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was sie einmal waren. Die strategische Verunsicherung erfaßt alle Ar
beitsplatzkategorien. Da die Arbeitsplatzunsicherheit auch zu den Mana
gern und qualifizierten Technikern vordringt, schaffen die massenhaften 
Entlassungen auch in der white co//ar-Kategorie Ängste. Der sekundäre 
Arbeitsmarkt wird hingegen zum Normalarbeitsmarkt ln  den schlechteren 
Arbeitsmarktsegmenten werden die working poor zu einer quantitativ be
deutenden Kategorie, und für sie sinken die Anreize, überhaupt noch am 
offiziellen Arbeitsmarkt teilzunehmen (26). Der bessergestellte , ehemals 

"mittlere" Teil fällt überhaupt aus. 
Selbst ein Vollzeitarbeitsplatz reicht nicht mehr aus, um einen mittleren 

Lebensstandard aufrechtzuerhalten.  Während die Zwei-Job-Famil ie den 
Normalfall darstellt, gibt es immer mehr Drei- und Vier-Job-Famil ien. 
Moonlighting greift um sich . Der overworked American wird geschildert. 
(27) Time-stress ist al lgegenwärtig . Aber die längere Arbeitszeit läßt sich 
dennoch nicht in einen höheren Lebensstandard umsetzen.  

Ein größerer Teil der Arbeitsplätze s ind nonstandard work arrange
ments. Es sind freie Verträge, Jobs bei einer Arbeitsverleihfirma, on-ca/1 
Arbeit, tageweise Beschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, neue Selbständi
ge. Im Jahr 1 995 zählten 29,4% aller Jobs zu solchen Arbeits
verhältn issen, in denen 25,3% der Männer und 34,3% der Frauen arbei
teten. (28) 

6. Der Streit um die Ursachen 

Die Strukturveränderungen auf den Arbeitsmärkten werden in der 
öffentl ichen Diskussion meist auf die Globalisierung und auf die Tech
nisierung zurückgeführt (29); aber auch weitere Argumente kommen hin
zu. 

Erstens: Die G/obalisierung, also der steigende Konkurrenzdruck durch 
Bil ligangebote aus Niedrigeinkommensländern ,  der durch sinkende Trans
port- und Kommunikationskosten sowie durch eine Öffnung der Grenzen 
mögl ich wurde, wird weltweit diskutiert. Die differentielle Mobil ität der Pro
duktionsfaktoren bestimmt das Abgeltungsverhältnis: Das Kapital ist ver
gleichsweise mobiler, also trägt die Anpassungslast einschl ießlich einer 
größeren Steuerlast (30) der weniger mobile Produktionsfaktor, die Ar
beitskraft. Daß Bi l l igimporte unmittelbare Wirkungen auf einheimische 
Einkommen haben, wird plausibel ,  wenn man sich die Etiketten der Texti
l ien in den Großkaufhäusern ansieht. Sie ist aber auch als jener "Sach
zwang" zu verstehen, mit dem sich die Reduzierung von Sozialleistungen 
und Löhnen , die Flexibil isierung von Arbeitszeiten und die Verschlechte
rung von Arbeitsbedingungen treffl ich begründen läßt. Die "Entbettung" 
aus herkömmlichen Bindungen und die Schaffung neuer Bindungen in 
Form von "Netzwerken" unterschiedl icher Reichweite, das Aufkommen vir
tueller Unternehmungen, die sich über die Kontinente verflechten, und die 
Dynamik von spekulativen Finanzmärkten,  deren Volumen nur noch zu 1 
Prozent für die Abwicklung des Welthandels dienen (31 ) - al les das sind 
Phänomene, welche die neuen Arbeitsmärkte prägen. 
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