
durch grenzüberschreitende Ströme von Wissen charakterisiert ist. Dies
bedeutet, dass der „neuen Globalisierung“ eine andere Produktionsweise
zugrunde liegt als der „alten“. Konkret: War die erste Globalisierungswelle
(seit den 1870er-Jahren) mit zunehmender Durchdringung des Industrie-
sektors mit Fabriksarbeit und später, seit dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts, mit Fließbandarbeit und damit massiven Effizienzsteigerungen ver-
bunden, welche Massenproduktion, Produktivitätssteigerungen und
Massenkaufkraft ermöglichten, so ist die derzeitige Globalisierung zusätz-
lich durch Stückarbeit, modulare Produktion, durch Auftragsproduktion
und Einzelfertigung, vor allem aber durch die intensive Zerlegung des Pro-
duktionsprozesses gekennzeichnet, die erst durch die modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken (IKT) ermöglicht wird. Damit die An-
eignung der Erlöse durch dieses weltweite Modell beim „Originator“ (der
Firmenzentrale des Eigentümers des Wissens) möglich wird, muss er die
Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess beherrschen, wo immer
sich die Teilefertigung befindet. Das gelingt nur mithilfe von B2B-Techno-
logien, also der erweiterten Kommunikationstechnologie. Damit schließen
die neuen Produktionsweisen an jene bereits in den 1980er-Jahren kon-
statierte „flexible Spezialisierung“1 an, allerdings auf einem deutlich höhe-
ren technischen Niveau, und damit auf einem deutlich höheren Potenzial,
Teile der Wertschöpfungsketten weltweit auszulagern. Die vorliegende
Analyse beschränkt sich hauptsächlich auf die Auswirkungen in den In-
dustrieländern, geht jedoch am Ende auch ein wenig auf die anderen Län-
der ein.

Diese neue Stufe der Globalisierung2 hat daher gravierende Auswirkun-
gen darauf, wer in den Industrieländern die Früchte dieser vermehrten Ar-
beitsteilung erhält. In der ersten Globalisierungswelle stärkte der zuneh-
mende Handel die Verhandlungsmacht der Arbeiterschaft und ermöglich-
te den Arbeitnehmern, mithilfe gestärkter Gewerkschaften zu höheren
Einkommen und besseren Arbeitsbedingungen zu kommen, da das ge-
samte Know-how an Ort und Stelle, vielfach in den Köpfen und Händen
der Arbeiterschaft gespeichert war. Damit konnten sie „ihren“ Anteil an
den Produktivitätsgewinnen ergattern. Die Lohnquoten in den reichen
OECD-Ländern3 stiegen an.

In der heutigen, seit dreißig Jahren dominierenden Stufe der Globalisie-
rung konkurrieren die Industriearbeiter der reichen Länder nicht mehr mit
dem Arbeiter z. B. in Mexiko,4 sondern mit der „einzigartigen Kombination
amerikanischen Know-hows und mexikanischer Löhne“ (Baldwin zitiert
nach Wolf [2016]). Die Verhandlungsmacht des Industriearbeiters in den
OECD-Ländern steht damit auf sehr schwachen Beinen, noch dazu, wo
durch die Liberalisierungen der letzten Jahrzehnte der gewerkschaftliche
Organisationsgrad in allen Industrieländern massiv gesunken ist. In allen
entwickelten OECD-Ländern sinkt die Lohnquote, die Arbeitseinkommen
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