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Prekarität ist zum neuen Modethema der Arbeitsforschung geworden. Scheinbar 
markiert das Konzept den Übergang von einer Phase, in der das Kapital danach 
strebte sicherzustellen, auf vorhersehbare und systematische Weise Mehrwert von 
einer großen, wachsenden und für das Kapital potenziell gefährlichen Arbeiterschaft 
herausziehen zu können, hin zu einer Situation, in der ein zunehmender Teil der Ar-
beiterInnen überflüssig und entbehrlich geworden ist. Kritiker des Begriffs Prekarität 
monieren vor allem, dass er ganz allgemein Kennzeichen kapitalistischer Arbeitsver-
hältnisse und nicht das Merkmal einer bestimmten Phase der Wirtschaftsgeschichte 
sei. Relative Arbeitsplatzsicherheit und angemessene Sozialleistungen sind in kapita-
listischen Systemen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, und als solche das Er-
gebnis einer besonderen Konstellation im 20. Jahrhundert. Heute, nach Auflösung 
dieser Konstellation, stehen auch deren soziale Errungenschaften weltweit unter Be-
schuss. 
 
Der Schutz, den ArbeiterInnen in Europa (und in einem weitaus geringeren Grad in 
den USA) genießen, ist das Produkt besonderer Umstände des 20. Jahrhunderts. 
Hierzu zählen nicht zuletzt die Macht und potenzielle Gefährlichkeit von Arbeiterbe-
wegungen, die Angst vor der sozialistischen Alternative, die Ausbreitung des Mas-
senkonsums und die Versuche der Elite insbesondere in demokratischen Gesell-
schaften, klassenübergreifende Koalitionen zu etablieren und etwas zu fördern, das 
die Franzosen gerne „Solidarität“ nennen. Heute ist dieses Modell bedroht: Zuneh-
mend sind Arbeitsverträge zeitlich befristet und Sozialleistungen werden im Namen 
der „Sparpolitik“ oder „flexibler Arbeitsmärkte“ in Frage gestellt. Dennoch werden die 
Errungenschaften der Sozialdemokratie mit viel Aufwand verteidigt und die Schlacht 
ist noch nicht unbedingt verloren. Selbst Bewegungen vom extremen rechten Rand 
verteidigen häufig den Wohlfahrtsstaat, dessen Leistungen dann aber nur einer eng 
definierten Bürgerschaft zu Gute kommen sollen. Einigen BeobachterInnen zu Folge 
liegt die Schuld für die neue Situation bei der Konkurrenz aus China, aber in China 
steigen der Lebensstandard und die nach europäischen Standards gemessen immer 
noch niedrigen Gehälter. Gut möglich, dass chinesische ArbeiterInnen weniger unter 
Prekarität leiden und AfrikanerInnen dafür mehr. Wie dem auch sei, müssen wir uns 
die teils erfolgreichen Kämpfe von Arbeiterbewegungen vor Augen halten, die die 
Unterstützung der politischen Bewegungen ihrer Zeit fanden: für Mindestgehälter, 
Familienleistungen, Renten, das Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen und 
das Recht auf Streik. Die Kämpfe um diese Rechte fanden in Europa im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert und in Afrika in den 1940er und 1950er Jahren statt, während 
sie in China möglicherweise im 21. Jahrhundert bevorstehen. 
 
In ihrem Artikel „Informalizing the Economy“ haben Jan Bremen und Marcel van der 
Linden kürzlich argumentiert, „the real norm or standard in global capitalism is inse-
curity, informality or precariousness“. Ist dies der Fall, könnte man Afrika als Modell-
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fall für den globalen Kapitalismus betrachten. Im Folgenden möchte ich kurz einige 
Charakteristika der jüngeren Geschichte der Arbeit in Afrika hervorheben, weil sie, so 
denke ich, wichtige Impulse für die Debatten um gegenwärtige Arbeitsbeziehungen 
und Arbeitsformen zu geben vermag. Nachkoloniale afrikanische Staaten erbten eine 
explosive Mischung aus Regierungen mit begrenzten wirtschaftlichen Handlungs-
spielräumen, großen Erwartungen von Arbeitern für verbesserte Lebensbedingungen 
und einem kleinen Lohnarbeitssektor. Die afrikanischen Regierungen reagierten auf 
diese Konstellation mit politischen Maßnahmen, welche Autoritarismus und Instabili-
tät weiter förderten. Bereits vor den Strukturanpassungsprogrammen der Weltbank in 
den 1980er Jahren, die verheerende Auswirkungen auf das Leben vieler Arbeiter 
zeitigten, verhinderten das geringe Ausmaß formaler Beschäftigung sowie die 
Schwäche bzw. Unterdrückung von Gewerkschaften, dass Lohnarbeit zur Grundlage 
eines auf Gleichheit und Demokratie beruhenden Gesellschaftsvertrags werden 
konnte. Gleichwohl herrschte bei vielen Zeitgenossen und damaligen Experten die 
Überzeugung, dass sich Afrika „proletarisieren“ und seine Arbeiterklasse wachsen 
und selbstbewusster werden würde. Die 1960er und 70er Jahre erwiesen sich jedoch 
keineswegs als Passage einer gleichsam natürlichen Transition zu einer auf Lohnar-
beit basierenden Ökonomie. Diese Periode markierte vielmehr den Höhepunkt einer 
solchen Entwicklung, und der Anteil von Lohnarbeit sank in der Folgezeit oder stag-
nierte bestenfalls. Für Millionen Afrikaner bedeutete dies eine schwere Enttäuschung, 
denn ihre Vorstellungen von stabilen Arbeitsverhältnissen mit garantierten Sozialleis-
tungen erwiesen sich als unrealistisch. Jene auf „Verwandtschaft“ oder „ethnischer 
Zugehörigkeit“ basierenden sozialen Beziehungen, von denen die Adepten der Mo-
dernisierungstheorie glaubten, sie gehörten der Vergangenheit an, erwiesen sich als 
ebenso dauerhaft wie für das Überleben notwendig. Die Tatsache, dass die Arbeiter 
in Minen, bei der Eisenbahn oder der staatlichen Verwaltung keineswegs die Verhei-
ßungen des europäischen Wohlfahrtsstaates für bare Münze genommen, sondern 
ihre Löhne partiell in soziale Netzwerke und Beziehungen investiert hatten, stellte 
sich als zentral heraus, als südlich der Sahara in Folge der Ölkrise und der weltwei-
ten Rezession in den frühen 1970er Jahre Arbeitsplätze und Pensionen vaporisier-
ten. Dies ging zunehmend einher mit einer „Krise der Männlichkeit“. Jüngere Männer, 
deren sozialer Status lange Zeit auf ihren Einkünften aus Lohnarbeit basierte, fanden 
sich zunehmend in einer prekären Situation. Für Frauen und auch Ältere ergaben 
sich hingegen neue Möglichkeiten, die eng mit dem Wachstum des Servicesektors 
zusammenhingen, der für diese Gruppen wesentlich leichter zugänglich war als In-
dustriearbeitsplätze. 
 
In den frühen 1970er Jahren begann die ILO einen neuen Begriff für jene Betätigun-
gen zu benutzen, die aus dem Rahmen nationaler Arbeitsgesetze und einer stabilen 
Arbeiterschaft fielen. Der Ethnologe Keith Hart hatte den Terminus „informeller Sek-
tor“ in einer Studie über die ghanaische Hauptstadt Accra eingeführt. Schon bald 
wurde dieser Begriff als Bezeichnung für die meist ärmliche Ökonomie der städti-
schen Randzonen vor allem in Afrika, aber auch in Lateinamerika und Asien in der 
entwicklungstheoretischen und -politischen Literatur populär. Er stellte vor allem auf 
die mangelhafte statistisch-bürokratische Erfassung ab und bezeichnete, wie es in 
einem einschlägigen Handbuch heißt, „eine Wirtschafts- und Lebensweise, die durch 
einfachen Zutritt, Nutzung lokaler Ressourcen, hohe Arbeitsintensität, kleinbetriebli-
che Struktur, geringen Technologisierung, Rückgriff auf familiäre Arbeitskraft, hohe 
Wettbewerbsintensität und Mangel an formalisierten Beziehungen zu staatlichen 
Stellen gekennzeichnet ist“. 
 
Wenn man etwa auf Afrika blickt, war der informelle Sektor freilich nicht besonders 
städtisch, weil die Menschen weiterhin beständig zwischen Stadt und Land hin- und 
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herpendelten. Und er war auch nicht besonders informell, denn die Beziehungen 
zwischen einem Meister und seinem Lehrling, zwischen einem männlichen Haus-
haltsvorstand und weiblichen Mitgliedern des Haushalts oder zwischen jemandem, 
der eine Organisation von Straßenverkäufern oder Bettlern kontrollierte, und jenen, 
die verkauften oder bettelten, waren in der Regel sehr strukturiert. Und schließlich 
handelte es sich recht eigentlich auch nicht um einen Sektor, denn die Menschen 
bewegten sich beständig zwischen regulären Beschäftigungen und nicht-regulierter 
Erwerbsarbeit, und selbst der Staat sowie Unternehmen im sogenannten formellen 
Sektor hatten ein ausgeprägtes Interesse am Zusammenspiel verschiedener Produk-
tionsformen. Gleichwohl verwies der Begriff des „informellen Sektors“ auf die rapide 
wachsende Bedeutung von Formen der Arbeit, die nicht von der Arbeitsgesetzge-
bung erfasst wurden, welche die afrikanischen Länder bei der Unabhängigkeit geerbt 
hatten, und auf Formen der Arbeit, die außerhalb der Vorstellungswelt jener Politiker 
und Experten lag, die angetreten waren, Afrika zu „modernisieren“. 
 
Die ILO als „Erfinderin“ dieses Konzepts sah im informellen Sektor ganz im Zeichen 
modernisierungstheoretischer Perspektiven zunächst ein Merkmal der „Unterentwick-
lung“, das mit zunehmender Entwicklung das Zeitliche segnen würde. Gleichwohl 
konzedierte sie, dass dieser Sektor einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung Ein-
kommensmöglichkeiten bieten und zahlreiche billige, arbeitsintensive Güter und 
Dienstleistungen zu produzieren in der Lage sein würde. Daher empfahl die ILO den 
Ländern der „Dritten Welt“ eine Anerkennung des informellen Sektors und dessen 
Integration in staatliche wirtschaftspolitische Bestrebungen, regte an, ihn gezielt und 
Schritt für Schritt an die „offizielle“ Ökonomie anzubinden. Angesichts der Tatsache, 
dass nicht nur in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas die große Mehr-
heit der aktiven wirtschaftlichen Bevölkerung im informellen Sektor tätig ist, sondern 
die Informalisierung von Arbeit auch in Industriestaaten zunimmt, hat die Interpretati-
on von informeller Arbeit als Produkt des fortgeschrittenen Kapitalismus forciert. 
 
Ein Teil der Forschung verweist auf die Problematik des Konzepts „Informalität“, oh-
ne bisher überzeugende Alternativen bereitzuhalten. Hinter diesem Begriff verbirgt 
sich in Bezug auf Afrika eine komplexe Entwicklung, die eng mit den Folgen der 
Strukturanpassungsprogramme der 1970er und 80er Jahre verbunden sind. Diese 
brachten für nahezu alle afrikanischen Staaten tiefe Einschnitte in den öffentlichen 
Ausgaben, den Rückgang von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor sowie die Libera-
lisierung der Märkte, die wiederum eine weitere Erosion von formalen Arbeitsplätzen 
nach sich zog. Währungsverfall, schrumpfende staatliche Unterstützung und das 
Ausdünnen des ohnehin dünnen Netzes sozialer Sicherheit hatten massive Auswir-
kungen auf den Lebensstandard der städtischen Armen und auf Bauern, die vor-
nehmlich für den lokalen Konsum produzierten. Die ökonomische Notwendigkeit, die 
Arbeiter in die informelle Wirtschaft zwang und zugleich ihre Einkunftsmöglichkeiten 
beschnitt, zeigte deutlich die Grenzen, ja den höchst prekären Charakter vieler infor-
meller Aktivitäten und strafte zugleich jene internationalen Organisationen Lügen, die 
den informellen Sektor als Weg in das erfolgreiche Unternehmertum priesen.  
 
Die Unsicherheit des rechtlichen Status trug weiter zur Prekarität informeller Aktivitä-
ten bei. Entsprechende Betätigungen gerieten immer stärker in Abhängigkeit von der 
Protektion und Patronage von Staatsangestellten. Arbeitnehmer und -geber im infor-
mellen Sektor waren zudem selbst für das zum Überleben Allernotwendigste in 
wachsendem Maße auf externe Kräfte wie ältere Familienmitglieder, „Zünfte“ oder 
religiöse Gruppierungen angewiesen. Das von internationalen Agenturen und Nicht-
Regierungsorganisationen regelmäßig gefeierte Paradigma des „informellen Unter-
nehmertums“ steht im beträchtlichem Kontrast zu der Realität oft völlig unterkapitali-
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sierter und unprofessioneller Betriebe, die zunehmend die einzige Lösung für Migran-
ten in den Städten darstellen, die keinen Zugang mehr zu agrarischen Böden haben. 
Diese Situation ist Ausdruck des fortschreitenden Zerfalls ländlich-städtischer Unter-
stützungsnetzwerke und der Erosion der für die Suche nach besserer Arbeit unab-
dingbaren familiären Ressourcen, die schon lange fehlende staatliche Wohlfahrtsleis-
tungen nicht mehr kompensieren können, es ohnehin immer nur bestenfalls partiell 
zu tun vermochten. Dass die informelle Wirtschaft tendenziell stabile und geschützte 
Arbeitsplätze, die im Afrika des 20. und frühen 21. Jahrhunderts ohnehin eher die 
Ausnahme als die Regel darstellten, weiter unterminiert hat, heißt jedoch nicht, dass 
informelle Arbeit und Lohnarbeit sich diametral gegenüberstehen. Unsicherheit und 
Instabilität waren selbst in der industrialisierten Welt immer - und erscheinen in zu-
nehmendem Maße als konstitutive - Aspekte von Lohnarbeitsbeziehungen.  
 
Abhängigkeit von jenen zu etablieren und aufrechtzuerhalten, die Zugang zu Ein-
kommen haben, ist in vielen Teilen Afrikas zu einer Vollzeitbeschäftigung von Men-
schen geworden, die von den Bedingungen einer Mittelklasse-Existenz ausgeschlos-
sen sind. Ob das etwa in  Südafrika praktizierte Modell des Grundeinkommens für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen die Lösung darstellt, ist Teil einer übergreifenden 
Debatte über die Zukunft von Wohlfahrt und Sozialpolitik, die bisher eng an einen 
formellen Lohnarbeitssektor gebunden waren. Informell regulierte Erwerbsarrange-
ments in Form von prekärer Selbständigkeit oder Gelegenheitsjobs ohne jegliche 
soziale Sicherung, wie sie für Afrika gängige Praxis ist, gewinnen weltweit an Bedeu-
tung. Diese Entwicklung ist unternehmerischen Investitionsstrategien ebenso ge-
schuldet wie staatlicher Regulierungspolitik. Alain Supiot hat angesichts dieser Ent-
wicklung angeregt, das Ethos der 1944 von der ILO verabschiedeten „Erklärung von 
Philadelphia“ neu zu beleben. Die dort formulierte Einsicht, dass ein allgemeiner und 
dauerhafter Frieden nur dann geschaffen werden kann, wenn er auf sozialer Gerech-
tigkeit beruht, welche die Ausdehnung der sozialen Sicherheit auf alle Menschen 
einschließt, sei, schreibt Supiot, in den vergangenen Dekaden auf dem Altar der 
Doktrin vom grenzenlosen Markt geopfert worden. Der „ökonomische Fundamenta-
lismus“, der etwa die Privatisierung staatlicher Dienstleistungen, die Deregulierung 
von Arbeit und den uneingeschränkten Kapital- und Warenverkehr predige, werde 
nicht zuletzt durch die internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen beständig 
kodifiziert.  
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