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Was lehrt der Blick auf die globale Geschichte der Arbeit für die Analyse der heutigen 
Arbeitswelt? Aus Sicht der Arbeitssoziologie möchte ich vor allem vier Argumente in 
die Diskussion einbringen. 
 
1. „Globalisierung“ – ein analytischer Super-GAU 
 
Die Globalgeschichte der Arbeit als spezifische Perspektive auf die Vergangenheit 
hat sich zu einer Zeit (nach Ende der „Systemkonkurrenz“) herausgebildet, in der 
wissenschaftlich wie politisch breit über die Zunahme grenzüberschreitender 
Verknüpfungen diskutiert wurde. Insofern muss sie sich zu einem Begriff von 
„Globalisierung“ verhalten, der in mindestens zweierlei Hinsicht problematisch ist, wie 
etwa der US-amerikanische Historiker Fred Cooper ausgeführt hat.  
 
Zum einen legt der Begriff der „Globalisierung“ nahe, dass wir es mit Verknüpfungen 
zu tun haben, die den gesamten Globus umfassen. Dies ist allerdings empirisch 
kaum haltbar, denn schon ein kurzer Blick in die Geschichte lehrt, dass sich solche 
Verknüpfungen stets auf bestimmte regionale Schwerpunkte konzentrieren, während 
sich andernorts „blinde Flecken“ herausbilden. Derlei regionale Schwerpunkte 
verschieben sich, sie stellen sich heute anders dar als in der Vergangenheit. 
Dennoch spiegelt auch eine „Globalgeschichte“ der Arbeit faktisch (veränderliche) 
Verknüpfungen zwischen ganz bestimmten Weltregionen wieder, statt den gesamten 
Globus gleichmäßig zu analysieren. 
 
Zum anderen beruhen gängige Diskussionen über „Globalisierung“ auf der 
Annahme, dass damit Tendenzen einer Homogenisierung, also einer Annäherung 
oder Angleichung einhergehen. Als etwa Francis Fukuyama Anfang der 1990er 
Jahre von einem „Ende der Geschichte“ sprach, erwartete er eine Ausbreitung 
liberaler Demokratien über den Globus, was er als weltweiten Aufstieg hin zu einem 
gemeinsamen Ziel, als „race to the top“ verstand. KritikerInnen der „Globalisierung“ 
vertreten (unter umgekehrten Vorzeichen) ganz ähnliche Positionen, wenn sie davon 
ein weltweites „race to the bottom“, also eine weltweit wirksame Verschlechterung 
von Arbeits- und Lebensbedingungen, erwarten. Faktisch kann eine Verknüpfung 
zwischen verschiedenen Weltregionen allerdings durchaus mit der Aufrechterhaltung 
bzw. sogar mit der Zunahme von Differenz einhergehen, indem sie Unterschiede und 
Ungleichheit verstärkt, wie es etwa David Harvey beschreibt. In der Vergangenheit 
war das zum Beispiel dann der Fall, wenn Kolonien dauerhaft in die Rolle billiger 
Rohstofflieferanten gezwungen wurden. Aktuell findet eine Aufrechterhaltung oder 
Verstärkung von Ungleichheit durch transnationale Verknüpfung statt, wenn 
Unternehmen gezielt auf Standorte in verschiedenen Weltregionen zugreifen, um 
z.B. stabile Beschäftigung und hohe Qualifikation in Europa oder den USA mit „hire & 
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fire jobs“ in China oder Indien zu verbinden. Entsprechend sagt zum Beispiel die 
reine Existenz von transnationalen Wertschöpfungsketten zunächst einmal nichts 
darüber aus, ob Unterschiede zwischen Löhnen und Arbeitsbedingungen im 
Globalen Norden und Globalen Süden kleiner oder größer werden. Einerseits 
diskutieren wir derzeit über „Upgrading“-Tendenzen in China, weil z.B. deutsche 
Automobilfirmen dort dauerhafter auf Arbeitskraft zugreifen möchten, um 
Produktivität und Qualitätsstandards zu erhöhen, und zu diesem Zweck sogar mit 
Ansätzen einer dualen Berufsausbildung experimentieren – dies scheint für eine 
gewisse Annäherung zwischen deutschen und chinesischen Standards von 
Arbeitskraftnutzung zu sprechen. Andererseits wissen wir von Fällen, in denen 
transnationale Wertschöpfungsketten geradezu auf der Festschreibung von 
Unterschieden zwischen Arbeit im Globalen Norden und Süden gründen, etwa weil 
europäische oder amerikanische Zentralunternehmen der Textilindustrie ihren 
Zulieferern am unteren Ende der Kette und oft am anderen Ende der Welt Preise 
diktieren, die nur mit geringsten Investitionen in Arbeitskraft zu gewährleisten sind. 
Die Folge sind oft Löhne, von denen man auch in China nicht leben kann, oder 
Einsparungen am Arbeitsschutz, die immer wieder zu verheerenden Bränden in den 
Textilfabriken Südasiens führen. Kurz: Die globale Geschichte der Arbeit ist nicht 
wirklich global – und es ist nicht unbedingt eine Geschichte von weltweitem Aufstieg 
oder weltweitem Niedergang. 
 
 
2. „Eurozentrismus“ überwinden – aber nicht um den Preis kulturalistischer 
Relativierung  
 
Die besondere Konstellation, die (wie Marcel van der Linden ausführt) nach dem 
Zweiten Weltkrieg und vor allem in den kapitalistischen Zentren Gestalt annahm, 
beruhte auf einer fortschreitenden Formalisierung von Arbeit, verbunden mit der 
Ausweitung von sozialer Sicherung und Arbeitsrecht, auf Basis von schnellem 
Wirtschaftswachstum und durchgesetzt von starken Gewerkschaften. Über viele 
Jahrzehnte hinweg verfolgte etwa die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) das 
Ziel, die in Europa und den USA zuerst erkämpften Arbeitsrechte auf andere 
Weltregionen auszuweiten. Jeder Erfolg, den sie damit erzielte, galt lange als 
historischer Fortschritt, ging es dabei doch letztlich um die Durchsetzung universeller 
Menschenrechte in Bezug auf Arbeit. 
 
Heute hingegen steht eine solche Politik unter dem Verdacht des Eurozentrismus. 
Entsprechend diskutieren wir zunehmend darüber, inwiefern es legitim ist, Standards 
des Globalen Nordens selbstverständlich auf den Globalen Süden zu übertragen. 
Absolut berechtigt ist dabei Kritik an der Arroganz von VertreterInnen der ILO oder 
von Gewerkschaften des Nordens, die über die Köpfe ihrer KollegInnen aus dem 
Globalen Süden hinweg Politiken formulieren und durchsetzen. Allerdings gewinnt im 
Windschatten dieser Kritik seit längerem eine kulturalistische Argumentation an 
Bedeutung, die grundsätzlich in Frage stellt, ob wirklich alle Menschen auf der Welt 
die gleichen Bedürfnisse haben – und deshalb zum Beispiel die gleichen 
Arbeitsrechte haben sollten. Dies zeigt sich beispielsweise in Diskussionen über 
„informelle Arbeit“, also über Formen von Erwerbsarbeit, die nicht oder nicht voll 
durch institutionalisierte Sicherungsmechanismen (wie soziale Sicherung, 
Arbeitsrecht, Tarifverträge usw.) erfasst werden. Jan Breman hat in seinen Analysen 
von Berichten der Weltbank herausgearbeitet, dass die Informalisierung von Arbeit 
dort als positive Entwicklung gewertet wird, weil sie (besonders unter Frauen) 
Arbeitskraftpotentiale aktiviere und insgesamt „Outsidern“ den Zugang zum 
Arbeitsmarkt erleichtere, indem sie dafür sorge, dass die von Gewerkschaften 
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vertretenen Stammbelegschaften ihre „Pfründen“ weniger gut verteidigen könnten. 
Die Kritik, dass durch Informalisierung von Arbeit Löhne gedrückt und soziale Rechte 
beschnitten werden, wird regelmäßig durch den Verweis pariert, dass diese Leute in 
Indien oder China ja doch ganz anders seien und ganz anders lebten als wir in 
Europa. Immerhin kann sich eine Frau, die im indischen Slum auf der Straße sitzt 
und als alleinselbständige Unternehmerin Metall für einen Autozulieferer sortiert, im 
Notfall an ihre Großfamilie wenden, so heißt es, sie wird von ihrer Kaste unterstützt 
und kann in ihr Dorf, auf ihren Acker zurückkehren. Wofür also braucht sie 
Arbeitsrecht und Sozialversicherung? Außerdem: ist eine befriedigende Arbeit für 
diese Frau nicht viel weniger wichtig als für einen deutschen Facharbeiter, wenn 
doch allgemein bekannt ist, dass Erwerbsarbeit in der deutschen Kultur eine so viel 
größere Rolle spielt als im spirituellen Indien? Man könnte über derlei krude Stereo-
typisierungen schmunzeln, wenn die politischen Folgen nicht so fatal wären: im 
Namen einer (eher zugeschriebenen als nachgewiesenen) Kultur wird das Ziel, 
möglichst gleiche Arbeitsrecht für alle Menschen zu etablieren, in Frage gestellt und 
werden bestehende Diskriminierungen als Ausdruck einer immerwährenden 
kulturellen Andersartigkeit verharmlost. Kurz: Die Globalgeschichte der Arbeit im 20. 
Jahrhundert ist nicht zuletzt eine Geschichte der Bemühung, Arbeitsrechte von den 
Zentren kapitalistischer Entwicklung auf andere Weltregionen auszuweiten. Die 
Erfolge, die hier (etwa von der ILO) erreicht werden, sind kein Ausdruck 
eurozentrischer Überheblichkeit, sondern Erfolge im Streit um universelle 
Menschenrechte in Bezug auf Arbeit – ein Streit, von dem wir keinesfalls ablassen 
sollten.  
 
 
3. Warum es transnationale Perspektiven braucht, um die heutige Arbeitswelt 
angemessen zu analysieren 
 
Die wichtigste Lehre, die man aus einer globalen Geschichte der Arbeit ziehen kann, 
ist die Einsicht in die Notwendigkeit, Arbeit konsequent in ihren transnationalen 
Bezügen zu analysieren. Dafür gibt es vor allem vier Gründe. 
 
Erstens ist Arbeit in Nord und Süd tatsächlich oft eng vernetzt, etwa weil 
Unternehmen systematisch auf Arbeitskraft in verschiedenen Weltregionen zugreifen. 
Wie erwähnt, kann das mit Upgrading und Downgrading, mit der Reduzierung und 
mit der Verschärfung von Unterschieden einhergehen. Erforderlich ist deshalb eine 
genaue Untersuchung der Veränderungen, die Transnationalisierung vor Ort mit sich 
bringt – und der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen örtlichen 
Konstellationen.  
 
Zweitens haben wir es im Globalen Norden und Süden teilweise mit ähnlichen 
Formen von Arbeit zu tun. Als in den 1970er Jahren erstmals über Informalisierung 
gesprochen wurde, geschah dies in einer ILO-Studie von Keith Hart über Ghana. 
Tatsächlich ging man lange davon aus, dass informelle Arbeit eine Besonderheit der 
„Dritten Welt“ sei, wo Straßenhändler und Schuhputzer das Bild von Großstädten 
prägten. Inzwischen hat sich allerdings die Erkenntnis verbreitet, dass ganz ähnliche 
Formen von Erwerbsarbeit auch in Europa und den USA an Bedeutung gewinnen. 
Wenn immer mehr Minijobs außerhalb der Sozialversicherung ausgeübt werden, 
wenn LeiharbeiterInnen sich nicht sicher sein können, wer genau innerhalb einer 
komplexen Subunternehmerpyramide ihr eigentlicher Vorgesetzter ist und wie lange 
sie in einem Unternehmen bleiben werden, oder wenn das Erdgeschoss von 
Warenhäusern durch eine Vielzahl von „UnternehmerInnen“ bevölkert wird, die 
(formal selbständig) Schmuck oder Zeitungen verkaufen, dann nennen wir das in 
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Deutschland prekäre Arbeit – aber die Ähnlichkeiten zu informeller Arbeit in Asien 
oder Südamerika sind nicht zu übersehen. Nun wäre es offensichtlich sinnlos zu 
behaupten, ein Minijob in einer deutschen Reinigungsfirma und ein Job in einer 
Textilfabrik in Indien wären dasselbe – immerhin unterscheiden sich die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Betroffenen sehr deutlich voneinander. Trotzdem 
unterschreiten beide Jobs eindeutig die jeweils vor Ort geltenden Standards von 
Vergütung,  sozialer Sicherung und betrieblicher Integration, denn selbst in Indien 
existieren Arbeitsrechte, die Beschäftigten in informellen Jobs vorenthalten werden – 
und damit sind Arbeitende hier wie dort mit enormen Sicherungslücken konfrontiert. 
 
Drittens ist die Informalisierung und Prekarisierung von Arbeit das Ergebnis von 
überraschend ähnlichen Formen der Arbeitsregulierung in sehr verschiedenen 
Weltregionen. Solche Politiken der Informalisierung  beinhalten zum Beispiel den 
Abbau von Beschäftigung im öffentlichen Dienst, eine „Flexibilisierung“ des 
Arbeitsrechts, welche die Schaffung von „Nicht-Standard-Jobs“ erleichtert, oder den 
Abbau von sozialer Sicherung, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verschärft und 
es für Arbeitende schwerer macht, Interessen durchzusetzen und bestehende 
Rechte zu verteidigen. Manche sprechen in diesem Zusammenhang von „De-
Regulierung“ – doch dies ist irreführend, denn solche Politikkonzepte beinhalten 
keineswegs einen Rückzug des Staates, sondern ganz im Gegenteil die aktive 
politische Förderung der Ausweitung von Sub-Standard-Arbeit, weil angeblich „fast 
jeder Job besser ist als keiner“. Auch dieses Zitat stammt übrigens aus Deutschland, 
nicht aus Ghana. Folge solcher (in sehr unterschiedlichen Weltregionen wirkenden) 
Politiken der Informalisierung ist, dass etwa deutsche und indische Beschäftigte nicht 
nur durch Konkurrenzbeziehungen verbunden sind, sondern auch durch die 
gemeinsame Betroffenheit von einer Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik, 
durch die Löhne gesenkt, Sozialleistungen gekürzt, prekäre Jobs gefördert und 
Niedriglohnsektoren gezielt ausgebaut werden, um (so heißt es) den Standort zu 
verteidigen. Kurz: Dass immer mehr deutsche Beschäftigte bei KiK einkaufen 
müssen, ist Folge von Politikkonzepten, die gleichzeitig in Südasien Menschen 
veranlassen, diese Textilien unter hochproblematischen Bedingungen herzustellen. 
 
Viertens schließlich sorgt ein integrierter Blick auf Arbeit im Globalen Norden und 
Süden dafür, dass Verfremdungseffekte entstehen, die scheinbare Selbstverständ-
lichkeiten in Frage stellen. Eine dieser Selbstverständlichkeiten besagt etwa, dass 
Programmierer in der IT-Branche Männer sind, die lange und hochflexibel arbeiten. 
In einer Studie zu deutsch-indischer Projektarbeit in Softwarefirmen stellten mein 
Kollege Patrick Feuerstein und ich jedoch fest, dass dieses Bild gleich in mehrerer 
Hinsicht nicht der Realität entspricht. Zum einen stießen wir unter IT-Beschäftigten in 
Indien auf deutlich mehr Frauen als in Deutschland – IT-Affinität scheint also nicht 
zwangsläufig dem männlichen Geschlecht vorbehalten zu sein. Zum anderen waren 
die deutschen IT-Beschäftigten dafür bekannt, dass sie sehr intensiv, aber auch sehr 
strikt „nine to five“ arbeiteten – im Notfall könne man damit rechnen, dass jemand 
eine Viertelstunde länger bleibe, aber die Nächte durchzuarbeiten, sei in 
Deutschland definitiv nicht üblich, so indische ProjektmitarbeiterInnen über ihre 
deutschen Kollegen. Fragt man nun, worin diese markanten Unterschiede zwischen 
dem deutschen und dem indischen Teil transnationaler Projektteams begründet sind, 
so stößt man unter anderem auf zwei Faktoren, die in Studien zu IT-Arbeit 
normalerweise keine Rolle spielen. Der erste Faktor ist die jeweilige 
Verkehrsinfrastruktur: weil unsere Befragten in Deutschland fast durchweg mit dem 
eigenen PKW zur Arbeit fahren, ist eine Viertelstunde spontaner Mehrarbeit hier kein 
Problem; in Indien hingegen sind IT-Beschäftigte in einer Stadt wie Bangalore auf 
Shuttlebusse angewiesen, die zu festen Zeiten auf überfüllten Straßen zwischen IT-
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Wohn- und Gewerbegebieten verkehren. Kurzfristig eine Viertelstunde länger zu 
bleiben, ist unter diesen Bedingungen in Indien deutlich schwieriger. Dass 
Beschäftigte in Indien hingegen viel eher bereit sind, Nächte durchzuarbeiten, hängt 
mit einem zweiten Unterschied zusammen: mit Standards gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung. Weil in Indien oft Großeltern quer über den Subkontinent zu ihren in 
der IT-Branche arbeitenden Kindern ziehen, um die Enkel zu beaufsichtigen, und 
weil Paare mit zwei IT-Verdiensten dort üblicherweise durch ein Heer von 
Dienstboten unterstützt werden, können sogar Mütter kleiner Kinder auf 
Vollzeitstellen in IT-Firmen arbeiten. In Deutschland hingegen haben selbst die 
Männer der IT-Branche, sofern sie Väter sind, deutlich mehr Verantwortung für 
Reproduktionsarbeit zu tragen als ihre indischen Kollegen; die meisten von ihnen 
leben in einer Kernfamilie, statt auf die Ressourcen von Großeltern, Tanten und 
Onkeln zugreifen zu können, sind mit Frauen liiert, die zumindest in Teilzeit 
erwerbstätig sind, und Dienstboten sind in Deutschland glücklicherweise nach wie 
vor viel weniger verbreitet als in Indien. Folglich müssen viele IT-Spezialisten in 
Deutschland nach Feierabend die Einkäufe erledigen und ihre Kinder aus der Kita 
abholen – und nicht zuletzt deshalb sind Arbeitszeiten deutlich weniger flexibel als in 
Indien. Wenn ArbeitssoziologInnen IT-Arbeit untersuchen, fragen sie allerdings meist 
nicht, wie ihre GesprächspartnerInnen morgens zur Arbeit kommen und wer die 
Kinder abholt – solche Fragen stellen sich erst, wenn man feststellt, dass der 
deutsche Standard keineswegs „normal“, sondern durchaus erklärungsbedürftig ist. 
Eigentlich muss man solche Aspekte jedoch berücksichtigen, um überhaupt zu 
verstehen, warum Unternehmen an ihren verschiedenen Standorten unterschiedlich 
lang und intensiv auf Arbeitskraft zugreifen können. Kurz: Transnationale 
Perspektiven kollidieren mit scheinbaren Selbstverständlichkeiten, werfen neue 
Fragen auf und lassen Arbeit vor Ort in einem anderen Licht erscheinen.  
 
4. Was die globale Geschichte der Arbeit nicht lehrt: Nur die Ruhe, alles ganz normal 
 
In aktuellen Debatten über die globale Geschichte der Arbeit wird häufig die These 
vertreten, dass die spezifische Konstellation von Arbeitsorganisation und -
regulierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den kapitalistischen Zentren etabliert 
wurde (siehe oben), letztlich eine Ausnahme gewesen sei. Das Normale, so heißt es 
dann, war fast immer und fast überall die informelle Arbeit, ein 
„Normalarbeitsverhältnis“ hingegen sei alles Andere als normal. Dieser Befund ist 
(menschheitsgeschichtlich und global betrachtet) absolut zutreffend – doch welche 
politischen Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Zugespitzt formuliert, legt es der 
Hinweis auf diesen „Ausnahmecharakter“ nahe, zu behaupten, die seit einigen 
Jahrzehnten stattfindende Informalisierung, Prekarisierung oder auch die (zeitliche) 
Entgrenzung von Arbeit sei kein gesellschaftliches Problem und schon gar kein 
politischer Skandal, sondern lediglich eine Rückkehr zum Normalzustand. Das war 
schon immer so, das gilt auch heute für den Großteil der Menschheit, und folglich 
macht es keinen Sinn, dagegen anzugehen: so könnte eine sehr bequeme Lehre aus 
der globalen Geschichte der Arbeit lauten. Das Problem besteht allerdings darin, 
dass Geschichte sich nicht wiederholt und dass wir Veränderungen trotz aller 
Vorzüge transnationaler Perspektiven doch stets an der vor Ort geltenden 
Ausgangslage messen müssen. Immerhin wird ein prekärer Job in Deutschland auch 
von Betroffenen nach den Standards des frühen 21. Jahrhunderts beurteilt, nicht 
nach denen von 1850, und er muss in Deutschland den Lebensunterhalt sichern, 
nicht in China. Wenn also Anfang des 21. Jahrhunderts Menschen in prekäre und 
informelle Arbeit gezwungen werden, dann geschieht dies in einer Situation, in der 
zuvor in ganz unterschiedlichen Weltregionen über einige Jahrzehnte hinweg 
Arbeitsrechte durchgesetzt worden sind – auch wenn dies in Deutschland sehr viel 
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umfassender geschehen ist als etwa in Südasien und mehr Menschen davon 
profitierten, prägen die damit etablierten Standards doch hier wie dort die 
Erwartungen an eine gute Arbeit. Durch Informalisierung und Prekarisierung werden 
solche Erwartungen verletzt, Lebensplanungen erschüttert, Sicherungsstandards 
zerschlagen. Wir erleben folglich aktuell nicht eine Rückkehr zu einer wie auch immer 
gearteten Normalität, sondern einen massiven Rückbau der sozialen Rechte von 
Arbeitenden. Zudem verlieren Menschen ihre institutionalisierte Sicherung zu einer 
Zeit, in der sie eben nicht mehr auf ihr Stück Land oder ihre Großfamilie zurückfallen 
können, weil Informalisierung auch solche Sicherungsnetze zerstört. Kurz: es gibt 
keinerlei Anlass für Entwarnung. Vielmehr stehen wir auch und gerade heute vor der 
Aufgabe, für eine bessere Arbeitswelt zu streiten – in Nord und Süd, und mit 
möglichst vielen guten Argumenten aus der globalen Geschichte der Arbeit.  
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