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$ Markieren Sie die zehn Staaten der sogenannten EUOst

erweiterung.

 s. u.

Lösungshinweise Seite 174 und 175

Räumliche Orientierung 

#  Lokalisieren Sie in einer Europakarte (abrufbar unter dem 

OnlineCode r3d6tg) die sechs Gründerstaaten der heutigen 

Europäischen Union.

 s. u.

Kompetenzen überprüfen

#

Methoden

# Eine Karikatur auswerten (Bild 2):

 a) Beschreiben Sie die Karikatur zur Globalisierung.

 Zu sehen ist in der Karikatur „Global Player bei der Arbeit“ ein 

großer Tisch, um den herum Gruppen von Menschen stehen, 

überwiegend in Anzug und Krawatte. Über der Gruppe am lin

ken Bildrand weht die amerikanische Flagge, über der im Hin

tergrund die deutsche. Hier ist auch eine Person zu erkennen, 

die dir Gruppe anführt und die Mütze des „deutschen Michel“ 

trägt. Am rechten Bildrand scheint es sich um Franzosen zu 

handeln – ein Mann trägt die Mütze der Französischen Revo

lution. Von den Gruppen werden auf dem Tisch, der an einen 

Spieltisch denken lässt, mithilfe von Schiebern, die an Roulette 

erinnern, Fabriken hin und her geschoben.

 b)  Interpretieren Sie die Zeichnung vor dem Hintergrund Ihrer 

Erarbeitung zum Global Player „adidas“.

 Wie der Untertitel sagt, soll die Zeichnung Global Player, also 

global operierende Unternehmen und Staaten, bei der Ar

beit zeigen. Es sind vor allem die Vertreter der hoch entwickel

ten Staaten, die Fabriken, also Produktionsstandorte, hin und 

her schieben. Das passt zu der Tatsache, dass z.B. adidas als 

Global Player seine Produktion weitgehend in asiatische Län

der mit vergleichsweise sehr geringen Löhnen verlagert hat. 

Der „Spieltisch“, um den es in der Zeichnung geht, ist also die 

ganze Welt.

 c) Nehmen Sie zur Aussage dieser Karikatur Stellung.

 Die Aussage der Karikatur ist eindeutig: Die (kapitalistischen) 

Unternehmen und Saaten des Westens bestimmen das „glo

bale Spiel“, hier das Aufgeben bzw. Verlagern von Produktions

standorten. Wo aber Standorte aufgegeben werden, werden 

auch Menschen arbeitslos. Die hier gezeigte Sicht auf die Glo

bal Player ist vielleicht einseitig, weil zum Globalisierungspro

zess mehr gehört als nur weltweites Agieren mit Produktions

standorten. Karikaturen sind jedoch immer überspitzt, weil sie 

einen bestimmten Sachverhalt kritisieren wollen.

Fachwissen

# Nennen Sie die drei Grundgedanken der in den 1950er 

Jahren entstandenen „EuropaIdee“.

 Diese drei Grundgedanken sind:

− –  Die Nationalstaaten sind alleine auf Dauer nicht in der Lage, 

Konflikte gewaltfrei zu lösen.

− –  Um für die Menschen einen größeren Wohlstand zu 

e rreichen, ist ein einheitlicher Wirtschaftsraum nötig, in 

dem sich die  Produktionsfaktoren ohne Hemmnisse entwi

ckeln können.

− –  Nur ein vereinigtes Europa kann die Interessen des Kon

tinents gegenüber den (ehemaligen) Großmächten stark 

genug vertreten.
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statt. Eine Randrolle spielen dagegen große Teile Mittel und 

Südamerikas, ganz Afrika, große Teile des südlichen Asiens so

wie Australien / Ozeanien.

' Begründen Sie die Stärke des „Standorts Deutschland“ im 

globalen Vergleich.

 Wichtige Gründe dafür, dass Deutschland für 2015 / 16 als 

 weltweit viertstärkster Wirtschaftsstandort hinter Schweiz, 

Singapur und den USA eingestuft wurde, sind:

− –  Deutschland liegt in besonders wichtigen Feldern über dem 

Durchschnitt der unmittelbaren Konkurrenz der „innova

tionsstarke Staaten“.

− –  Das betrifft die gesamtwirtschaftliche Stabilität, die Inno

vationskraft, die Geschäfts und Firmenkultur, die Größe des 

potenziellen Binnen und Arbeitsmarktes sowie die Infra

struktur. 

− –  Deutschland besitzt also eine besonders starke internatio

nale Wettbewerbsfähigkeit. 

− –  Das Land ist daher besonders attraktiv für ausländische 

 Investoren, für die die genannten Faktoren ausschlag

gebend sind.

Kommunikation

# Gestalten Sie mithilfe einer Internetrecherche eine Präsen

tation zum Hamburger Hafen als Deutschlands „Tor zur Welt“.

 Neben den üblichen Informationsquellen wie Wikipedia oder 

„Hamburger Hafen – Bilder“ in gängigen Suchmaschinen emp

fehlen sich hier zwei Internetadressen. Am informativsten ist 

dabei die offizielle Website der „Hamburger Hafen Marketing 

(HHM)“. Sie enthält zahlreiche Fakten und Daten zum Hafen, zu 

seiner Geschichte und aktuellen Entwicklung: 

 – www.hafenhamburg.de (Zugriff: Dez. 2016)

 Interessant für eine Präsentation ist hier z. B. der Link 

 „Hafenplan“ mit Informationen zu den verschiedenen Termi

nals, zu den unterschiedlichen Schiffen usw. 

 Eine zweite Adresse hat eher ergänzenden Charakter,  enthält 

aber ebenfalls eine Reihe von Informationen und unter 

„Schiffsradar“ eine Karte über alle Schiffe, die sich jeweils

aktuell im Hafen befinden (Name, Nationalität, Schiffstyp). 

Eine solche Karte wäre z. B. ein attraktiver Hyperlink in einer 

PPPräsentation: 

 – www.hamburg.de/hamburgerhafen (Zugriff: Dez. 2016)

 An vier Hinweise sollten Sie bei der Erstellung einer Power

PointPräsentation (o. Ä.) denken:

− –  Die Präsentation soll nicht zu viel Text enthalten; sie ersetzt 

nämlich nicht den Vortrag.

− –  Im Mittelpunkt müssen Fakten zum Untersuchungsraum 

(und hier besonders zu seiner wirtschaftlichen Struktur und 

Situation) stehen – auch als Tabellen oder Diagramme.

− –  Die Präsentationsfolien sollten auf jeden Fall Bilder von sig

nifikanten Funktionen / Objekten enthalten.

− –  Am Anfang oder als Synthese am Ende empfiehlt sich eine 

Karte oder Kartenskizze des Untersuchungsraums.

$ Erläutern Sie Krisen der EU sowie die Rolle Deutschlands in 

diesen schwierigen Situationen.

 Zu den Krisensituationen gehören vor allem die Euro und Wirt

schaftskrise sowie die Flüchtlingskrise. Dabei wird die Rolle 

Deutschlands unterschiedlich gesehen und beurteilt. Auf der 

einen Seite erwartet man eine Führungsrolle vom bedeutends

ten Land der Union. Andererseits kritisieren einzelne Mitglied

staaten oder Staatengruppen Deutschlands Rolle in einzelnen 

Problembereichen. So wird die Haltung gegenüber ökonomi

schen Krisenländern wie Griechenland, Italien oder Spanien 

z. T. negativ bewertet, nämlich dass man mit vielen Auflagen 

deren Aufschwung und damit z. B. den Abbau von Arbeits

losigkeit bremst. Gleichzeitig erwartet man jedoch finanzielle 

Unterstützung, die vor allem auch von Deutschland getragen 

wird. Ähnlich ist es in der Flüchtlingskrise. Besonders ost

europäische Staaten wie Polen, Tschechien oder Ungarn halten 

Deutschlands Haltung gegenüber der Flüchtlingsaufnahme für 

viel zu großzügig. Deutschland dagegen verweist z. B. auf die 

Menschenrechte und die Menschenwürde, die eine Zurückwei

sung von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien verbiete.

% Stellen Sie Deutschlands Außenhandelsverflechtungen 

 innerhalb der EU dar.

 Zwar haben sich die deutschen Exporte in NichtEU Staaten 

stärker entwickelt als die in EUStaaten. Die Außenhandels

beziehungen Deutschlands mit anderen EUStaaten sind 

 jedoch besonders wichtig, da hier immer noch der größte An

teil an Deutschlands Exporten und Importen liegt. Wie eng 

diese Beziehungen sind, zeigt sich darin, dass für 16 EU Länder 

Deutschland der wichtigste Abnehmer ihrer Waren ist, für 15 

der bedeutendste Güterlieferant. Die Handelsbilanz mit einzel

nen Saaten ist dabei sehr unterschiedlich. Insgesamt besteht 

ein Bilanzüberschuss, der aber nur einen bescheidenen  Anteil 

am gesamten deutschen Handelsbilanzplus hat. Besonders 

mit zwei der drei größten Partner innerhalb der EU ist die Bi

lanz des Warenaustauschs beständig positiv, d. h. umgekehrt, 

dass Frankreich und Großbritannien permanent ein  deutliches 

 Handelsbilanzminus gegenüber Deutschland  erwirtschaften. 

Anders ist es bei den Niederlanden, unserem wichtigsten 

 Warenlieferanten. Hier liegen die Exporte Deutschlands tra

ditionell unter dem Wert der Importe aus dem westlichen 

Nachbarland. 

& Charakterisieren Sie wesentliche Aspekte des weltweiten 

deutschen Außenhandels.

 Im Hinblick auf Deutschlands Handelsverflechtungen domi

nieren die Räume der Triade. Die wichtigste Region für un

sere Exporte und Importe ist die EU; das betrifft sowohl den 

Waren handel als auch den mit Dienstleistungen. Ergänzt wird 

diese Dominanz durch den Handel mit dem „übrigen Europa“. 

Vom Gesamthandelsumsatz her an zweiter Stelle steht die 

Region „Asien, Australien und Ozeanien“. Allerdings konzen

triert sich ein erheblicher Teil des Handels mit diesem Groß

raum auf China sowie (mit einigem Abstand) Japan und Indien. 

An  dritter Stelle liegt zwar Amerika, aber auch hier muss man 

starke räumliche Differenzierungen vornehmen. Weitaus wich

tigster Partner, gerade auch für die Exporte, sind die USA. Und 

in Südamerika findet der meiste Warenaustausch mit Brasilien 
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 Mit folgenden Nachteilen kann man argumentieren:

 – Arbeitsplätze im Land des Investors gehen verloren.

 –  Das Gleiche trifft auf Investitionsmittel zu sowie auf die 

Aufträge für vor und nachgelagerte Unternehmen.

 –  Steuereinnahmen werden ins Ausland verlagert zugunsten 

der dortigen Staaten.

 –  Man stärkt das Knowhow im Land der Investitionen und 

lässt so dort auf Dauer Konkurrenz entstehen.

$ Diskutieren Sie mit Ihren Kursteilnehmern die Aussage in 

einer Unternehmensumfrage, dass die „Arbeitskosten“ eine 

Schwäche des Standorts Deutschland seien.

 Die hohen Lohnkosten in Deutschland können durchaus unter

schiedlich gewertet werden. Ökonomisch gesehen – also im 

Hinblick auf den globalen Wettbewerb der Staaten als Wirt

schaftsstandorte – kann dieser Faktor tatsächlich als Nachteil 

eingestuft werden. Die Verlockung für Unternehmen, in Nied

riglohnländer abzuwandern, ist groß. So könnte eine Standort

entscheidung bei diesem wichtigen Produktionsfaktor „Arbeit“ 

gegen Deutschland und z. B. für Länder in Asien fallen (siehe 

adidas). Allerdings ist das eine einseitig ökonomische Sicht, 

ausschließlich unter dem Aspekt der Konkurrenzfähigkeit ge

genüber anderen Staaten in diesem einen Punkt. 

 Bedenken muss man nämlich, dass dieser Faktor im Sinne  einer 

„sozialen“ Marktwirtschaft auch ausgesprochen positiv bewer

tet werden kann. Das, was rein ökonomisch ein Nachteil sein 

kann, stellt in Wirklichkeit ein entscheidendes Kriterium für den 

Sozialstaat dar. Eingebettet in die Qualität der  Arbeitskräfte in 

Deutschland kann die durch gute Löhne bewirkte Stabilität und 

Sicherheit des Arbeitsmarktes sogar als ökonomisches Plus ein

geschätzt werden. Die Belastungen für die  Unternehmen beim 

Faktor Arbeit mögen da sein. Dem stehen aber Vorteile wie bei

spielsweise eine geringe Streik neigung oder eine große Zuver

lässigkeit der Arbeitskräfte gegenüber.

Beurteilen und bewerten

# „Deutschlands digitale Infrastruktur ist in ihrer Flächen

deckung beispielhaft.“ Beurteilen Sie diese Aussage. Als Grund

lage für Ihre Beurteilung ist der „BreitbandAtlas“ geeignet 

(siehe OnlineCode).

 Grundsätzlich besteht eine flächendeckende digitale Infra

struktur. Der „Breitbandatlas“ zeigt aber auch, dass es in  vielen 

ländlichen Räumen immer noch einen Mangel an  schnellem 

Internet gibt. Dieser Mangel wirkt in der heutigen Zeit nach

teilig und investitionshemmend, da der digitale Datenaus

tausch auch bei großen Dateien heute schnell erfolgen muss. 

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern trifft der Ausdruck 

„beispielhaft“ vielleicht zu, im Vergleich zu den hoch ent

wickelten Konkurrenten müssen aber noch räumliche Lücken 

im schnellen und superschnellen Netz geschlossen werden.

$ Erörtern Sie Vor und Nachteile deutscher Investitionen im 

Ausland (siehe auch Text 3).

 Als Vorteile können für eine erörternde Abwägung genannt 

werden:

− –  Man rückt näher an die Kunden des Auslandsmarktes  heran.

 –  Die Präsenz auf dem Auslandsmarkt steigt durch eigene 

Produktions, Marketing und Vertriebseinrichtungen.

 –  Die Produktion kann verbilligt werden, wenn es sich um 

 einen Investitionsstandort mit niedrigeren Löhnen handelt.

 – Transportkosten werden gespart.

 –  Man verschafft sich Zugang zu Fachkräften oder auch zu 

Rohstoffen.

 –  Der Profit aus Auslandsinvestitionen kommt dauerhaft  

auch den heimischen Standorten zugute (z. B. im Bereich 

Forschung und Entwicklung).
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