegen ist, während gleichzeitig die 
Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie 
stark zurückgegangen ist. Die Dominanz 
der Dienstleistungsbetriebe führt vor al
lem zu einer Zunahme von Arbeitsplätzen 
am oberen und am unteren Ende der Ein
kommensskala. Denn die neu entstehen
den Arbeitsplätze sind entweder solche für 
gut ausgebildete, hochbezahIte Speziali
sten der global agierenden Dienstleistungs
firmen oder aber solche für schlecht be
zahlte einfache Hilfskräfte wie Bürohilfen 
oder Reinigungspersonal, so daß es zu ei
ner Polarisierung der Einkommensver
hältnisse kommt. 

Während im einst vorherrschenden ver
arbeitenden Gewerbe große Unternehmen 
mit einheitlichen Tarifverträgen, hohem 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad und 
lebenslanger Beschäftigungsperspektive 
dominierten, zeichnen sich die neuen 
Dienstleistungsarbeitsplätze durch einen 
hohen Anteil an atypischen Beschäfti
gungsverhältnissen aus. Dies gilt nicht nur 
für die Arbeitsplätze des Hilfspersonals 
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am unteren Ende der Einkommensskala, 
die oft nur Teilzeitjobs mit mangelnder 
sozialer Absicherung sind. Auch die neu 
entstandenen Arbeitsplätze am oberen En
de der Einkommensskala sind meist keine 
sicheren Arbeitsplätze, da die hoch be
zahlten Arbeitskräfte der produktions- und 
finanzorientierten Dienstleistungsunter
nehmen meist nur Zeitverträge erhalten 
und unter hohem Erfolgsdruck stehen. Zu
sätzlich werden diese Entwicklungen da
durch verstärkt, daß sich in den Global 
Cities neue Formen der sozialen Repro
duktion durchsetzen. Dem Lebensstil der 
hochbezahlten Beschäftigten der Dienst
leistungsbranchen ("Yuppies") entspre
chen modische Designerprodukte, und au
ßerdem nehmen sie gerne personenbezo
gene Dienste in Anspruch. Solche Güter 
und Dienstleistungen werden vor allem 
von Kleinbetrieben hergestellt bzw. ange
boten, in denen niedrige Einkommen und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse üb
licher sind als in Betrieben, die Massen
güter herstellen. 

Soziale Verdrängungsprozesse gehören 
zu den weitreichenden Folgen der Funkti
on einer Stadt als globales Finanzdienst
leistungszentrum. Einerseits kommt dem 
Bürobau eine besondere Bedeutung zu 
(auch als Anlagemöglichkeit für das glo
bale Kapital), und andererseits gibt es in 
den Dienstleistungsbranchen eine große 
Zahl junger, gut verdienender Angestell
ter, die innerstädtische Quartiere als 
Wohnort bevorzugen. Durch die damit 
verbundenen Mietsteigerungen und durch 
den Bau von Bürokomplexen und Luxus
wohnungen in innenstadtnahen Lagen 
sind in den Global Cities Gentrification
Prozesse in bisher ungekanntem Ausmaß 
zu verzeichnen. 

Sassen folgert schließlich aus der von 
ihr beschriebenen Polarisierung der Ar
beitsmärkte, daß es in den Global Cities 
auch zu einer neuen Form von globalisie
rungsspezifischer Immigration kommt. Sie 
verweist auf die starke Zunahme von Ar
beitsplätzen im Baugewerbe, beim Reini-
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gungspersonal und in Kleinbetrieben wie 
Wäschereien oder Restaurants, die meist 
sehr schlecht bezahlt sind, keine soziale 
Absicherung beinhalten und dementspre
chend zur Entstehung eines neuen infor
mellen Arbeitsmarktes beitragen. Da vor
zugsweise Immigranten die Arbeitsplätze 
in diesem informellen Sektor einnehmen, 
kann nach Sassens Auffassung auch die 
zunehmende bzw. gerade einsetzende Im
migration in New York, London und To
kyo auch als Folge der Global City
Funktion interpretiert werden. 

5. Defizite des Global City-Konzepts 

Sassens Modell der Global City als neuem 
Stadttypus basiert auf einer empirischen 
Untersuchung der Städte New Y ork, Lon
don und Tokyo. Auf dieser Grundlage 
trifft sie aber nicht nur Aussagen über die
se drei Städte, sondern sie sieht die dort 
stattfindenden Prozesse im Prinzip in allen 
bedeutenden Finanzzentren der Welt ähn
lich verlaufen - auch im kontinentaleuro
päischen Städtesystem. Daß eine Übertra
gung auf alle Weltregionen möglich ist, 
muß jedoch stark bezweifelt werden. Be
reits bei einer genaueren Betrachtung der 
empirischen Aussagen über New York, 
London und Tokyo lassen sich Unge
reimtheiten feststellen, die den Eindruck 
entstehen lassen, es handele sich um ein 
Modell, das auf Beobachtungen der Situa
tion in New Y ork basiert, die sich auf
grund ähnlicher Voraussetzungen zwar 
auch in London machen lassen - zum 
Verständnis der Entwicklung der meisten 
anderen Metropolen, inklusive Tokyo, 
scheint es dagegen nicht besonders nütz
lich zu sein. 

In einigen Städten auf der Welt gibt es 
sicher eine Konzentration von Finanz
dienstleistungen, die ein Arbeitsmarktseg
ment für hochqualifizierte, hochspeziali
sierte und hochbezahlte Arbeitskräfte 
bieten. Und dieses Segment mag in engem 
Zusammenhang mit den oben skizzierten 

Globalisierung, Global City 

neuen Erscheinungen stehen, die als Glo
balisierung bezeichnet werden. In der 
Global City-Literatur ist jedoch nirgend
wo eine hinreichende Erklärung dafür zu 
finden, warum es diese innerstädtische 
Konzentration von Finanzdienstleistungen 
geben muß. Ob es sich bei dieser Konzen
tration um Restbestände zentraler Funk
tionen, um kontingentes an der Tradition 
symbolischer Zentralität orientiertes 
Standortverhalten oder um eine funktio
nale Notwendigkeit handelt, ist unklar -
ebenso unklar wie die Frage, welche Ei
genschaften eine Stadt eigentlich für die 
Klasse der Global Cities qualifizieren. 

Die Aussagen über die Entwicklung der 
Struktur des Dienstleistungsarbeitsmarktes 
und über die Funktionalität von Zuwande
rung auf einem gespaltenen Arbeitsmarkt 
beschreiben eine Realität, die typisch für 
alle großen Städte am Ende des 20. Jahr
hunderts ist - unabhängig davon, ob sie 
im Globalisierungsprozeß eine aktive Rol
le spielen oder vor allem unter deren uner
freulichen Folgen leiden. Tertiärisierung 
und Zuwanderung bilden ein Paar, das in 
allen großen Städten zu kritischen Situa
tionen führt. Sassens These, die Globali
sierung führe zu einer Immigration in be
stimmte Metropolen, ist sicher ein Fehl
schluß, denn die Immigration in New 
Y ork kann stattdessen mit der naheliegen
den Möglichkeit erklärt werden, die tradi
tionell (1) große Zahl der Immigranten in 
der Einwandererstadt New York führe zu 
einem Absinken der Löhne und ermögli
che so die Billigarbeitsplätze. Wenn Im
migranten ein spezifisches Segment auf 
dem Arbeitsmarkt ausfüllen, heißt dies 
noch lange nicht, daß dieses Segment die 
Ursache für die Zuwanderung sein muß. 

Am Beispiel der niederländischen Ag
glomeration Randstad zeigt Hamnett 
(1994) außerdem, daß globalisierungsbe
dingte Veränderungen des Arbeitsmarktes 
nicht notwendigerweise polarisierende 
Auswirkungen auf die Einkommens- und 
Beschäftigungsverhältnisse haben müssen. 
Vielmehr stellt er fest, daß in der Rand-
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stad, die mit den Zentren Rotterdam und 
Amsterdam eine wichtige Rolle für die 
Weltwirtschaft spielt, ein Professionalisie
rungs- und nicht ein Polarisierungsprozeß 
zu beobachten ist - ein weiterer Hinweis 
dafür, daß die Global City-These nicht 
ohne weiteres auf andere Städte übertrag
bar ist (vgl. Hamnett, S. 407 ff.). Polari
sierung von Arbeitsmarkt und Beschäfti
gung sind auch in Städten zu finden, die 
nicht im Verdacht stehen, ein Knoten
punkt globaler Finanzströme zu sein, weil 
der Übergang von der Industrie- zur 
Dienstleistungsökonomie ein tiefer wir
kender Prozeß als die Herausbildung glo
baler Funktionen ist. Häufig wäre es sinn
voller, von der postindustriellen Stadt und 
nicht von einer Global City zu sprechen. 
Die Einwände von Kuniko Fujita (1991) 

gegen die Behauptung, daß auch in Tokyo 
der Arbeitsmarkt dem Global City-Modell 
entspräche, zeigen, daß der Versuch, 
gleichsam oberhalb der Nationalstaaten 
eine neue Liga von Städten mit spezifi
schen ähnlichen sozialen Strukturen zu 
begründen, nicht besonders überzeugend 
ist. 

Die Global Cities zu einem neuen 
Stadttypus zu erklären, der unabhängig 
von der ihn umgebenden sozialen, politi
schen und ökonomischen Umwelt auftritt, 
ist zudem unhistorisch und irreführend. 
Noch ist keine Stadt unvermittelt den 
Kräften der Globalisierung ausgesetzt, 
vielmehr finden sich in allen Städten poli
tische Strukturen, kulturelle Traditionen 
und soziale Institutionen, die - je nach po
litischem und ökonomischem System auf 
verschiedene Weise - als Filter dagegen 
wirken, daß sich die entfesselten Kräfte 
des Weltmarkts unmittelbar in die Lebens
wirklichkeit der Stadtbewohner umsetzen. 

6. Die Stadt im Zeitalter der 
Globalisierung 

Globalisierung verändert die Raum-Zeit
Koordinaten sozialer Beziehungen. So-
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ziale Spaltung und räumliche Separation 
verschiedener Gruppen, Probleme also, 
die der demographische und ökonomische 
Wandel in den Städten verursacht, werden 
durch die Globalisierung zwar nicht her
vorgerufen, aber doch erheblich ver
schärft. 

Die Globalisierungsfolgen treffen die 
Stadtbewohner unterschiedlich. Negativ 
betroffen von den Möglichkeiten, Produk
tionsprozesse weltweit zu organisieren, 
sind in den Städten der hochindustriali
sierten westlichen Welt vor allem die ge
ring Qualifizierten und die weniger An
passungsfähigen, weil deren Arbeitsplätze 
gleichsam auswandern. Die Gewinner der 
Globalisierung sind die Gruppen der neu
en Dienstleister, die steile Karrieren ma
chen und sehr viel Geld verdienen kön
nen. Da Kapitalströme staatlicher Kon
trolle weitgehend entzogen sind, ergibt 
sich aus der gesteigerten Mobilität ein 
Machtgewinn der Kapitalseite. Teile der 
nationalen und der städtischen Politik ge
raten oder begeben sich in Abhängigkeit 
von internationalen Finanzmärkten. Städ
te, die der Suggestivkraft globaler Funk
tionen erliegen und in die imaginäre Klas
se der Global Cities aufsteigen wollen, 
stehen in der Gefahr, eine faire und pro
duktive Verknüpfung von globalen und 
lokalen Schichten der städtischen Milieus 
zu verpassen. 

Im Zuge der Globalisierung löst sich 
die lokale Einheit von sozialen Beziehun
gen und ökonomischem Handeln immer 
mehr auf. Die Reichweite von Interaktio
nen decken sich immer weniger mit den 
Grenzen der Stadt, der Region oder des 
Nationalstaats. Der städtische Raum diffe
renziert sich möglicherweise nach diesen 
unterschiedlichen Reichweiten aus - in 
einen Raum der globalen Vernetzung am 
einen Ende der Skala, und in einen abge
hängten, lokal beschränkten und auf sich 
selbst verwiesenen Raum der Überflüssi
gen am anderen Ende der Skala. Die un
terschiedlichen Funktionen und die unter
schiedlichen auf diese Räume gerichteten 
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Bedürfnisse, die Gegensätze zwischen 
Räumen der Bewegung und Räumen des 
Bleibens, zwischen , Plätzen' und ,Orten' 
können in brisante Konflikte münden. 

Internationale Wanderungsprozesse ver
ändern ihren Charakter, wenn trotz Woh
nen und Arbeiten außerhalb der Heimat 
oder im Ausland soziale Beziehungen und 
die eigene Kultur über große Entfernun
gen hinweg beibehalten werden können -
so entstehen transnationale Kulturen, die 
in den Städten neben die lokalen Kulturen 
treten. Kulturen ohne Orte und Orte ohne 
Gemeinschaft sind sehr gut vorstellbar ge
worden. Die Vorstellung, daß der Ort die 
wesentlichen sozialen Beziehungen um
grenzt, wird immer irrealer. Soziale Sphä
ren, die grundlegend verschiedene Hori
zonte und Zeit-Spannen besitzen, bestehen 
nebeneinander und überschneiden sich 
räumlich, ohne einander zu beeinflussen, 
eine" Vielfalt der Lebensstile und sozialen 
Konfigurationen" (Albrow 1997, 307), die 
als Vielfalt die Wirklichkeit konstituieren 
und sich nicht mehr zu irgendeiner loka
len Kultur verdichten. Was entsteht, ist 
aber kein Chaos, keine Desorganisation 
oder Anomie, vielmehr hat jeder Bewoh
ner einen anderen Bezug zu seinem Ge
biet, weil er auch andere Bezüge zu ande
ren Gebieten hat. Man kann von globa
lisierten Orten in der Stadt sprechen, denn 
unterschiedliche Zeithorizonte und räumli
che Ausdehnungen der sozialen Netzwer
ke bilden neue Elemente normaler gesell
schaftlicher Beziehungen. Die Bewohner 
führen getrennte Existenzen, wie Flug
zeuge, die je nach Streckenlänge ver
schieden hoch fliegen und deren Wege 
sich kreuzen, wohlorganisiert und ohne 
einander zur Kenntnis zu nehmen" (AI
brow 1997, 311). Bevölkerungsgruppen, 
die durch Arbeitsmarktprobleme und ma
terielle Not sozial verunsichert sind, rea
gieren auf diese Diffusion und Entgren
zung allerdings oft auch mit Entfremdung 
und Aggression. 
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7. Zusammenfassung 

Die politische, soziale, ökologische und 
ökonomische Verflechtung der verschie
denen Teile der Welt nimmt zu, so daß ein 
wachsender Teil der Weltbevölkerung zu
nehmend den gleichen Bedingungen un
terworfen ist. Das gilt auch für Städte. Die 
Liberalisierung des Kapital verkehrs hat 
die Regulierungsmöglichkeiten der Natio
nalstaaten geschwächt, so daß die Vertei
lungskämpfe weniger zwischen Staaten 
als zwischen Gruppen in miteinander ver
flochtenen Ökonomien stattfinden. Wenn 
die Nationalstaaten keine wirksamen 
Schutz- und Ausgleichsfunktionen gegen
über den Verteilungsergebnissen des 
Marktes mehr ausüben können, werden 
sich die sozialen und räumlichen Struktu
ren der Städte polarisieren - und eine So
lidarität auf der Grundlage gemeinsamer 
Zugehörigkeit zu einer territorial defi
nierten Gemeinschaft (Nation) wird im
mer unwahrscheinlicher. Äußerlich findet 
dieser Prozeß seine Entsprechung in der 
Auflösung der traditionellen Stadt, in der 
räumlichen Fragmentierung und auf glo
bale Attraktivität schielenden Dekoration. 
Durch die physisch-ästhetische Rekon
struktion der , alten Stadt' ist deren lokale 
Integrationskraft nicht mehr herzustellen. 
Globalisierung ist ein politisches Projekt, 
kein Naturereignis, und Globalisierung ist 
kein Endzustand, sondern ein Prozeß, des
sen Ergebnis wir heute noch nicht genau 
beschreiben können, auch weil sein weite
rer Verlauf von politischen Entscheidun
gen abhängt: die Entwicklung neuer In
stitutionen einer Weltgesellschaft sind 
ebenso denkbar wie eine Rückkehr zu na
tionalen Protektionismen. Die zerstöreri
schen Wirkungen ungesteuerter Globali
sierung sollten die demokratisch gewähl
ten Regierungen veranlassen, die soziale 
Kohäsion nicht den internationalen Fi
nanzmärkten mit seinen schwankenden 
Börsenkursen zu opfern. 
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