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In jedem politischen Programm
und in nahezu allen aktuellen

Publikationen zu wirtschaftlichen
und sozialen Problemen Deutsch-
lands ist von Globalisierung die
Rede. Mit diesem Begriff bezeichnet
man, dass die Erstellung von Gütern
und Dienstleistungen in immer stär-
kerem Maße arbeitsteilig über die
Grenzen der Nationalstaaten hinweg
organisiert wird. Man ist sich in der
Regel einig darüber, dass eine zuneh-
mende Globalisierung weitreichende
Folgen für den „Wirtschaftsstandort“,
aber auch den „Lebensstandort“
Deutschland hat. Die meisten Arbei-
ten zum Globalisierungsproblem
beziehen sich auf die Ebene der
Gesamtwirtschaft bzw. Gesamt-
gesellschaft. Ich wähle in diesem
Beitrag dagegen einen geringeren
Auflösungsgrad der Analyse und
beschränke mich auf die Ebene der
Betriebe und der Arbeitnehmer.
Mich interessiert, welche Folgen die
zunehmende Möglichkeit und die
Realisierung einer Globalisierung
der Arbeit – worunter ich den Trans-

fer von Arbeitsplätzen und Arbeits-
kräften über nationale Grenzen hin-
weg verstehe – für die betriebliche
Personalwirtschaft und für die
Arbeitnehmer haben. Die Analyse
konzentriert sich dabei vorrangig auf
deutsche Unternehmen und deutsche
Beschäftigte.

Die Globalisierungsdiskussion:
Widersprüche und Defizite

Schauen wir uns zunächst die quan-
titative Seite an. Globalisierung be-
trifft eine nicht unerhebliche Anzahl
von Unternehmen und Arbeitneh-
mern: Rund 7.000 deutsche Unter-
nehmen betreiben mehr als 21.000
Auslandsgesellschaften mit über
2,6 Mio. Beschäftigten. Um einen
Vergleichsmaßstab zu haben: Die
Anzahl derjenigen, die in den Aus-
landgesellschaften deutscher Unter-
nehmen arbeitet, entspricht etwa
15 Prozent aller in Westdeutschland
privatwirtschaftlich Beschäftigten.
Nicht nur deutsche Unternehmen
investieren im Ausland, sondern

auch ausländische Firmen hier im
Inland: Bei ausländischen Firmen in
Deutschland sind rund 1,7 Mio.
Arbeitnehmer tätig, also etwa 10 Pro-
zent Arbeitskräfte in der Privatwirt-
schaft.2 Globalisierung ist vorrangig
(noch) Europäisierung: Zwei Drittel
des gesamten deutschen Außenhan-
dels werden mit westeuropäischen
Ländern abgewickelt.3 Das Beispiel
eines Unternehmens: Die Firma
Mannesmann erzeugte im Jahre 1996
72 Prozent ihres Umsatzes innerhalb
Europas, davon 67 Prozent inner-
halb der Europäischen Union.4 Im
Gegensatz zum Tenor in vielen jour-
nalistischen und populärwissen-
schaftlichen Arbeiten ist dabei auch
bei einer Betrachtung über die Jahre
hinweg noch kein gravierender
„Globalisierungsschub“5 zu ver-
zeichnen. Auch die viel beschworene
massenhafte Abwanderung von Un-
ternehmen in Billiglohnländer ist an
den quantitativen Daten nicht abzu-
lesen.6 Zwar gibt es einige Branchen
und Unternehmen, die man als
Motoren der Globalisierung ansehen

„Unter unseren Augen verändert sich 
die Topographie der Welt.“

Lester C. Thurow1
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kann: Massive Direktinvestionen7 im
Ausland finden sich etwa in der Che-
mischen Industrie, im Fahrzeugbau
und im Bereich der Elektrotechnik.8

Insgesamt erscheinen die Zahlen
über das Ausmaß der Globalisierung
der Wirtschaft und auch der Globa-
lisierung von Arbeit jedoch wenig
besorgniserregend. 

Die Zahlen stehen auf den ersten
Blick in einem beträchtlichen und
irritierenden Widerspruch zu dem
Negativszenario9, das nach der Lek-
türe insbesondere populärwissen-
schaftlicher Publikationen zum The-
ma „Globalisierung“ vor dem geisti-
gen Auge entstehen dürfte. Dieses
Negativszenario sieht etwa so aus:
Unternehmen verlagern in immer
stärkerem Maße Arbeitstätigkeiten
ins Ausland, weil in Deutschland die
Lohnkosten „zu hoch“ sind10. Zudem
drängen massenhaft billigere und
willigere Arbeitskräfte z. B. aus ost-
europäischen Nachbarländern – legal
oder illegal – nach Deutschland, bil-
den eine „Schmutzkonkurrenz“ für
die einheimischen Arbeitskräfte und
drücken so die Löhne nach unten.
Selbst wenn diese Trends empirisch
bisher nur geringe Bedeutung haben:
Unternehmen können permanent mit
Globalisierung drohen. Mehr noch,
sie müssen nicht einmal die Drohung
aussprechen, aus Deutschland
Arbeitsplätze abziehen zu wollen,
ihren Stammsitz und Steuerstandort
ins Ausland zu verlagern oder gar die
gesamte Produktion in Deutschland
einzustellen: In einer Art vorauseilen-
den Gehorsams erfüllen Regierung,
Gewerkschaften und Betriebsräte die
Forderungen der Unternehmen und
ihrer Verbände. Unternehmenssteu-
ern und Sozialabgaben werden redu-
ziert, Einschränkungen von Arbeit-
nehmerrechten widerstandslos hinge-
nommen usw. Hinzu kommt nach
Auffassung vieler „Pessimisten“, dass
– zumindestens in den westeuropäi-
schen Ländern – die zunehmende
Standortkonkurrenz den Sozialstaat
untergräbt und die Arbeitslosigkeit
noch weiter steigert. Die daraus ent-
stehende wirtschaftliche Verunsiche-

rung, so das Negativszenario, fördert
religiösen Fundamentalismus und
ethnischen Separatismus, weil derar-
tige Heilslehren verlorene Sicherhei-
ten dadurch zurückgegeben, dass die
Menschen Verbündete in der eigenen
religiösen und ethnischen Gruppe
finden und gleichzeitig die Angehöri-
gen anderer Gruppen zu „Sünden-
böcken“ erklären und für die eigenen
Probleme verantwortlich machen
können.11 Die Globalisierung ge-
fährdet damit nach Auffassung der
Pessimisten auch das Vertrauen in
die Institutionen demokratischer
Systeme und führt zu zunehmender
gesellschaftlicher Anomie.12

Wie ist der Widerspruch zwi-
schen den eher beruhigenden ökono-
mischen Daten einerseits und den –
zumindest mich – beunruhigenden
Ausführungen der eher qualitativ
argumentierenden Globalisierungs-
pessimisten13 andererseits zu inter-
pretieren? Haben die Pessimisten mit
ihren Negativszenarien Unrecht? Ich
meine, dass diejenigen, die vorrangig
mit quantitativen Daten argumentie-
ren, und diejenigen, die eher „quali-
tative“ Prognosen formulieren, über
Unterschiedliches sprechen: Die
Gruppe der „Zahlenorientierten“
argumentiert mit Zustandsbeschrei-
bungen, Vergangenheitsdaten und
Durchschnittsbetrachtungen. Die
Gruppe der „Qualitativen“ interes-
siert sich sehr viel stärker für einen
langfristigen, zukünftigen Trend und
zieht als Belege oftmals extreme Ein-
zelbeispiele heran, die gleichsam als
Spitze eines Eisberges oder als Beginn
einer Entwicklung gedeutet werden.
Es kommt ein weiterer Unterschied
hinzu: Die Zahlenorientierten igno-
rieren, dass nicht nur praktizierte,
bereits erfolgte Globalisierung Wir-
kungen zeigt: Zum Beispiel kann
allein schon die Möglichkeit der Ver-
lagerung der Produktion ins Ausland
Veränderungen bewirken, etwa in
der Machtverteilung zwischen Kapi-
tal und Arbeit. Wir müssen also die
auf Handlungsmöglichkeiten hinwei-
sende Globalisierungsrhetorik mit in
die Analyse einbeziehen, um künftige

Wirkungen von Globalisierung zu
erkennen, die sich möglicherweise
hinter den vergangenheitsorientierten
Zahlen verbergen. 

Die Globalisierungsdebatte ist
nicht nur durch Widersprüche, son-
dern auch durch Defizite gekenn-
zeichnet. Ein erstes Defizit: Häufig
wird in der Analyse zu wenig zwi-
schen Globalisierungsverlierern und
-gewinnern unterschieden. Ich ver-
mute, dass negative Auswirkungen
der Globalisierung im wesentlichen
die geringqualifizierten Arbeitneh-
mer, d. h. vor allem die Un- und An-
gelernten treffen und diese daher zu
den Globalisierungsverlierern ge-
hören werden. Die kleinere Gruppe
hochqualifizierter Fach- und Füh-
rungskräfte wird (gemeinsam mit
vielen Unternehmen) eher zu den
Gewinnern der Globalisierung gehö-
ren. Dazwischen wird es eine wei-
tere, in ihrer Größe schwer quantifi-
zierbare Gruppe von Beschäftigten
geben, die in absehbarer Zukunft
kaum direkte Folgen auf der Ebene
ihrer Arbeitsplätze spüren, die aber
indirekt durch Folgen vor allem auf
gesellschaftlicher Ebene betroffen
sein wird. Um die Größenordnungen
einschätzen zu können: Die Gruppe
der Gering- und Hochqualifizierten
dürfte in etwa jeweils ein Viertel der
Arbeitnehmer umfassen, die restliche
Hälfte wird zur „mittleren“ Qualifi-
kationsgruppe zu rechnen sein.14 Ich
betrachte bei der folgenden Analyse
vor allen die beiden Extremgruppen.
Ein zweites Defizit in der Diskussion
besteht darin, dass die Ebene der
betrieblichen Entscheidungsfindung
zu kurz kommt. Die Motoren der
Globalisierung sind die Betriebe; hier
werden Globalisierungsentscheidun-
gen getroffen.15 Auf diese Entschei-
dungen reagieren die Beschäftigten,
und die Betriebe versuchen wiede-
rum mit für sie negativen Folgen
dieser Reaktionen umzugehen. 

Ich will im Folgenden das in all-
gemein gehaltenen Globalisierungs-
diskussionen zurücktretende betrieb-
liche Entscheidungsverhalten in den
Vordergrund rücken und die Folgen

18

für die hiesigen Arbeitnehmer, diffe-
renziert nach Qualifikationsgruppen,
näher analysieren. Ich gehe wie folgt
vor: Zunächst kläre ich mein Ver-
ständnis des Phänomens der „Globa-
lisierung“. Ich gehe dabei von einer
entscheidungs- und machttheoreti-
schen Perspektive aus. In einem wei-
teren Schritt arbeite ich wichtige
betriebliche Funktionen der Globali-
sierung von „Arbeit“ heraus. Darauf
folgend versuche ich zu zeigen, dass
Globalisierung nicht ohne Wirkungen
für die Einstellungen, die Zufrieden-
heit und das Verhalten der Arbeit-
nehmer bleibt und dass hieraus für
die Betriebe negative Rückwirkun-
gen entstehen, die leicht übersehen
werden können.

Was ist und wie wirkt
Globalisierung?

Riskieren wir einen entscheidungs-
und machttheoretischen Blick:
Globalisierung zielt auf bessere
Kapitalverwertung und meint eine
Erschließung und Nutzung von
Rohstoff-, Zulieferer-, Kapital-,
Absatz- oder Arbeitsmärkten über
die Grenzen von Nationalstaaten
hinweg. Globalisierung der Arbeit
bezieht sich im wesentlichen auf den
Arbeitsmarktaspekt und bezeichnet
eine Strategie des Transfers von
Arbeitstätigkeiten oder Arbeits-
plätzen einerseits und von Arbeits-
kräften andererseits über die natio-
nalen Grenzen hinweg. Im Folgen-
den geht es mir vorrangig um diese
Globalisierung der Arbeit; andere
wichtige Aspekte wie etwa die Glo-
balisierung der Kapitalmärkte halte
ich soweit wie möglich analytisch
konstant. 

Um das Zustandekommen und
die Folgen der Globalisierung von
Arbeit besser zu verstehen, sind
einige grundsätzliche Überlegungen
notwendig. Ich unterstelle im fol-
genden erstens, dass Globalisie-
rungsstrategien von Unternehmen
aufgrund beschränkt rationaler Ent-
scheidungen16 gewählt werden17;
man verfolgt mit Globalisierung
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bestimmte Ziele. Wenn man die Ziele
kennt und den Beitrag, den Globali-
sierung zur Verwirklichung der Ziele
leisten kann, dann lässt sich das Ent-
scheidungsverhalten der Unterneh-
men besser verstehen und einge-
schränkt auch prognostizieren.
Anders ausgedrückt: Lässt sich
zeigen, dass Unternehmen durch
Globalisierung überwiegend Vorteile
haben, dann kann man erwarten,
dass diese Strategie vorangetrieben
wird. Zweitens gehe ich davon aus,
dass auch Arbeitnehmer über den
Einsatz ihrer Arbeitskraft beschränkt
rational entscheiden: Sie könnten
beispielsweise ihre Arbeitsleistung
reduzieren, wenn ihr Lohn abge-
senkt wird. Arbeitnehmer sind eben
keine „Ware Arbeitskraft“, die wie
jede andere auf Märkten gehandelt
werden kann. Drittens unterstelle
ich, dass zwischen Arbeitgeber bzw.
dem Unternehmen einerseits und
den Arbeitnehmern andererseits ein
ökonomisches Austauschverhältnis
besteht, das stets auch eine bestimmte
Machtverteilung impliziert.18

Entscheidungstheoretisch bedeu-
tet Globalisierung also eine Erweite-
rung des Entscheidungshorizontes
sowohl für Unternehmen als auch
für Arbeitnehmer.19 Es vergrößert
sich die Anzahl der bei Entscheidun-
gen zu berücksichtigenden Alternati-
ven: Für Unternehmen bietet Globa-
lisierung vergrößerte Absatzmög-
lichkeiten, erweiterte Rohstoff- und
Finanzmärkte sowie eine Erweite-
rung der Arbeitsmärkte auf europäi-
scher oder gar weltweiter Ebene.
Arbeitnehmern stehen, zumindest in
der Europäischen Union (EU) mit
ihren Freizügigkeitsregelungen,
erweiterte Möglichkeiten zur Arbeits-
platzsuche zur Verfügung. Allerdings
heißt eine Erweiterung der Menge
der zu berücksichtigenden Alternati-
ven nicht, dass jeder Akteur tatsäch-
lich auch die Wahl zwischen mehr
Alternativen hat: Schließlich erwei-
tert sich für alle der Entscheidungs-
horizont, d. h. auch für die Konkur-
renz. Auf dem Markt für Güter, aber
auch für Arbeitskräfte, gibt es mögli-

cherweise mindestens einen Konkur-
renten, der dasselbe Produkt oder
dieselbe Arbeitsleistung zu einem
niedrigeren Preis anbietet. 

Aus einer machttheoretischen
Perspektive heraus bedeutet Globali-
sierung nicht nur eine Veränderung
des Entscheidungshorizontes, auch
die Machtrelation ist betroffen: Glo-
balisierung verändert – dies gilt es
ebenfalls zu klären – die bestehende
Machtasymmetrie zwischen Unter-
nehmen und Arbeitnehmerseite. Zu
klären ist, ob und inwieweit sich
Unternehmen durch eine Globalisie-
rung der Arbeit stärker von den
Arbeitnehmern unabhängig20 machen
können und dadurch an Macht
gewinnen. Veränderungen der Ent-
scheidungs- und Machtsituation
haben Folgen für das Verhalten der
Akteure: So ist zu fragen, ob nicht
diejenigen Arbeitnehmer, bei denen
sich Macht- und Austauschverhält-
nisse verschlechtern, versuchen wer-
den, ihre Position in dieser Aus-
tauschbeziehung objektiv zu stabi-
lisieren oder zu verbessern, etwa
durch eine stärkere Organisierung
und kollektive Aktionen. Weiterhin
ist wichtig, wie die Veränderung der
Entscheidungs- und Machtsituation
subjektiv verarbeitet wird: Inwieweit
entstehen bei welchen Beschäftigten-
gruppen Ohnmachtsgefühle, passive
Unzufriedenheit, aber auch indivi-
duelle Leistungszurückhaltung? Und
schließlich: Sind solche Wirkungen
nicht auch negativ für die Unterneh-
men? Wie werden solche Probleme
gehandhabt? 

Globalisierung als Lösung
personalwirtschaftlicher Probleme?

Trägt Globalisierung der Arbeit zur
Lösung relevanter betrieblicher Pro-
bleme, vor allem der Arbeitskraft-
beschaffung und -nutzung, bei?
Grundsätzlich muss die betriebliche
Personalwirtschaft zwei Probleme
lösen: das Verfügbarkeitsproblem
und das Wirksamkeitsproblem21;
dabei gilt es gleichzeitig Kosten- und
Machtgesichtspunkte mit zu beach-

20
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ten. Das Verfügbarkeitsproblem
besteht darin, geeignete Arbeitskräf-
te auszuwählen, zu beschaffen und
auf den richtigen Arbeitsplätzen zur
richtigen Zeit einzusetzen, ggf. auch
die Qualifikationen der Beschäftig-
ten anzupassen. Das Wirksamkeits-
problem bezieht sich darauf, dass es
nicht ausreicht, dass Arbeitskräfte
im Betrieb anwesend sind; die
Beschäftigten müssen vielmehr zur
Arbeit motiviert sein und die gefor-
derte Arbeitsmenge und -qualität
erbringen. Sie müssen zudem bereit
sein zu lernen, mit anderen Mit-
arbeitern zu kooperieren und sich
gegenüber ihren Vorgesetzten loyal
verhalten. Mit Kostengesichtspunkt
ist gemeint: Unter sonst gleichen
Bedingungen (gleiche Qualifikation,
gleiche Motivation usw.) werden
diejenigen Arbeitskräfte bevorzugt,
die die geringsten Arbeitskosten
(Lohnkosten und Sozialabgaben)
verursachen. Machtgesichtspunkte
beziehen sich darauf, dass bei betrieb-
lichen Entscheidungen immer mit-
bedacht wird, inwieweit bestimmte
Maßnahmen die eigene Position
innerhalb der gegebenen Machtrela-
tion künftig verändern können –
etwa mit Blick auf Lohnverhandlun-
gen. Welche personalwirtschaftli-
chen Funktionen und Dysfunktio-
nen erfüllt nun die Globalisierung
der Arbeit? Wenn ein positiver Net-
tobeitrag zur Lösung der zwei Prob-
leme (unter Berücksichtung von
Kosten- und Machtgesichtspunkten)
zu erwarten ist, dann kann man
begründet vermuten, dass die Unter-
nehmen Globalisierung anstreben,
vorantreiben oder zumindestens die
Ankündigung einer Globalisierung
nutzen.

Folgen der Globalisierung –
Verfügbarkeit: nimmt zu

Aus personalwirtschaftlicher Sicht
bedeutet eine Zunahme der Globa-
lisierungsmöglichkeiten prinzipiell
sowohl eine Verbesserung der
Arbeitskräftebeschaffung als auch
eine bessere Arbeitskraftnutzung

22

„rund um die Uhr“. Dies gilt für
gering und hoch qualifizierte
Arbeitskräfte. Betrachten wir
zunächst die Arbeitskräftebeschaf-
fung. Insgesamt erweitert sich der
Arbeitsmarkt. Arbeitskräfte sind
immer einfacher europaweit oder
sogar weltweit rekrutierbar; prinzi-
piell lässt sich immer leichter die
Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen dorthin verlegen, wo
Arbeitskräfte zu den niedrigsten
Lohnkosten und mit den erforderli-
chen Qualifikationen verfügbar sind.
Auch wenn man das Verfügbarkeits-
problem unter Kostengesichtspunk-
ten betrachtet, ist eine Zunahme der
Globalisierungsmöglichkeiten funk-
tional. Es geht schließlich nicht nur
um die Beschaffung einzelner
Arbeitskräfte, sondern auch darum,
Arbeitskraft rund um die Uhr zu
geringen Kosten zur Verfügung zu
haben. Eine stärker globalisierte
Produktion macht es möglich, die
Erstellung von Gütern und Dienst-
leistungen über verschiedene Zeitzo-
nen hinweg arbeitsteilig so zu orga-
nisieren, dass in mehreren Ländern
die Arbeitnehmer jeweils nur
während der Tagschicht arbeiten,
also keine Nachtschichtzuschläge
erforderlich sind. Dennoch können
bestimmte Leistungen rund um die
Uhr angeboten werden. Ein Beispiel:
Der Ansagedienst des Berliner Flug-
hafens Tegel – der eine Besetzung
über 24 Stunden erfordert – wird ab
18 Uhr Ortszeit Berlin per online
von Kalifornien aus bedient. In Kali-
fornien arbeitet die Tagschicht; dies
spart Lohnzuschläge für den Spät-
dienst. Zudem sind die Lohnkosten
dort niedriger als in Deutschland.22

Empirische Untersuchungen zei-
gen jedoch auch Grenzen der „gren-
zenlosen“ Globalisierung, insbeson-
dere bei Arbeitsplätzen mit höheren
Qualifikationsanforderungen: Häu-
fig sind bei einer Verlagerung der
Produktion die erforderlichen Qua-
lifikationen nicht in ausreichendem
Maße vorhanden. Oftmals vermissen
deutsche Unternehmen, die teilweise
auch in ausländischen Werken neue

Arbeitsformen wie Gruppenarbeit
praktizieren wollen, die dafür bei
den Arbeitskräften notwendigen
Erfahrungen und sozialen Kompe-
tenzen.23 Derartige informale Quali-
fikationen können nur im konkreten
Arbeitsprozess und in einer langen
betrieblichen Sozialisation erworben
werden. Meist ist nicht einmal den
Beschäftigten selbst bewusst, über
welche informalen Qualifikationen
sie verfügen und welche dieser Qua-
lifikationen innerhalb des Arbeits-
prozesses erforderlich sind. Insofern
kann eine Verlagerung von kom-
plexer Produktion mit hohen An-
forderungen an das Know-how der
Arbeitnehmer überraschende Prob-
leme bereiten, weil das Management
den Qualifikationsbedarf einerseits
nur schwer abschätzen und sich
andererseits kaum darauf verlassen
kann, dass das adäquate Know-how
in einem anderem Land mit anderen
Sozialisationsbedingungen in ausrei-
chender Art und Qualität vorhanden
ist, selbst wenn die Beschäftigten die
gleiche fachliche Ausbildung absol-
viert haben. Daher reduziert Globa-
lisierung das Verfügbarkeitsproblem
in nur geringem Maße bei solchen
Arbeitstätigkeiten, die relativ hohe –
und meist auch betriebsspezifische,
d. h. auf die technischen und sozia-
len Besonderheiten des jeweiligen
Betriebes ausgelegte – Qualifikatio-
nen erfordern. Demgegenüber ist
Globalisierung bei der Beschaffung
von Arbeitskräften mit geringen,
unspezifischen Qualifikationsanfor-
derungen durchaus funktional.

Wirksamkeitsproblem:
partiell reduziert

Der zunehmende Druck des tatsäch-
lich vorhandenen oder nur wahrge-
nommenen internationalen Arbeits-
kräftewettbewerbs hat, so zynisch es
klingen mag, einen motivations-
erhöhenden Effekt. Dieser Druck
wird auch durch die Behandlung des
Globalisierungsthemas in den Medien
erzeugt: Kaum ein Tag vergeht, an
dem nicht die Zeitungsleser und

Fernsehzuschauer Aussagen wie
„Die Löhne in Deutschland sind im
internationalen Vergleich zu hoch;
daher werden Arbeitsplätze ins
Ausland exportiert“ zu lesen und zu
hören bekommen. Die fortwährende
Wiederholung solcher rhetorischen
Formeln erzeugt eine Art latente
Spannung, die die Wahrnehmungen
und auch das Verhalten selbst der-
jenigen beeinflusst, die faktisch
kaum von Globalisierung betroffen
sind. Globalisierung von Arbeit wird
nun von den Unternehmen sicher
nicht ausschließlich solcher Motiva-
tions- und Drohwirkungen wegen
betrieben. Gleichwohl ist zu ver-
muten, dass Unternehmen solche
„Motivationseffekte“ wenigstens
billigend in Kauf nehmen werden.
Allerdings werde ich gleich noch
zeigen, dass eine solche, durch
Druck erzeugte „Motivation“ den
betrieblichen Zielen wenigstens teil-
weise zuwider laufen kann – wenn
nämlich die Arbeitnehmer darauf
mit bestimmten Verhaltensweisen
reagieren. Insgesamt kann man fest-
halten, dass solche Motivationseffekte
in erster Linie bei den geringer Qua-
lifizierten entstehen; hier ist Lohn-
konkurrenz stärker wirksam, und
auch die öffentliche Diskussion
richtet sich eher auf diese Qualifika-
tionsgruppe. 

Kosten: teilweise gesenkt

Die Arbeitskosten – die Arbeitslöhne
zusammen mit den sogenannten
„Personalzusatzkosten“ – sind in
Deutschland höher als in fast allen
anderen Ländern. Insbesondere bei
arbeitsintensiver Produktion mit
einem hohen Personalkostenanteil
ist daher der Anreiz besonders groß
ist, durch Nutzung „billigerer“ aus-
ländischer Arbeitskräfte die Gesamt-
kosten zu senken und so Gewinne
und Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen. Betrachten wir als erstes
den Fall, dass man – wie in der Bau-
wirtschaft sehr häufig praktiziert –
„billigere“ Arbeitskräfte an deutsche
Produktionsstandorte transferiert.
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Im Baubereich vergeben deut-
sche Unternehmen häufig Aufträge
an ausländische Firmen, die dann mit
ihren Arbeitnehmern auf deutschen
Baustellen tätig werden. Zwar ist die
Zeitdauer für den Einsatz der Arbeits-
kräfte begrenzt, und außerdem müs-
sen die ausländischen Unternehmen
ihren Beschäftigten mittlerweile
einen Mindestlohn zahlen, der sich
nach deutschen Regelungen bemisst.
Da sich die Sozialabgaben aber nach
wie vor nach den Regelungen des
entsendenden Landes richten und
dort niedriger liegen, bleibt ein
erheblicher Lohnkostenvorteil
gegenüber der Beschäftigung regulä-
rer (deutscher oder dauerhaft in
Deutschland tätiger ausländischer)
Arbeitnehmer bestehen. So betragen
die angesprochenen „Personalzu-
satzkosten“, im weitesten Sinne also
die Sozialabgaben, in Portugal rund
6 DM pro Arbeitsstunde und liegen
damit etwa 20 DM unter denen in
Westdeutschland. Ähnlich „billig“
sind Arbeitskräfte, die über Subun-
ternehmen aus Großbritannien,
Irland oder Griechenland beschäftigt
werden.24 Unternehmen, die diese
Arbeitskräfte nutzen, können so
Kosten sparen. Und sie greifen auf
diese Möglichkeit auch in großem
Umfang zurück: In der Bauwirt-
schaft sind neben den 2,1 Mio. im
Normalarbeitsverhältnis beschäftig-
ten Arbeitnehmern noch rund
430.000 „Billiglöhner“ aus dem Aus-
land tätig.25 Mit anderen Worten:
Auf fünf regulär Beschäftigte kommt
ein irregulärer. Für die deutschen
Arbeitnehmer entsteht damit eine
massive, tendenziell lohnsenkende
und die Arbeitslosigkeit erhöhende
Konkurrenz.

Während in der Baubranche
wegen der Ortsgebundenheit der
Produktion Globalisierung in Form
einer temporären Zuwanderung von
Arbeitskräften praktiziert wird, nut-
zen anderen Branchen die zweite
Möglichkeit der Globalisierung von
Arbeit, nämlich zumindest Teile der
Produktion in lohnkostengünstigere
Länder zu verlagern. Auch hierfür

lassen sich zahlreiche Beispiele26

nennen: Die Buchungen und Ab-
rechnungen der großen europäischen
und amerikanischen Luftfahrtgesell-
schaften werden mittlerweile zu
großen Teilen in Indien vorgenom-
men. So ist das deutsche Rechenzen-
trum der Lufthansa mit einem EDV-
Zentrum in Neu-Delhi verbunden,
wo rund 200 Mitarbeiter in drei
Achtstundenschichten die Daten von
Flugtickets, die wegen Beschädigun-
gen u. ä. nicht mehr maschinenlesbar
sind, per Hand eingeben und dann
dem Onlinezugriff zur Verfügung
stellen. Ein US-amerikanischer
Dienstleister für die Abwicklung
von Krankenhaus- und Arztrech-
nungen schickt jeden Tag 5.000 Bele-
ge nach Loughrea, ein Ort mit 3.500
Einwohnern in Westirland. Dort
bereitet man die Belege maschinen-
lesbar auf. Die Daten werden an-
schließend über ein Hochgeschwin-
digkeitsnetz in die USA zurück-
gesandt und stehen dort – wegen der
Zeitverschiebung – bereits am nächs-
ten Morgen rechtzeitig bei Arbeits-
beginn zur Verfügung.

Von der Lohnkostenkonkurrenz
sind die geringer qualifizierten
Arbeitskräfte in stärkerem Maße
betroffen.27 Je geringer die Qualifi-
kationsanforderungen, desto leichter
ist ein Vergleich der tatsächlichen
Lohnkosten, der auch die unter-
schiedliche Produktivität der Arbeit-
nehmer in verschiedenen Ländern
berücksichtigt. Für das Management
sind nicht die Lohnkosten pro
Arbeitnehmerstunde, sondern die
Lohnstückkosten pro Arbeitnehmer-
stunde von Bedeutung. Nun sind
aber bei komplexen Arbeitstätigkei-
ten, die qualifizierte Arbeitnehmer
erfordern, das Ausmaß der notwen-
digen Qualifikation und das Vorhan-
densein der Qualifikation bei den
Arbeitnehmern schwieriger festzu-
stellen. Bei komplexen Tätigkeiten
sind komplexe Qualifikationen not-
wendig, und zwar nicht nur in fach-
licher Hinsicht, sondern wegen der
höheren Autonomie am Arbeitsplatz
auch im Hinblick auf die „Eigenmo-

tivation“, Kooperationsbereitschaft
und Loyalität der Arbeitnehmer.
Derartige Größen sind aber sehr
schwer erfassbar, und es ist schwie-
rig, solche Unterschiede in Relation
zur Lohndifferenz zu setzen. Bei
Arbeitsplätzen mit niedrigen Quali-
fikationsanforderungen ist dagegen
das Ausmaß der benötigten Qualifi-
kation einigermaßen bestimmbar, die
Eignung von Arbeitnehmern lässt
sich leichter feststellen und einfacher
vergleichen; Loyalität ist allenfalls in
geringem Maße notwendig; Eigen-
motivation kann durch Fremdmoti-
vation (technische Kontrollen, Ein-
satz am Fließband) oder durch
direkte Kontrollen durch Vorgesetzte
ersetzt werden. Insofern können bei
geringen Qualifikationsanforderun-
gen die Arbeitskosten deutscher
Arbeitskräfte leichter mit denen aus-
ländischer verglichen werden, weil
die Nutzenseite (die Qualifikationen
und die zu erwartende Produkti-
vität) einfacher bestimmbar ist. Folg-
lich sind insbesondere die gering
qualifizierten Arbeitskräfte sehr viel
stärker als höher qualifizierte von
einem zunehmenden Wettbewerbs-
druck betroffen.

Man könnte nun einwenden,
dass deutsche Arbeitnehmer pro-
duktiver sind als ausländische
Arbeitskräfte und sich daher im
Wettbewerb behaupten können. Es
gibt jedoch keine Belege dafür, dass
– zumindest bei einfachen Tätigkei-
ten – die Produktivität der Deut-
schen größer ist als die irischer,
polnischer oder indischer Arbeit-
nehmer: Warum auch sollten diese
langsamer arbeiten oder mehr Fehler
machen, vor allem dann, wenn sie
nach Arbeitsmenge pro Zeit und
nach Qualität bezahlt werden?

Macht:
Zuwachs für die Arbeitgeberseite

Meine Vermutung ist: Tendenziell
erhöht Globalisierung die Macht der
Arbeitgeberseite, weil insbesondere
die Macht der geringer qualifizierten
Arbeitnehmer abnimmt. Nicht nur
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individuelle Arbeitnehmer verlieren
an Macht, sondern auch die Interes-
senvertretungen der Arbeitnehmer,
die Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten, die tendenziell die geringer qua-
lifizierten Beschäftigten organisieren
und nur in sehr geringem Maße hoch-
qualifizierte Experten und Führungs-
kräfte. Der Machtverlust resultiert
vor allem daraus, dass Unternehmen
global mehr Alternativen zur Verfü-
gung stehen, die jeweiligen Arbeit-
nehmer durch andere zu substituie-
ren. Das Management kann die Kon-
kurrenz einzelner internationaler
Standorte nutzen und – ausgespro-
chen oder unausgesprochen – perma-
nent mit Verlagerung von Teilen der
Produktion, von internen Dienstleis-
tungen oder des Firmensitzes dro-
hen.28 Der Droheffekt lässt sich am
Beispiel einer Standortentscheidung
des international tätigen Automobil-
konzerns DaimlerChrysler, damals
noch Daimler-Benz, zeigen:29 Als es
1993 um den Produktionsstandort
für die neue A-Klasse ging, verlangte
der Vorstand vom Betriebsrat die
Zustimmung zu einer Kostenredu-
zierung im Umfang von 200 Mio.
DM; im Gegenzug würde man dann
den Standort Rastatt wählen und
keinen ausländischen Standort.
Gleichzeitig fanden Tarifverhand-
lungen zwischen der IG Metall und
Daimler-Benz statt. Die Drohung des
Vorstandes war eindeutig: „Wenn die
Tarifpartner so starr bleiben wie bis-
her, zwingt uns das, die neue A-Klas-
se nicht in Rastatt, sondern in Eng-
land oder Frankreich zu bauen.“30

Letztlich konnte die Arbeitgeberseite
durchsetzen, dass die nächsten bei-
den Tariferhöhungen teilweise auf
die bestehenden überbetrieblichen
Lohnbestandteile angerechnet wur-
den. Erst nach diesem Zugeständnis
der Arbeitnehmerseite entschied man
sich für den Standort Rastatt. Insider-
informationen zufolge war die Ent-
scheidung für Rastatt jedoch schon
lange vor den Verhandlungen gefal-
len; das Management nutzte lediglich
das Drohpotential der Globalisie-
rungsoption.31

Die Interessenwahrnehmng und
-durchsetzung wird für die Arbeit-
nehmerseite weiterhin dadurch
erschwert, dass sowohl für die
Gewerkschaften als auch für die
betriebliche Interessenvertretung bei
global tätigen Unternehmen die
nationalen Verhandlungspartner
gleichsam „verschwinden“: Wichtige
Entscheidungen fallen in vielen
Automobilkonzernen oder Chemie-
unternehmen nicht (mehr) in
Deutschland, sondern in den USA
oder anderen Ländern außerhalb
Deutschlands. Darüber hinaus
nimmt durch die Globalisierung die
Komplexität der Betriebsabläufe und
Entscheidungsprozesse zu, die damit
für Betriebsräte und Gewerkschaften
immer schwerer zu durchblicken
sind, rechtzeitige Aktionen erschwe-
ren und die Arbeitnehmerorganisa-
tionen noch mehr in die Defensive
drängen.32 Auch die Etablierung von
– unter bestimmten Bedingungen
gesetzlich geregelten – europäischen
Betriebsräten oder freiwilligen Welt-
konzern-Betriebsräten (wie etwa im
VW-Konzern) können diesen Proble-
men kaum abhelfen, da die Arbeit-
nehmer nur beschränkte Informati-
onsrechte erhalten. 

Auch hier ist wieder eine Diffe-
renzierung nach Qualifikationsgrup-
pen angebracht: Für qualifizierte
Fach- und Führungskräfte entstehen
schon deswegen kaum Machtverluste,
da sie ihre Interessen ohnehin eher
individuell und nicht durch Gewerk-
schaft oder Betriebsrat vertreten;
auch von Tarifverträgen sind sie
häufig nicht erfasst. Zudem spricht
einiges dafür, dass eine stärkere Glo-
balisierung die Machtposition der
Qualifizierten sogar verbessern kann.
Globalisierung bedeutet Dezentrali-
sierung, zunehmende Abstraktheit
und Komplexität der betrieblichen
Strukturen und Prozesse, die massive
Koordinationsprobleme erzeugt. So
erhöht sich unter anderem die Zahl
der Akteure unterschiedlicher natio-
naler Herkunft, daraus resultieren
vermehrt Kommunikationsproble-
me.33 Zur Lösung dieser Steuerungs-

bzw. Koordinierungsprobleme wird
die (wenn auch kleine) Gruppe der
qualifizierten Experten, der mehr-
sprachigen, hochmotivierten und
sich nicht nur mit einem lokalen Un-
ternehmensteil, sondern mit einem
globalen, abstrakten Gebilde identi-
fizierenden „Wissensarbeiter“ und
Führungskräfte immer wichtiger.
Daher wird diese Gruppe im Ver-
gleich zu den gering qualifizierten
Arbeitskräften eher weniger ab-
hängig von einem einzelnen Unter-
nehmen und damit mächtiger – sie
gehört zu den Globalisierungs-
gewinnern. 

Aber: Arbeitnehmer sind mehr
als nur „Ware Arbeitskraft“

Globalisierung erscheint bis hierher
so, als trage sie zur Lösung einer
Reihe von betrieblichen Arbeits-
kraftproblemen bei: Zumindest bei
Arbeitstätigkeiten einfachen Zu-
schnitts reduziert Globalisierung das
Verfügbarkeitsproblem durch eine
Erweiterung des Arbeitskräfte-
angebots und eine bessere Rund-
umnutzung von Arbeitskraft. Das
Wirksamkeitsproblem wird verrin-
gert, indem der Druck der Arbeits-
marktkonkurrenz eine höhere Moti-
vation bewirkt. Ebenfalls leistet Glo-
balisierung einen Beitrag zur Reduk-
tion der Arbeitskosten und stärkt die
Macht der Unternehmerseite. 

Diesen Effekten stehen aber auch
– aus betriebswirtschaftlicher Sicht –
negative Wirkungen gegenüber, die
leicht übersehen werden können.
Arbeitnehmer sind nicht willenlose
Objekte einer betrieblichen Personal-
wirtschaft, sie sind mehr als nur eine
„Ware Arbeitskraft“. Sie sind nicht
nur Objekt von Entscheidungen,
sondern entscheiden selbst (inner-
halb der „Verhältnisse“) über den
Einsatz ihrer Arbeitskraft, sie versu-
chen ihre Arbeitsbedingungen und
ihr Lohn-Leistungs-Verhältnis zu
verbessern oder wenigstens Ver-
schlechterungen zu verhindern.
Zudem reagieren sie möglicherweise
mit Unzufriedenheit, Motivations-
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veränderungen usw. Solche Reaktio-
nen sind für die betriebliche Perso-
nalwirtschaft insoweit wichtig, als
sie die betriebliche Arbeitsleistung
und damit die Kosten beeinflussen.
Welche Reaktionen der Beschäftig-
ten sind zu erwarten? Meine These
lautet: Globalisierung erzeugt und
verstärkt bei gering qualifizierten
Arbeitnehmern eine instrumentelle
Arbeitseinstellung, Zurückhaltung
der Arbeitsleistung und eine passiv-
resignative Unzufriedenheit; Wider-
stand ist selten, hat aber gerade bei
global agierenden Unternehmen
weitreichende Folgen. 

Betrachten wir zunächst die
Gruppe der Geringqualifizierten.
Wenn der durch Globalisierung
zunehmende Wettbewerbsdruck zu
einer Verschlechterung der Bedin-
gungen der Arbeitnehmer führt oder
dies auch nur so wahrgenommen
wird, und ein großer Teil der
Beschäftigten nur noch im Kontext
von Begriffen wie „Kostenproblem“,
„Fehlzeitenproblem“ oder „perso-
nelle Überdeckung“ Erwähnung fin-
det, dann darf man sich über ent-
sprechende Reaktionen nicht wun-
dern: Viele Arbeitskräfte werden
eine zunehmend distanzierte Hal-
tung gegenüber ihren Betrieben ent-
wickeln und – wer wollte es ihnen
verdenken, schließlich lernen sie ja,
dass ökonomische Effizienz positiv
ist – ihr Lohn-Leistungs-Verhältnis
durch Arbeitszurückhaltung zu ver-
bessern versuchen. Je mehr Arbeit-
nehmer sich zu einer Ware degra-
diert fühlen und sich als ein Objekt
im Spiel der „Global players“ emp-
finden, in dem jeder Mark, jedem
Yen oder Dollar Arbeitslohn eine
möglichst quantifizierbare Arbeits-
leistung gegenüberstehen muss,
desto mehr werden sie genau zu
diesen Bedingungen „spielen“ und
eine entsprechende Einstellung ent-
wickeln. Arbeit verliert damit nicht
nur für die Unternehmen, sondern
auch für die Arbeitskräfte jeden
Wert – außer den des Geldes. Wen
wundert es, dass insbesondere in den
USA, wo die meisten Arbeitskräfte

einem stärkeren Wettbewerb als
hierzulande ausgesetzt sind, öfter als
in Deutschland „Shirking“, Drücke-
bergerei, beklagt wird. 

Es werden sich nicht nur eine
instrumentelle Arbeitseinstellung
und „Shirking“-Tendenzen zeigen.
Zu erwarten ist auch eine Zunahme
der passiv-resignativen Unzufrieden-
heit. Generell gilt: Je weiter entfernt
und je unbeeinflussbarer Ereignisse
sind, die aber das eigene Leben nach-
haltig bestimmen, um so größer wird
eine Unzufriedenheit, die sich
jedoch nicht mehr auf eine aktive
Veränderung der Situation richtet,
sondern auf ein Sichabfinden hinaus-
läuft.34 Die latente Drohung durch
Globalisierung wird vielen Arbeit-
nehmern als ein solch weit entfernter
und unbeeinflussbarer Sachverhalt
erscheinen und daher eine entspre-
chende Unzufriedenheit hervorru-
fen. Grundsätzlich werden auch
massenhafter, aktiver Protest und
Widerstand gegen Globalisierung
eher selten sein. Die Unzufrieden-
heit wird jedoch gelegentlichen dif-
fusen, ungerichteten Widerstand
wahrscheinlich machen, der auf-
grund der zunehmenden Komplexi-
tät global agierender Unternehmen
sehr weitreichende Folgen haben
dürfte.35 Zwar wird die Wahrschein-
lichkeit von Streiks eher abnehmen;
allerdings können lokale Arbeitsnie-
derlegungen gerade in einem sehr
straff, „just-in-time“-organisierten
System globale Störungen hervor
rufen: Wenn etwa Zulieferer nicht
rechtzeitig liefern, dann kann dies
wesentliche Bereiche der gesamten
Produktion lahmlegen. 

An sich mag es einem Unterneh-
men gleichgültig sein, dass un- und
angelernte Arbeitnehmer sich als
Objekt behandelt fühlen und eine
stärkere instrumentelle Arbeitsein-
stellung entwickeln – solange dies
die Arbeitsleistung nicht beeinträch-
tigt oder solange man bestimmte
Kontrollmechanismen einsetzen
kann, um einen Leistungsrückgang
zu verhindern. Die Betriebe werden
vermutlich nicht die Ursachen der

instrumentellen Arbeitseinstellung
ändern wollen oder können, sondern
mit Lösungen reagieren, die einen
Teufelskreislauf erzeugen: Sie bauen
ihre Kontroll- und Überwachungs-
systeme noch stärker aus und setzen
immer ausgeklügeltere Anreizsyste-
me ein, die aber genau die Ursachen
des Problems verschärfen. Leicht
könnte dabei aus dem Blick geraten,
dass Arbeitsleistung mehr bedeutet
als eine über einen kurzen Zeitraum
erfasste Arbeitsmenge und -qualität:
Vielmehr sind auch die sozialsyste-
mischen Voraussetzungen von Leis-
tung langfristig zu berücksichtigen.
Es geht nicht nur um individuelles
Humankapital, sondern um Sozial-
kapital, das in den sozialen Bezie-
hungen steckt.36 So ist selbst bei ein-
fachen Tätigkeiten ein Mindestmaß
an Kooperation der Arbeitskräfte
untereinander unabdingbar. Viele
Arbeitnehmer werden unter ökono-
mischen Druck nicht gewillt sein, ihr
informelles Erfahrungswissen über
optimale Arbeitsabläufe, über Tricks
und Kniffe, die die Arbeit erleichtern
und beschleunigen, an neue Arbeits-
kräfte weiterzugeben. Kooperation
kann nicht erzwungen werden. Aus
der Globalisierungsdrohung kann so
ein massives, aber erst langfristig
sichtbares Wissenstransfer-Problem
entstehen. 

Kommen wir nun zur Gruppe
der hochqualifizierten Arbeitneh-
mer. Die Unternehmen antizipieren
hier die Globalisierungsbetroffenheit
dieser Arbeitskräfte und versuchen
negative Folgen im eigenen Interesse
zu vermeiden oder zu reduzieren.
Unternehmen, die beispielsweise
ihre Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten international arbeitsteilig
organisieren, könnten kaum erfolg-
reich sein, wenn die in diesem
Bereich tätigen, tendenziell hoch-
qualifizierten Arbeitskräfte unzu-
frieden und nicht intrinsisch, also
aus sich selbst heraus motiviert
wären und nicht untereinander
kooperierten. Das Personalmanage-
ment versucht daher, die Probleme
zu handhaben, die etwa dann entste-
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hen, wenn Arbeitskräfte ins Ausland
entsandt werden und in national
heterogenen Arbeitsgruppen in
fremden Kulturen zusammenarbei-
ten müssen. Zur Lösung dieser Prob-
leme entwickelt man Systeme mate-
rieller Anreize und führt Eingliede-
rungsprogramme, Trainingsmaßnah-
men zum besseren Verständnis ande-
rer Kulturen und Reintegrationspro-
gramme nach längerem Auslandsauf-
enthalten durch. Die Unternehmen
sind bereit, für die hochqualifizierte
Arbeitnehmerelite erhebliche Kosten
hinzunehmen, weil nur so deren
Motivation und Kooperation sicher-
gestellt werden können.37 Bei kom-
plexen Arbeitstätigkeiten und quali-
fizierten Arbeitskräften sind Eigen-
motivation und Selbstkontrolle
unverzichtbar, Fremdkontrolle ist
kaum möglich, da die Ausführung
der Arbeiten nicht immer nach einem
festen Ablauf erfolgt; Systeme leis-
tungsorientierter Anreize sind kaum
anwendbar, wenn die Arbeitsleistung
– Beispiel Forschung und Entwick-
lung – schwer messbar ist.38

Nun sind Eingliederungspro-
gramme und ähnliche Maßnahmen
dann im Interesse der Hochqualifi-
zierten, wenn die Erweiterung der
Produktion über die Grenzen hinaus
ihnen zunehmende, positiv bewerte-
te Karrierechancen bietet. Diese Prä-
misse dürfte zutreffend sein: Für
immer mehr Experten und Führungs-
kräfte wird etwa die Übernahme
einer Position in einem ausländi-
schen Zweigwerk eine wichtige und
auch von ihnen selbst gewünschte
Phase in ihrer Erwerbsbiographie.
Insgesamt kommen die Unterneh-
men den Interessen der Hochquali-
fizierten weitgehend entgegen, diese
Gruppe gehört zu den Gewinnern
im Globalisierungsspiel. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass
sich Probleme in Form einer instru-
mentellen Arbeitseinstellung, einer
passiv-resignativen Unzufriedenheit
und einer stärkeren Leistungs-
zurückhaltung vor allem bei den
Arbeitskräften mit geringen Qualifi-
kationen entwickeln werden. Unter-

nehmen werden diese negativen
Effekte vermutlich hinnehmen, weil
sie vorrangig nach kurzfristiger
Kostensenkung streben – im übrigen
ein Effekt der beschränkten Rationa-
lität. Damit entstehen aber langfris-
tig Gefahren für das betriebliche
Sozialkapital: Kooperationszusam-
menhänge werden gefährdet und der
Wissenstransfer erschwert. Für viele
Höherqualifizierte ist Globalisierung
eher eine Chance; die Interessen der
Betriebe treffen sich mit denen die-
ser Arbeitskräftegruppe.

Fazit: Selbstbegrenzung der
„grenzenlosen Unternehmung“? 

Halten wir die wichtigsten Ergebnisse
fest. Globalisierung der Arbeit löst
für die Unternehmen eine Reihe von
personalwirtschaftlichen Problemen.
Globalisierung verursacht zwar auch
neue Probleme, begrenzt sich damit
aber nur partiell selbst. Eine Selbst-
begrenzung ist vor allem bei Arbeits-
plätzen mit hohen Anforderungen
an Human- und Sozialkapital zu
erwarten: Unter solchen Bedingun-
gen können weder Arbeitsplätze
noch Arbeitnehmer ohne weiteres
über Grenzen hinweg transferiert
werden. Viele Tätigkeiten mit hohen
Qualifikationsanforderungen wird
man in Deutschland belassen (müs-
sen). Im Bereich solcher Arbeitsplät-
ze sind zum Teil sogar Rückverlage-
rungen qualifizierter Produktion zu
beobachten. Denjenigen Experten
und Führungskräften, die in Aus-
landsniederlassungen tätig werden
sollen oder internationale Koopera-
tionen anbahnen und aufrechterhal-
ten, bieten die Unternehmen erheb-
liche Anreize, damit sie für einen
Transfer über nationale Grenzen
hinweg bereit sind. Letztlich müssen
die Unternehmen aus ihrem eigenen
ökonomischen Interesse heraus den
Interessen der höher qualifizierten
Arbeitnehmer weitgehend entgegen-
kommen. Insgesamt ist eine Koali-
tion der Globalisierungsgewinner
gegen die -verlierer zu erwarten.
Die Hochqualifizierten profitieren –

ebenso wie ein großer Teil der
Unternehmen – von der Globalisie-
rung. Die gering qualifizierten Glo-
balisierungsverlierer werden diese
mächtige Koalition gegen sich haben. 

Wie sieht es bei den Verlierern
aus? Im Unterschied zu Arbeitsplät-
zen mit höheren Anforderungen
reduziert Globalisierung bei Tätig-
keiten mit geringen Qualifikations-
anforderungen und den nur für
solche Tätigkeiten qualifizierten
Arbeitskräften das Problem der Ver-
fügbarkeit von Arbeitskraft und der
Arbeitskosten. Alle anderen Prob-
leme – die Sicherstellung von Moti-
vation, Kooperation, Loyalität –
werden sich zwar verschärfen, spie-
len aber aus Sicht der Betriebe bei
Arbeitsplätzen mit geringen Anfor-
derungen eine zu vernachlässigende
Rolle – oder werden vermutlich
durch eine stärkere Arbeitsteilung,
hierarchische Kontrolle und Systeme
leistungsbezogener Anreize zu
bewältigen versucht. Allerdings sind
solche Steuerungsmedien in komple-
xen Systemen wie global agierenden
Unternehmen sehr problematisch:
So kann etwa ein lokaler Streik (des-
sen Wahrscheinlichkeit wegen der
zunehmenden Passivität der Arbeit-
nehmer allerdings sinkt) in einem
Netz aufeinander abgestimmter glo-
baler Produktion weitreichende Fol-
gen haben. Die Störanfälligkeit der
Unternehmen wird sich durch Glo-
balisierung erhöhen. Dies hat auch
Bedeutung für die Durchsetzung der
Arbeitnehmerinteressen: Während
die qualifizierten Beschäftigten indi-
viduell ihre Interessen wahrnehmen
können und Unternehmen aus öko-
nomischen Gründen pfleglich mit
deren individuellem „Humankapi-
tal“ umgehen müssen, besteht für die
Geringerqualifizierten diese Mög-
lichkeit kaum: Ihr Humankapital ist
zu gering und kann zu leicht substi-
tuiert werden. Letztlich bleibt ihnen
nur, ihre Interessen kollektiv durch-
zusetzen: Da ihr Humankapital eben
nur individuell substituierbar ist,
aber kaum als Aggregat, ist es für sie
funktional, ihr Humankapital durch
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Organisation zu bündeln und sich
das Problem der Störanfälligkeit
komplexer globaler Produktion als
Stärke zunutze zu machen. Eine
grenzenlose Organisation der
Arbeitnehmer ist jedoch alles andere
als einfach – aber das ist ein anderes
Thema. 

Summary

In the present paper the consequences
of the globalization of labour will be
examined – limited to German busi-
nesses and labour. The term “globali-
zation of labour” refers to the trans-
fer of workplaces or labour across
national borders. On the one hand,
this essay will analyse the conse-
quences for businesses: the conse-
quences for the procurement of
labour, for motivation, for wage
costs and for the balance of power
between capital and labour. On the
other hand, the essay will examine
what consequences globalization has
or will have for the working popu-
lace. The analysis shows that glob-
alization is basically advantageous
for businesses: the labour market is
being extended, the competition for
wages results in the lowering of
wages and thus functions as a “moti-
vational” means of exerting pressure.
Especially those members of the
work force with relatively few quali-
fications are at a disadvantage: the
competition for wages is felt most
keenly by them. Therefore, they will
probably develop a kind of passive
and resigned dissatisfaction and a
more strongly instrumentalized work
ethic. Furthermore, globalization is
shifting the balance of power between
capital and labour to the detriment
of workers, since employers can
always more easily and credibly
threaten with the possible relocation
of jobs. In contrast, globalization
presents opportunities to highly
qualified employees because more
career openings are emerging for
them. By and large, we can expect a
coalition of the victors of globali-

zation in opposition to the losers,
in other words, a majority of busi-
nesses together with highly qualified
workers versus the poorly qualified
losers of the globalization process.

Anmerkungen:

1) Thurow 1996: 18.
2) Vgl. zu diesem Angaben Jungnickel 1996: 310;
die Daten beziehen sich auf das Jahr 1994.
3) Härtel/Jungnickel u. a. 1996: 27.
4) Funk 1998: 186.
5) Härtel/Jungnickel u. a. 1996: 23.
6) Vgl. Jungnickel 1996.
7) Natürlich unterschätzt man das Ausmaß
der Globalisierung, wenn man nur die Direkt-
investitionen betrachtet: Das Spektrum trans-
nationaler Unternehmenstätigkeit reicht von
der Eröffnung selbstständiger Auslandsnie-
derlassungen über Tochtergesellschaften oder
Zweigwerke bis hin zur lockeren Kooperation
mit ausländischen Unternehmen. Vgl. auch
Ruigrok/van Tulder 1995.
8) Härtel/Jungnickel u. a. 1996: 24 und 27.
9) Vgl. zu einem ausgeprägten Negativszena-
rio z. B. Martin/Schumann 1996; auch die
Arbeiten von Beck (vgl. z. B. 1999) und der
„Gruppe von Lissabon“ 1997 weisen in eine
ähnliche Richtung.
10) Siehe z. B. Thurow 1996: 348ff.
11) Thurow 1996: 348. Vgl. zu einer ausführ-
licheren Zusammenstellung und Diskussion
dieser und ähnlicher Negativszenarien auch
Kurer/Pohl 1999.
12) Fukuyama 1999/Zeit.
13) Die Unterscheidung zwischen datenorien-
tierten Optimisten und qualitativ argumentie-
renden Pessimisten ist natürlich sehr grob,
soll hier aber für mein Argument ausreichen. 
14) Vgl. hierzu die Angaben zur Qualifikati-
onsstruktur der Erwerbstätigen bei IDW
1999: Tabelle 20.
15) Vgl. zu solchen Entscheidungen auch
Picot/Reichwald/Wigand 1998.
16) Vgl. zum Konzept der beschränkten
Rationalität Simon 1976.
17) Vgl. zu einer entscheidungstheoretischen
Deutung der Globalisierung auch Stykow/
Wiesenthal 1996.
18) Vgl. zu diesen theoretischen Überlegun-
gen ausführlicher Nienhüser 1996.
19) Vgl. ähnlich Stykow/Wiesenthal 1996.
20) Ich greife hier auf austauschtheoretische
Ansätze innerhalb der Machttheorien zurück,
insb. auf Emerson 1962. 
21) Vgl. zu diesen Problemen Kossbiel 1991.
22) Beck 1999: 40f. Die Lohnkostendifferenz
zwischen den USA und Deutschland ist aller-
dings geringer als in vielen Verlautbarungen
dargestellt. Vgl. zu alternativen Schätzungen
und zur Kritik auch Scheremet 1999. 
23) Hirsch-Kreiensen 1997: 490.
24) Vgl. zu den Lohnkostendifferenzen IDW
1999: Tabelle 152. Nach der von Scheremet
1999 bevorzugten Berechnungsweise ergeben
sich ähnliche Ergebnisse.
25) Vgl. zu diesen Daten die Quellen bei
Nienhüser 1999.
26) Vgl. zu den folgenden beiden Beispielen

Becker/Salamanca 1997: 31 und 33.
27) Vgl. hierzu aus volkswirtschaftlicher
Perspektive auch Straubhaar/Wolter 1997.
28) Vgl. hierzu ausführlicher Dörre 1997,
Triczek 1999.
29) Vgl. im Folgenden Grässlin 1995: 456–459.
30) Badische Zeitung vom 15. 11. 1993, zitiert
nach Grässlin 1995: 456.
31) Grässlin 1995: 456f.
32) Schmierl 1999.
33) Hirsch-Kreiensen 1997: 491.
34) Vgl. hierzu Bruggemann 1974.
35) Vgl. hierzu auch Hirsch-Kreiensen 1997:
489ff.
36) Vgl. Coleman 1988.
37) Die Antizipation und Vermeidung von
dysfunktionalen Folgen der Globalisierung
sind der zentrale Gegenstand der Literatur
zum internationalen Personalmanagement.
Sie befasst sich vor allem mit den Motivations-
und Kooperationsproblemen hochqualifizier-
ter Arbeitskräfte, die „einfachen“ Beschäftig-
ten kommen allenfalls am Rande vor. Vgl.
z. B. Scherm 1995, Weber/Festing u. a. 1998.
38) Vgl. hierzu auch Williamson 1990.
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