


Weltkarte der Produktionsstandorte. Dank
dezentraler und automatischer
Kleinstfabriken könne selbst die industrielle
Produktion von Massenprodukten wie
Textilien oder Schuhen aus
Entwicklungsländern in die Industrieländer
zurückkehren. Ein englischer Küchenchef hat
ersten Robotern das Kochen beigebracht.

Die Alarmzeichen für die Beschäftigten
sind unübersehbar: In Entwicklungsländern
ersetzen Maschinen bereits Menschen mit
geringsten Gehältern, und in den
Industrieländern übernehmen Maschinen
einfache Dienstleistungstätigkeiten und
Kopfarbeiten, deren Wegfall lange Zeit als
technisch oder ökonomisch unvorstellbar
galt. Ein Ingenieur und Betriebsrat bei den
Ford-Werken in Köln spricht von einer
»Taylorisierung der Kopfarbeit«, also der
Umgestaltung anspruchsvoller Tätigkeiten



nach dem Prinzip des Fließbandes. Um die
verbleibenden Tätigkeiten für menschliche
Gehirne und Hände werden immer mehr
Menschen konkurrieren, zu härteren
Bedingungen. Denn Tätigkeiten lassen sich
ebenfalls dank der Technik immer besser
standardisieren, zerteilen und weltweit
ausschreiben. So steigt der Druck auf die
Arbeitenden, dafür sorgen die Gesetze von
Angebot und Nachfrage. Man braucht kein
Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass sich
das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und
Arbeit noch weiter zugunsten der
Unternehmen verschieben wird, wenn sich
gesellschaftlich nichts ändert. Das
Nachsehen wird ein großer Teil derjenigen
Menschen haben, die auf Erwerbsarbeit
angewiesen sind, ob als Lohnarbeiter oder
einzelne Selbstständige – und das ist fast
jeder von uns. Sozial abgesicherte Jobs



werden im Laufe des 21. Jahrhunderts ein
rares Gut, wenn sich gesellschaftlich nichts
ändert.

Das Kapital hat fraglos die Oberhand über
die Gestaltung der Arbeitswelt gewonnen.
Und seine Interessen werden vor allem von
den großen Anlegern und
grenzüberschreitend tätigen Konzernen
bestimmt, den großen Gewinnern der
vergangenen dreißig Jahre: Die größten
Konzerne haben seit 1989 ihre Gewinne
mehr als verfünffacht. Die Unternehmen und
deren Eigentümer schneiden sich heute ein
wesentlich größeres Stück aus dem in Europa
und den USA erwirtschafteten Kuchen als
noch Ende der 1970er-Jahre. Der Anteil der
Arbeitenden ist entsprechend gesunken. Die
Antwort auf die Frage, ob sich diese
Entwicklung fortsetzt, ist maßgeblich
abhängig davon, welche Gegenkräfte es gibt.



Da sind die freien Gewerkschaften,
traditionell der Anwalt für die Anliegen der
Beschäftigten. Sie befinden sich global im
Gegenwind und müssen sich mancherorts
sogar massiver staatlicher Repressionen
erwehren, wie eine Untersuchung von
141 Staaten zeigt: In sechs von zehn dieser
Länder gibt es keine Tarifverhandlungen, in
sieben von zehn Ländern sind Streiks
verboten, und in fast jedem zweiten Land gibt
es willkürliche Verhaftungen von
Gewerkschaftern. Die Gewerkschaften
verlieren aber vor allem auch an Einfluss,
weil es immer weniger Menschen für
notwendig erachten, sich gewerkschaftlich zu
organisieren. Die Gewerkschaften versuchen,
mit neuen Methoden wieder mehr an Einfluss
zu gewinnen.

Ein verhältnismäßig junger Akteur auf der
internationalen Bühne in Sachen



Arbeitsrechte sind NGOs (nichtstaatliche
Organisationen), die seit den 1990er-Jahren
ungeahnte Wirkungsmacht entfaltet haben.
Sie spielen heute eine maßgebliche Rolle bei
der Aufklärung über Missstände in der
Arbeitswelt, wie die »Kampagne für Saubere
Kleidung« bei der Produktion von Textilien.
NGOs versuchen, die globalen
Arbeitsverhältnisse maßgeblich zu
verbessern, etwa durch den Kampf für
existenzsichernde Mindestlöhne oder gegen
unfaire Handelsabkommen sowie mit Klagen
gegen Konzerne.

Die Staaten waren maßgeblich daran
beteiligt, dass sich das Kräfteverhältnis
zugunsten der Konzerne verschieben konnte.
Regierungen haben vielerorts die
Arbeitsverhältnisse entrechtlicht oder die
Wirtschaft grenzenlos liberalisiert. Begonnen
hatte der Druck auf die Arbeitsstandards in
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