Globalisierung
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überhaupt zwischen Staaten getauscht? Und was macht die dem „Fordismus“ verpflichtet. Mangel an Breitenqualifikaeinen zu Exporteuren, die anderen zu Importeuren bestimm- tion kompensiere das fordistische Produktionsmodell durch
ter Produkte? Für viele Ökonomen stand lange Zeit fest: Einsatz von Spitzenqualifikation. Mittlerweile hätten die
Außenhandel beruht im Wesentlichen auf Unterschieden in Amerikaner diesen Ansatz von der Industrie auf den Dienstden Arbeitskosten. Der Wirtschaftshistoriker Werner Abels- leistungssektor übertragen und beherrschten die globalen
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heute vor allem die Fähigkeit zu Kooperation und organi- historisch gewachsen und kurzfristig kaum aufzuholen.
satorischer Innovation gefragt. Dafür sei soziales Vertrauen Statt Institutionen erfolgreicher Konkurrenten nachzuahunerlässlich. Soziales Vertrauen wiederum setze gemein- men, empfiehlt der Wirtschaftshistoriker daher, sich auf die
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