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Kolpingwerk Deutschland

Austauschforum 2008 der Bundesfachausschüsse

„Zukunft der Arbeitswelt“ und „Verantwortung für die Eine Welt“

Arbeitswelt international - Konsequenzen der Globalisierung

Menschenwürdige Arbeit in der globalisierten Welt

Teilhabe an der veränderten Arbeitswelt im globalen Rahmen

– eine sozialethische Perspektive

Vortrag am 21.Juni 2008, Fulda

Liebe Kolpingschwestern und -brüder!

Ich danke Ihnen und Euch sehr herzlich für Gelegenheit heute mit Euch über einige 

der Konsequenzen der Globalisierung für die Arbeitswelt und die Welt der Arbeit 

nachzudenken. Die Studie, die Prof. Bernhard Emunds und ich am Nell-Breuning 

Institut in Frankfurt im letzten Jahr mit und für die Sachverständigengruppe 

„Weltwirtschaft und Sozialethik“ der Deutschen Bischofskonferenz erstellt haben, trifft 

die Thematik, unter der Sie sich an diesem Wochenende treffen sehr genau. Die 

Gedanken, die ich im Folgenden ein wenig näher erläutern möchte, sind erschienen 

unter dem Titel „Verlagerung von Arbeitsplätzen – Entwicklungschancen und 

Menschenwürde“. Wie aktuell das Thema ist, zu dem sie sich diese Wochenende 

Treffen zeigt gerade die Berliner Rede des Bundespräsidenten vom vergangenen 

Dienstag. Mit Blick auf die größer werdenden Konkurrenz auf den Weltmärkten sagt

er: „Die heimischen Voraussetzungen für mehr gute Arbeit in Deutschland können wir 

selber schaffen.“ Arbeit, gute Arbeit in Deutschland ist möglich. In sieben Punkten 

beschreibt Horst Köhler dann welche Schritte er als notwenig erachtet. In der 

Ausschreibung für diese Tagung hier wurde auch auf den Fall NOKIA verwiesen –

und in der Tat, für viele Menschen, deren Arbeitsplatz nach Osten oder Süden 

verschwunden ist mag dieser Satz des Bundespräsidenten zynisch klingen.

Doch er liegt mit seiner Aussage nicht falsch. Um darüber und über die Frage der 

Arbeitsplatzverlagerungen aus Deutschland im Allgemeinen ins Gespräch zu 

kommen, schlage ich folgende Annäherung an das Thema vor:

Zum Einstieg sollten wir schauen – wie hat sich die Arbeitswelt im Zuge der 

Globalisierung der letzten Jahrzehnte eigentlich verändert? Wir werden sehen, dass 

Arbeitsplatzverlagerungen zwischen verschiedenen Ländergruppen tatsächlich 

vorkommen und gehen dann der Frage nach, welche Auswirkungen diese 

Verlagerungen auf die Arbeitsmärkte der Industrieländer, aber auch der ärmeren 

Transformations- und Entwicklungsländer haben. Schließlich müssen wir sagen, 

wann Arbeitsplatzverlagerungen ethisch vertretbar sind und wann nicht. Zum Schluss 

werde ich einige Vorschläge formulieren, wie bestimmte Akteure die neuen globalen 

Arbeitsmärkte mitgestalten können und wie es mit uns und den Arbeitsplätzen in der 

Bundesrepublik weitergehen kann.

1 Die globale veränderte Arbeitswelt - Offshoring

Wandel der internationalen Arbeitsteilung

Seit den 1990er Jahren sind nicht nur die Volumina des internationalen Handels 

erheblich gestiegen. Vielmehr haben sich auch die geographischen Strukturen des 
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Handels deutlich verändert. Dieser Wandel ist die Konsequenz verschiedener 

Veränderungsprozesse. Durch die zügige Entwicklung des modernen 

Telekommunikations- und Transportwesens verloren Entfernungen in der 

Weltwirtschaft an Bedeutung. Zum Strukturwandel der Weltwirtschaft gehört 

außerdem, dass neben dem Handel mit Rohstoffen und Fertigprodukten zunehmend 

ein grenzüberschreitender Austausch einzelner Produktions- und 

Dienstleistungselemente stattfindet. Viele Unternehmen teilen heute die 

Wertschöpfungsketten ihrer Güter in zahlreiche Schritte auf und siedeln diese jeweils 

in jenen Ländern an, von denen sie sich besondere Vorteile in Bezug auf Kosten 

oder Qualität  versprechen. Zu dieser neuen Form der internationalen Arbeitsteilung 

kommt es u.a. durch Ausländische Direktinvestitionen – kurz ADI. Zu diesen ADI

zählen der Auf- und Ausbau von Betriebsstätten im Ausland und der Erwerb von 

ausländischen Unternehmensbeteiligungen.

Seit einigen Jahren werden diese Aktivitäten, als Offshoring bezeichnet. Dieses 

Offshoring, also die Verlagerung von Arbeitsplätzen über die eigene Landesgrenze 

hinaus kann man statistisch nur schwer fassen – am besten aber immer noch wenn 

man sich die Ströme der Ausländischen Direktinvestitionen zwischen den 

verschiedenen Ländern anschaut. Nicht zum Offshoring zählen dabei Investitionen, 

die nur der Rohstoffförderung vor Ort oder der Erschließung neuer Märkte dienen.

Betrachtet man die transnationale Expansion von Unternehmen mittels 

Ausländischer Direktinvestitionen im globalen Maßstab, dann handelt es sich dabei 

primär um Fusionen und Übernahmen („mergers & acquisitions“), in deutlich 

geringerem Umfang um Neugründungen im Ausland („greenfield investments“). Es 

sind auch nicht die großen Transnationalen Unternehmen und Konzerne die den 

größten Teil der Investitionen bilden – vielmehr sind es viele kleine und mittlere 

Unternehmen, die vorzugsweise in günstigeren Nachbarländern produzieren.

Offshoring von Unternehmen aus Industrieländern in Entwicklungsländer

Aber wo fließt das Investitionskapital in unserer globalisierten Welt eigentlich hin?

Auch in die Entwicklungsländer? Die Gesamtgruppe der Entwicklungsländer konnte 

in den letzten Jahren ihren Anteil als Zielländer an den ADI deutlich erhöhen. Beim

Gesamtbestand der Ausländischen Direktinvestitionen weltweit lag der Anteil der 

Entwicklungsländer als Zielländer im Jahr 2005 bei 26%. Allerdings gelang es den 

Entwicklungsländern in höchst unterschiedlichem Maße Produktion und 

Dienstleistung, die von den TNU aus den Industrieländern ausgelagert wurden, ins 

Land zu holen. Wichtige Entscheidungskriterien, die für ein bestimmtes Land als 

Investitionsstandort sprechen sind:

• Dynamisches Marktwachstum

• Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitnehmer

• niedrige Lohnkosten

• geringe Transportkosten

• sprachliche Kompetenz

• verlässlicher Schutz der wirtschaftlichen Rechte

Mehr als die Hälfte aller Ausländischen Direktinvestitionen, die in Entwicklungsländer 

fließen, werden derzeit von der Großregion Süd-, Südost- und Ost-Asien angezogen. 

Allein zwei Drittel dieser Summe flossen in den letzten Jahren nach China. Dabei 

geht es neben dem Auf- und Ausbau von Dienstleistungsunternehmen, insbesondere 

in der Telekommunikation und der Finanzwirtschaft, in großem Umfang auch um 

High-Tech-Firmen in den Bereichen Fahrzeugtechnik und Elektronik.
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Auch in Lateinamerika nahmen die Ausländischen Direktinvestitionen in den letzten 

Jahren zu. Ihr Bestand erreichte im Jahr 2005 einen Anteil von knapp 5% der 

weltweiten Direktinvestitionsbestände.

Die Bestände der ADI in Afrika machten 2005 knapp drei Prozent aller Ausländischen 

Direktinvestitionen weltweit aus. Dabei konnten die zehn größten Zielländer 

zusammen 86% aller Direktinvestitionen in Afrika an sich ziehen. In 34 afrikanische 

Länder flossen dagegen Jahr für Jahr jeweils weniger als 100 Mio. US-Dollar 

Direktinvestitionen. Hinzu kommt, dass bei den Direktinvestitionen der 

Rohstoffsektor, insbesondere die Ölförderung und der Abbau von Edelmetallen 

dominieren, also Aktivitäten, die eben nicht zum Offshoring zu rechnen sind.

Offshoring von Unternehmen aus Industrieländern in Transformationsländer

Seit dem Ende des Ostblocks haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

West- und Mittel- bzw. Osteuropa schnell entwickelt. Auch aufgrund der 

Sprachkenntnisse der Arbeitnehmer in Osteuropa liegt die Stärke dieses 

Wirtschaftraums gerade in Tätigkeiten der betriebsinternen Abwicklung und 

zunehmend in komplexeren Geschäftsprozessen. Intensiviert haben sich aber auch 

die Offshoring-Aktivitäten von Unternehmen aus den alten EU-Mitgliedsstaaten im 

verarbeitenden Gewerbe Mittel- und Osteuropas. Für deutsche Unternehmen ist dies 

mit Abstand die wichtigste Zielbranche der Ausländischen Direktinvestitionen. Der 

Bestand der deutschen Direktinvestitionen allein in dieser Branche hatte bereits im 

Jahr 2004 den Wert von 20 Milliarden Euro überschritten.

In den neuen EU-Mitgliedsstaaten schaffen Privatisierungs- und 

Modernisierungsprogramme für westeuropäische Firmen insgesamt ein 

investitionsfreundliches Klima. Abgesehen von der Erschließung neuer Märkte sind 

die Länder Mittel- und Osteuropas für Unternehmen auch aus Deutschland vor allem 

aus Kostengründen als Zielregionen von Offshoring-Strategien attraktiv. 

Jedoch übersehen manche Unternehmen in der Verlagerungseuphorie und der 

Freude über die nahenden Kostensenkungen nicht selten die Risiken einer 

Verlagerung. Unternehmen, die ihre Produktion bereits wieder nach Deutschland 

zurückgeholt haben berichten über

• Probleme bei der Fertigungsqualität, 

• mangelnde Flexibilität, 

• unterschätzte Koordinations- und Kommunikationskosten

• zu wenig qualitätsorientierte und kaum kundenzentrierte mittlere 

Management.

• Bürokratiekosten, etwa für Visa, 

• Korruption im öffentlichen Sektor 

• mangelnden Schutz von Eigentumsrechten oder Produktpiraterie

In Deutschland waren die Offshoring-Aktivitäten deutscher Unternehmen in Mittel-

und Osteuropa und die damit verbundenen Arbeitsplatzverlagerungen seit Mitte der 

1990er Jahre immer wieder Gegenstand öffentlicher Debatten. Über den Fall NOKIA 

gerade in diesem Jahr haben wir ja schon kurz angesprochen.
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2 Die Wirkungen von Arbeitsplatzverlagerungen auf die 

Arbeitsmärkte der verschiedenen Länder

Wir haben nun in einem ersten Schritt gesehen, welches Ausmaß die Verflechtungen 

der Weltwirtschaft bis heute erreicht haben. Doch die Frage, die uns eigentlich 

interessiert, sind ja die Auswirkungen dieser verschiedenen Investitionen auf die 

Arbeitsmärkte bei uns und in den Ländern des Südens.

2.1 Wirkungen in den Transformations- und Entwicklungsländern

Beschäftigungswirkungen

Um es vorneweg zu sagen – wir haben kaum Studien und empirische 

Untersuchungen, wie genau sich die Beschäftigung in den verschiedenen Ländern 

der Erde aufgrund dieser veränderten Form der internationalen Arbeitsteilung 

verändert. Aber es wird im Allgemeinen angenommen, dass die positiven die 

negativen Beschäftigungseffekte überwiegen. Es entstehe also neue Arbeitsplätze 

von zumeist guter Bezahlung und Qualität in Ländern, die dies brauchen. Weiter 

positive Effekte sind

• Es kommt zu einem Wissens- und Technologietransfer und damit 

einhergehend Produktivitätssteigerungen evtl. auch in anderen 

Branchen.

• diese Branchen werden nun international wettbewerbsfähig bzw. ihre 

Wettbewerbsfähigkeit kann sich verbessern.

Wirkungen auf die Qualität der Erwerbsarbeit

wir hatten bereits gesehen und es ist ganz natürlich: wenn zwei Länder etwa den 

gleichen Entwicklungsstand aufweisen, gehen Unternehmen eher in das Land, dass 

das niedrigere Lohnniveau aufweist. Trotzdem widersprechen die meisten

empirischen Studien deutlich der These, die TNU würden die Entwicklungs- und 

Transformationsländer bei Löhnen und Sozialstandards in einen 

Unterbietungswettlauf – ein so genanntes „race to the bottom“ – zwingen.

In Bezug auf die Lohnhöhe zeigen einige empirische Studien erstens, dass 

durchschnittlich die TNU in den Entwicklungsländern in ihren Tochterfirmen etwas 

höhere Löhne zahlen als die heimischen Unternehmen. Dafür gibt es verschiedene 

Gründe:

• Das Engagement von TNU konzentriert sich auf besonders produktive 

Branchen und auf städtische Regionen, in denen auch heimische 

Unternehmen höhere Löhne zahlen.

• Gute Mitarbeiter sollen motiviert werden und an das Unternehmen

gebunden werden. Im Vergleich zu einheimischen Firmen fällt es den 

TNU nämlich zum einen schwerer, die Motivation und 

Leistungsfähigkeit von Arbeitssuchenden einzuschätzen.

• Die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen ist noch mal mehr 

wichtig, da aufgrund des höheren technologischen Standards 

vergleichsweise viel in die betriebsspezifische Qualifikation der

Arbeitnehmer investiert werden muss. Sind diese schnell wieder weg, 

waren die gesamten Ausbildungskosten schlecht investiert.

Natürlich gibt es aber auch Unternehmen, die sich auf der Suche nach Möglichkeiten, 

die Produktionskosten zu senken, beim Offshoring nicht um Arbeitnehmerrechte 

scheren und bewusst nach Produktionsstandorten suchen, an denen Sozial- und 
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Umweltstandards kaum gelten bzw. von der zuständigen Regierung kaum 

durchgesetzt werden. Die hohe Attraktivität Chinas für TNU hat sicherlich auch mit 

dem geringen Niveau des Arbeitnehmerschutzes zu tun. Filme und Dokumentationen 

über die Arbeitsbedingungen in chinesischen Bekleidungs- oder Spielzeugfabriken 

zeigen uns den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts in seiner widerlichsten Form.

Trotzdem: kann man nicht behaupten, die Gesamtheit der TNU würde bei ihren 

Direktinvestitionen Länder bevorzugen, in denen die Arbeitnehmerrechte schlecht 

geschützt werden. Im Gegenteil, die Mehrheit der vorliegenden empirischen Studien 

kommt zu dem Ergebnis, dass von den Entwicklungs- und Transformationsländern 

solche Länder relativ hohe Direktinvestitionen anziehen können, die nicht nur die 

bürgerlichen Schutz- und politischen Beteiligungsrechte achten, sondern auch den 

Anteil der Kinderarbeit gering halten, freie Gewerkschaften zulassen und ihnen das 

Streikrecht sowie das Recht auf kollektive Verhandlungen mit den Arbeitgebern über 

Löhne und Arbeitsbedingungen einräumen. 

Kommen die extrem schlechten Arbeitsbedingungen in die Medien, so handelt es 

sich oftmals um Sublieferanten, die in der Wertschöpfungskette soweit vorne stehen, 

dass das verarbeitende Grissunternehmen kaum noch kontrollieren kann, unter 

welchen Umständen z.B. die Wolle, die zu modischen Blusen und Jacken verarbeitet 

wird gefärbt oder vorbehandelt wurde, bevor man sie von seinem Stoffhändler 

gekauft hat

Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung

Es gibt also viel Licht, aber auch Schatten beim Engagement von Unternehmen in 

Entwicklungsländern. Ihr Beitrag auf den Arbeitsmärkten dieser Länder scheint zwar 

überwiegend positiv zu sein. Doch wie sieht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

dieser armen Länder im Ganzen aus? 

Schaffen die Unternehmen Arbeitsplätze vor Ort und gut bezahlte noch dazu, dann 

ist der Beitrag auf das Wirtschaftswachstum natürlich erstmal ein positiver. Je nach 

Branche, können Sie dazu beitragen, dass die Exportsektoren des Landes 

wettbewerbsfähige werden. Das bringt ausländisches Geld ins Land was wiederum 

das Wachstum befördert.

Aus einer entwicklungspolitischen Perspektive sollte man sich aber hüten die 

Hoffnungen allein auf die Verlagerungen von Arbeitsplätzen in die armen Länder zu 

setzen und sich damit zu begnügen, dass sich die Unternehmen an die 

Arbeitsgesetze des Ziellandes halten. In vielen Ländern sind diese Gesetze 

bezüglich sozialer Sicherung und Mindestlohnvorgabe höchst defizitär. Entsprechend 

ist durch die Einhaltung der nationalen Gesetze allein noch nicht sichergestellt, dass 

sich die Offshore-Aktivitäten wirklich langfristig positiv auf die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung des Landes auswirken. Oft bleiben die Produktionsstätten und 

Dienstleistungszentren der TNU und ihrer heimischen Partnerfirmen „einsame 

Inseln“, von denen die gering entwickelte Ökonomie des Ziellandes kaum profitiert.

Ein weiterer Punkt: Wir haben bereits gesehen, dass längst nicht alle armen Länder 

in gleichem Maße von den Investitionen profitieren. In erster Linie sind es die Länder,

die bereits ein bestimmtes Entwicklungsniveau erreicht haben. Die ganz armen 

Länder sind als Investitionsstandorte weiterhin relativ unattraktiv. 

Und noch eine Einschränkung: die positiven Beschäftigungswirkungen sind weithin 

auf vergleichsweise kleine Segmente der formellen Arbeitsmärkte beschränkt. 

Diejenigen, die in der informellen Wirtschaft tätig sind, in vielen Entwicklungsländern 
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ist dies die Bevölkerungsmehrheit, profitieren nur selten direkt von den Offshoring-

Aktivitäten der auswärtigen Unternehmen. Warum der Tenor der Studie dennoch die 

Chancen des Offshoring betont, wird sich gleich zeigen.

Aus der deutschen Perspektive sind natürlich die Verlagerungen nach Mittel- und 

Osteuropa, also die so genannten Transformationsländer, deutlich wichtiger. 

Dennoch lass ich diese Darstellung hier zunächst außen vor um mehr Zeit für die 

ärmsten Länder und auch die Situation in der Bundesrepublik zu haben.

2.2 Wirkungen in den Industrieländern

Wie verändern sich nach alldem was wir bisher beschrieben die Wirtschafts- und 

Arbeitsbedingungen bei uns in Deutschland bzw. in den Industrieländern im 

Allgemeinen? Die Antwort kann leider nicht in einem einfachen „gut“ oder „schlecht“ 

ende. Die Effekte sind vielschichtig und es ist nicht ganz leicht die positiven gegen 

die negativen Effekte zu saldieren.

In der Theorie müssten von dieser neuen Art der globalen Arbeitsteilung bei der auch 

Teilschritte der Wertschöpfung verlagert werden für alle genauso vorteilhaft sein, wie 

der Handel mit Fertigprodukten – jedes Land konzentriert sich eben auf das, was es 

am besten kann, oder am wenigsten schlecht ist. Das führt zu Kostensenkungen in 

der Fertigung und alle profitieren von geringeren Preisen.

Für ein Industrieland kann sich der Vorteil des Offshoring aber auch reduzieren. Z.B. 

wenn im Zielland Lernprozesse angestoßen werden in der Branche, in der das 

ausländische Unternehmen jetzt tätig ist. U.U. werden Produktivitätssteigerungen 

auch in anderen Branchen angestoßen, in denen das ärmere Land bisher vom 

Import aus dem Industrieland abhängig war. 

Wahrscheinlich ist dieses Szenario aber die Ausnahme. Zumeist dürfte es tatsächlich 

zu Kostensenkungen kommen. Und von diesen Kostensenkungen profitiert auch der 

Standort Deutschland:

• der Verkaufspreis der Endprodukte sinkt – davon profitieren wir 

Konsumenten

• die Preissenkung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit dieser heimischen 

Unternehmen gegenüber auswärtigen Konkurrenten – gerade für ein 

relatives Hochlohnland wie Deutschland ist das sehr wichtig.

Spannend wird allerdings die Frage zu diskutieren sein, welche Gruppen von diesen 

globalen Einsparungen am meisten profitieren. Derzeit sieht es so aus, das dies am 

ehesten die Kapitaleigner und Entscheider der Managementebene sind, und in sehr 

geringen Maße die breiten Bevölkerungskreise der Arbeitnehmer.

Nun aber zu den scheinbar offensichtlich negativen Effekten: In den Industrieländern 

verlieren Menschen ihren Arbeitsplatz durch Offshoring. In den letzten Jahren war 

vor allem die Gruppe der vergleichsweise gering Qualifizierten von sinkenden 

Einkommen, Arbeitslosigkeit und ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen 

betroffen. Schaut man in die Zeitungen so kann man den Eindruck gewinnen, dass 

es kaum noch Industriearbeitsplätze in Deutschland gibt, während in China, Indien 

und Bangladesh die Fließbänder nie stillt stehen. Ist das so?

Größenordnung des Phänomens

Um diese Frage zu beantworten müssen wir wieder auf die Direktinvestitionen 

schauen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat mit den vorliegenden Zahlen für 

Deutschland die Gesamtzahl der verlagerten Arbeitsplätze nach Mittel- und 

Osteuropa zu errechnen versucht. Was ist dabei wichtig? Zum einen die Einsicht, 
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dass bei weitem nicht jedem Arbeitsplatz, der in einem ausländischen 

Tochterunternehmen entsteht, entspricht auch ein Arbeitsplatz, den das auswärts 

investierende Unternehmen in Deutschland abbaut. Vielmehr sind von der 

Gesamtzahl der Arbeitsplätze in ausländischen Tochterfirmen mehrere Größen 

abzuziehen. 

• z.B. dürfen Investitionen die der Markterschließung vor Ort dienen nicht 

mitgerechnet werden, denn dabei geht es um die Expansion eines 

Unternehmens und nicht um Verlagerungen.

• Außerdem ist die Produktivität in den Tochterunternehmen, die in 

Transformations- oder Entwicklungsländern angesiedelt sind, durchweg 

geringer ist als in Deutschland. Für die gleiche Produktionsmenge 

braucht man im Ausland also u.U. mehr Arbeiter.

Bei Tochterunternehmen deutscher Firmen in den Ländern Mittel- und Osteuropas 

arbeiteten 2004 über 750.000 Beschäftigte. Bereinigen wir diese Zahlen um die 

genannten Kriterien, dann kommt man auf etwa 130.000 Arbeitsplätze, die in den 

Jahren 1990 bis 2004 von deutschen Unternehmen aus dem Inland in die zehn 

mittel- und osteuropäischen Länder verlagert wurden. Folgt man dieser Studie, dann 

waren von den ca. 27 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland 

nicht einmal 0,5% von Arbeitsplatzverlagerungen in diese Länder betroffen.

Nun lässt sich kaum errechnen in welchem Maße deutsche Unternehmen durch die 

Senkung ihrer Fertigungskosten durch Produktionsstätten im Ausland 

wettbewerbsfähiger werden. Dass aber die Auslagerung lohintensiver 

Fertigungsschritte auch Beschäftigung in Deutschlang gesichert hat, kann kaum 

bestritten werden. Ob die besagten 0,5% Verluste dadurch ausgeglichen oder sogar 

überkompensiert werden, wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion 

unterschiedlich beantwortet.

Eine ist aber gewiss: Offshoring – insbesondere die Drohung mit damit – wirkt sich 

auch auf die Arbeitsbedingungen in Deutschland aus. Die Option, Arbeitsplätze ins 

Ausland zu verlagern, stärkt offensichtlich die Position der Unternehmensführungen 

in ihren Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern der bereits bestehenden 

Büros und Betriebsstätten ganz erheblich. Die Betriebsräte sehen sich durch die 

Offshoring-Pläne der Vorstände immer wieder vor die Wahl zwischen zwei Übeln 

gestellt: zwischen dem Übel des Verlustes vieler Arbeitsplätze und dem Übel, 

Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere Lohnkürzungen und 

Arbeitszeitverlängerungen hinzunehmen. Selbst dann, wenn ein Industrieland 

vermutlich bisher kaum Arbeitsplätze durch Verlagerungen in Entwicklungs- oder 

Transformationsländern verloren hat, bedeutet dies also nicht, dass das Offshoring-

Phänomen die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieses Industrielandes nicht 

stark beeinflusst.

3 Entwicklungsförderliche Offshore-Aktivitäten

An dieser Stelle wäre einiges zu den Standards würdiger, guter und gerechter Arbeit 

zu sagen. Sie sind der Schlüssel zur Beantwortung der Frage ob sich 

Arbeitsplatzverlagerungen ethisch legitimieren lassen – ja vielleicht sogar geboten 

sind?! Da Hubert Tintelott dazu heute aber noch die Konzeption der Internationalen 

Arbeitsorganisation vorstellen wird, beschränke ich mich hier auf ein Kriterium für die 

ethische Rechtfertigung von Arbeitsplatzverlagerungen: die Frage ihrer 

Entwicklungsförderlichkeit.
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In den Gerechtigkeitsreflexionen der christlichen Sozialethik und vieler 

philosophischer Ethiken spielen die Auswirkungen der Institutionen auf die 

Überlebens-, Entfaltungs- und Beteiligungschancen der Armen eine zentrale Rolle. 

Auch wenn wir bisher viel von Zahlen und volkswirtschaftlichen Einflussgrößen 

gesprochen haben – es geht ja immer um den arbeitenden Menschen. Hier bei uns 

und in den armen und ärmsten Ländern der Erde. In der Gegenwart sind fast alle 

Entwicklungsländer auf vielfältige Weise in die Weltwirtschaft integriert. Vor allem 

sind die Institutionen der Weltwirtschaft darauf hin zu prüfen, ob sie einen positiven 

Beitrag dazu leisten, dass das Recht der Armen auf die Güter, die für ihre physische 

Existenz notwendig sind, verwirklicht werden kann.

Als entscheidender Maßstab für eine Reflexion kann eben das Kriterium der 

Entwicklungsförderlichkeit formuliert werden. Dem gemäß werden Strukturen der 

Weltwirtschaft als entwicklungsförderlich bezeichnet, „wenn sie einen möglichst 

großen positiven Beitrag dazu leisten, dass in den Entwicklungs- und ärmeren 

Transformationsländern, die in die Weltwirtschaft integriert sind, Wachstumsprozesse 

zustande kommen, durch welche die Einkommen und Lebensumstände breiter 

Bevölkerungskreise dauerhaft und beträchtlich verbessert werden. Dabei ist davon 

auszugehen, dass der Wachstumsprozess nur dann breite Bevölkerungskreise 

erfassen kann, wenn er beschäftigungsintensiv ist. Damit die Vorteile der 

Beschäftigten wirklich von Dauer sind, müssen die neu entstehenden Arbeitsplätze 

menschenwürdig sein.“

Bei der ethischen Bewertung der Auswirkung des Offshoring auf die beteiligten

Volkswirtschaften sind theoretisch vier Konstellationen möglich:

(1) Die Verlagerungen von Arbeitsplätzen sind für die Industrieländer und auch für 

die Entwicklungsländer förderlich (Win-Win-Situation) à kein Dilemma

(2) Die Verlagerungen von Arbeitsplätzen sind für die Industrieländer und auch 

für die Entwicklungsländer schädlich (kurze Dauer) à kein Dilemma

(3) Die Verlagerungen von Arbeitsplätzen sind für die Industrieländer von Vorteil 

und für die Entwicklungsländer nicht entwicklungsförderlich à ethischer 

Vorrang der Entwicklungsförderlichkeit/Entwicklung der absolut Armen

(4) Die Verlagerungen von Arbeitsplätzen sind für die Industrieländer nachteilig 

und für die Entwicklungsländer förderlich à höheres Gewicht der 

Überlebenschancen der absolut Armen als die Wohlfahrtsverluste in den 

Industrieländern als die Wohlfahrtsverluste in den Industrieländern

Als gerecht kann die letzte Konstellation allerdings nur dann bezeichnet werden, 

wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind: 

• Das Wachstum in den Zielländern erfasst breite Bevölkerungskreise 

und verbessert auch die Lebensbedingungen der Menschen, die in 

der Nähe des physischen Existenzminimums leben

• Die in den armen Ländern entstehende Beschäftigung als 

menschenwürdige und gerechte Arbeit einzuschätzen

• Die von Entlassungen betroffenen Arbeitnehmer in den 

Industrieländern werden fair entschädigt; sie werden ausreichend 

sozial abgesichert, können an sinnvollen 
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Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen und haben realistische 

Aussichten auf neue Arbeitsplätze.

4 Was muss passieren? Handlungsperspektiven für ein gerechte 

globale Arbeitswelt

Die Volumina der globalen Kapitalströme und die Auswirkungen die die 

Entscheidungen transnational agierender Unternehmen auf die Arbeits- und 

Lebenswelten der Menschen in allen Ländern der Erde haben machen deutlich, dass 

politische Regelungen notwendig sind und nicht allein das freie Spiel der Marktkräfte 

die Schicksale der Menschen in Deutschland und in den ärmsten Ländern der Welt 

diktieren darf.

Verschiedene Akteure sind auf je eigene Weise verantwortlich Offshoring weltweit 

Entwicklungsförderlich zu gestalten. Mit Blick auf die Einhaltung von rechten bei der 

Arbeit sind zunächst die Regierungen der Entwicklungs- und 

Transformationsländer in der Pflicht. Sie stehen in der Pflicht, rechtsverbindliche 

Mindeststandards für die Erwerbsarbeit, im Sozialbereich insgesamt und beim 

Umweltschutz einzuführen sowie diese in den Produktionsstätten und Büros ihres

Landes durchzusetzen. Ziel ihrer Politik muss es sein, allen Gruppen von 

Arbeitnehmern zu ermöglichen, dauerhaft von wirtschaftlichen Wachstumsprozessen

zu profitieren. Dabei sollten sie versuchen ihre Wettbewerbsvorteile gegenüber den 

Industriestaaten derzeit zu wahren. Viele der Entwicklungsländer sind institutionell zu 

schwach um ambitionierte Gesetzte oder auch nur minimale 

Arbeitnehmerschutzrechte zu installieren und kontrollieren. Sie fühlen sich im 

Standortwettlauf der verschiedenen Länder durch die TNU unter Druck gesetzt und 

versuchen westliche Unternehmen durch massive Steuererleichterungen und andere 

für den Staatshaushalt teure Investitionsanreize ins Land zu holen bzw. im Land zu 

halten. Manche Regierung greifen zu dem Mittel ihre Arbeits- und Sozialstandards 

sowie Umweltschutzauflagen niedrig zu halten, um arbeitsintensive Fertigungsstätten 

anziehen zu können.

Den armen Ländern muss jedoch eines klar sein: Standortnachteile wie hohe 

Bürokratiekosten, politische Instabilität, schlechte Infrastruktur und Korruption dürften 

stärker ins Gewicht fallen als der geringe Kostenvorteil, den eine Regierung den 

auswärtigen Unternehmen vielleicht dadurch verschaffen kann, dass sie es ihnen 

auch noch ermöglicht, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter unter menschenunwürdigen 

Bedingungen produzieren zu lassen.

Die Regierungen der Industrieländer können Unternehmen leichter regulieren. Die 

administrativen und rechtsstaatlichen Strukturen sind dafür in Deutschland 

vorhanden. Aber ihre Verantwortung reicht auch über die Landesgrenzen hinaus. Sie 

sind mitverantwortlich dafür, was in den ausländischen Produktionsstätten deutscher 

Unternehmen passiert. Leider nutzen die Industrieländer-Regierungen ihre 

umfangreichen Handlungsmöglichkeiten kaum; ihr Engagement für 

menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Betriebsstätten und Büros z.B. 

deutscher Unternehmen im Ausland. In Zukunft sollten die Regierungen die 

Instrumente ihrer Außenwirtschaftsförderung so weiter entwickeln, dass nur solche 

Unternehmen in den Genuss der Förderung kommen, die sich an soziale und 

ökologische Mindeststandards halten. Ein weiteres Thema ist das 

Beschaffungswesen der öffentlichen Hand – nur das Unternehmen darf den Auftrag 

der Kommune oder des Landes bekommen, das nachweislich die ILO-

Kernarbeitsnormen einhält.
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Die Verantwortung für die Qualität der Arbeitsplätze und damit auch für die 

Einhaltung dieser Mindeststandards liegt aber zuerst bei den Unternehmen selbst.

Die transnationalen Konzerne dürfen weder über Tochter- noch über 

Partnerunternehmen vor Ort Arbeitsplätze anbieten, welche die Gesundheit der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefährden oder bei denen der ausgezahlte 

Lohn so niedrig ist, dass diese ihre physische Existenz nicht dauerhaft sichern 

können.

Die TNU verfügen über die Ressourcen zu einer politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung des Ziellandes ihrer Produktions- und 

Dienstleistungsverlagerungen beizutragen. Und dass müssen sie dann auch tun! 

Natürlich sind damit Kosten verbunden. Angesichts des enormen Kostenvorteils, den 

die Arbeitsplatzverlagerungen in Entwicklungs- und ärmere Transformationsländer 

bieten, fällt dieser Kostennachteil jedoch kaum ins Gewicht. Im Gegenteil: durch 

schlechte Arbeitsbedingungen und Ausbeutung aufzufallen kann richtig teuer oder 

sogar ruinös für ein Unternehmen werden. Vielleicht erinnern sie sich an die 

Aufdeckung der Kinderarbeit bei Sportartikelherstellern wie NIKE und adidas. Der 

Marktschaden war immens.

Da wo staatliche Regelungen fehlen sind derzeit freiwillige Verhaltenskodices vieler 

Unternehmen en vogue. Unter dem Schlagwort „Corporate Social Responsibility“ 

schreiben Unternehmen ihre Gesellschaftliche Verantwortung fest. Allerdings

unterscheiden sich die verschiedenen Kodizes z.T. erheblich hinsichtlich Reichweite 

und Verbindlichkeit der Regelungen. Viele Unternehmen lassen ihren Kodex extern 

evaluieren und versuchen dadurch nachhaltig Schwachpunkte im unternehmen oder 

sogar in der Lieferkette auszumerzen. Für viele andere allerdings sind diese „Codes 

of Conduct“ nichts anderes als Bemühungen durch freiwillige Vereinbarungen 

gesetzlichen Vorgaben aus dem Weg zugehen. Lieber nur dieses sog. „soft law“ 

bevor gesetzliche Bestimmungen, also „hard law“ die Betriebskosten des 

Unternehmens in die Höhe treiben mag der eine oder andere Unternehmensführer 

da denken. Damit ein „Code of Conduct“ aber zu einem wirklich wirksamen 

Instrument zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden kann, ist es 

entscheidend, dass eine unabhängige, glaubwürdige und handlungsfähige Institution 

mit dem Monitoring beauftragt wird. 

Eine weitere Gruppe von Akteuren die von wachsender Bedeutung ist, sind die 

Gewerkschaften und Betriebsräte. In der Belegschaft international operierender 

Konzerne kann es zu Spannungen kommen, wenn an den verschiedenen 

Fertigungsstandorten sich stark unterscheidende Arbeits- und Sozialstandards 

gelten. Um Harmonisierungsprozesse gestalten zu können, sollten die 

Gewerkschaften in deutschen Unternehmen verstärkt die Errichtung globaler 

Konzernbetriebsräte vorantreiben. Mit deren Hilfe sind sie eher in der Lage, auf 

Strategien der Konzernvorstände zu reagieren, mit denen diese versuchen, die 

verschiedenen Unternehmensstandorte gegeneinander auszuspielen und in einen 

wechselseitigen Unterbietungswettlauf zu zwingen. Bei Interessendivergenzen 

sollten die verschiedenen Ländervertreter gemeinsam ein Zielspektrum definieren 

und dabei die unterschiedlichen Interessen ausgewogen berücksichtigen. 

Selbstverständlich müssen die Arbeitnehmervertreter aus den Industrieländern auch 

die partikularen Interessen der Beschäftigten ihrer Länder vertreten. Wenn es aber 

unter den Beschäftigten ihres TNU auch solche gibt, die in einem Entwicklungsland 

in der Nähe des physischen Existenzminimums leben, dann sollten sie bei der 
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Festlegung ihrer eigenen Ziele und Strategien deren besondere – aus ethischer Sicht 

vorrangigen – Interessen immer mit im Blick haben.

In den 1990er Jahren wurde durch internationale Gewerkschaftsverbände eine 

Initiative für Internationale Rahmenvereinbarungen gestartet. Darin handeln TNU und 

die internationalen branchenspezifischen Gewerkschaftszusammenschlüsse 

Übereinkommen zur Etablierung eines formalen, globalen und dauerhaften sozialen 

Dialogs aus. Die Vereinbarungen garantieren den Gewerkschaften die Überwachung 

vereinbarter Mindestnormen innerhalb des Konzerns. Diese Rahmenvereinbarungen 

gibt es bisher nur sehr vereinzelt. Mittelfristig sollten es mehr werden. Dazu müssen 

auch die Gewerkschaften ihre internationalen Zusammenschlüsse stärken und nicht 

mehr allein auf die nationale Organisation schauen.

Solange es vor allem freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen und nur 

wenige Möglichkeiten gibt, in Entwicklungs- und ärmeren Transformationsländern die 

Einhaltung von Sozialstandards rechtlich einzuklagen, kommt den 

zivilgesellschaftlichen Akteuren eine besonders wichtige Rolle zu. Durch ihre –

teilweise in Kampagnen gebündelte – Öffentlichkeitsarbeit üben sie einen Druck auf 

die TNU aus, der für Fortschritte in Richtung entwicklungsförderliche Offshoring-

Aktivitäten unerlässlich ist. Oftmals sind solche Organisationen neben kritischen 

Medien die einzigen, welche die Einhaltung grundlegender Sozialstandards 

überprüfen. Ich hatte es schon kurz angesprochen – sog. „Naming and shaming“-

Aktionen haben in der Vergangenheit bei verschiedenen Unternehmen große 

Wirkung gezeigt. Ich denke z.B. an die Bohrinsel „Brent Spar“ die von Shell im Meer 

versenkt werden sollte. Es war die Öffentlichkeitsarbeit von Gruppen wie 

Greenpeace und der darauf folgende Boykott vieler Kunden, der Shell zum einlenken 

brachte. Verbände und Nicht-Regierungs-Organisationen können Einfluss nehmen. 

Und auch ein großer Verband wie Kolping muss sich Fragen, ob es hin und wieder 

nicht sinnvoll sein kann sich energischer und notfalls auch konfrontativer mit 

Unternehmen auseinanderzusetzen, die Menschenrechte nicht beachten und die 

Arbeitskraft von Männern und Frauen ausbeuten.

Wir sprechen von internationalen, von globalen Problemen. Somit liegt es in der 

Natur der Sache, dass wir auch die Vielzahl internationaler Organisationen in den 

Blick nehmen, die es bereits gibt. Um eine entwicklungsförderlichen Gestaltung von 

Offshoring-Aktivitäten zu erreichen ist ihre koordinierte Aktion notwendig.

An erster Stelle sei die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) genannt. Ohne auf 

die Inhalte ihrer Forderungen und Normen einzugehen, weil das gleich im Anschluss 

geschehen wird, gibt es doch Reformbedarf, was die Durchsetzungskraft der ILO 

angeht. Die acht Kernarbeitsübereinkommen bezeichnen ein menschenrechtliches 

Mindestmaß an Arbeitnehmerrechten. Für die 180 Mitgliedstaaten der ILO sind die 

Prinzipien und Rechte allein durch ihre Mitgliedschaft in der ILO bindend; sie haben 

auch ohne Ratifizierung der ILO-Kernübereinkommen den Status von verpflichtenden 

Menschenrechten. Die ILO ist jedoch kaum mit Sanktionsmöglichkeiten gegen 

Länder und Unternehmen ausgestattet, in denen die Kernarbeitsnormen oder andere 

Sozialstandards missachtet werden. Um wirksam internationale Arbeits- und 

Sozialstandards durchsetzen zu können, sollte die ILO mit einer effektiven 

Sanktionsmacht gegenüber regelwidrig agierenden Staaten und Unternehmen 

ausgestattet werden. Sinnvoll wäre vor allem eine Arbeitsgerichtsbarkeit, die 

Bußgelder verhängen kann.
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An Bedeutung gewinnen ohne Zweifel die Vereinten Nationen, auch wenn Staaten 

wie die USA ihre Autorität immer wieder untergraben wollen. Die UN verabschiedete

1966 den „Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“.

Der Pakt fordert u.a. das Recht auf Arbeit und Ausbildung, den Anspruch auf 

günstige Arbeitsbedingungen und einen gerechten Lohn, der zur Sicherung eines 

angemessenen Lebensunterhaltes dient. Sichere Arbeitsbedingungen, Urlaubs- und 

Pausenzeiten werden ebenso festgeschrieben wie das Recht der Arbeitnehmer auf 

soziale Sicherheit. Die Rechte der Arbeitnehmer fasste auch die 

Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen im Jahr 2003 in den „UN-

Normen für die Verantwortung transnationaler Unternehmen und anderer 

Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte“ zusammen. In diesem 

Dokument wird die Verantwortung der transnationalen Unternehmen sehr weit 

reichend formuliert. Nämlich auch die Lizenznehmer und Sublieferanten werden in 

die Pflicht genommen. Leider hängt die nationale Gesetzgebung in ALLEN Ländern 

den Ansprüchen dieser UN-Normen hinterher und wird neuerdings auch aus den 

Reihen der UN, so in den Reports des Sonderberichterstatters des UN-

Generalsekretärs für Menschenrecht und Transnationale Unternehmen, John 

Ruggie.

Ein wirklich großer Wurf sind „OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen“ 

gewesen. Sie sind der bisher umfangreichste Kodex von Regeln für das Wirtschaften 

von Unternehmen, auf den sich bisher staatliche Regierungen verständigen konnten. 

Die hier vereinbarten freiwilligen Prinzipien und Standards beziehen sich nicht nur 

auf Rechte bei der Arbeit, sondern auch auf Menschenrechte allgemein, 

Umweltbelange, Bekämpfung von Korruption, Verbraucherinteressen und vieles 

andere mehr. Aber auch hier gilt: sie bieten keine rechtliche Handhabe! Aber im 

Unterschied zu den bisher genannten internationalen Regelwerken gibt es für sie 

immerhin Umsetzungs- und Überwachungsmechanismen. Nationale Kontaktstellen in 

den OECD-Ländern dienen als Appellationsinstanzen, an die sich Interessengruppen 

wenden können, um Verstöße gegen die Leitsätze zu melden. Doch leider passiert 

dies aus zumeist politischen Gründen kaum. Die OECD Leitsätze und ihr 

Instrumentarium sind daher zu verbessern. Die Öffentlichkeitsarbeit für die OECD-

Leitsätze und die Arbeit der nationalen Kontaktstellen ist zu intensivieren, damit die 

verschiedenen Gruppen derer, die von Unternehmensaktivitäten betroffen sind, um 

die Inhalte der Leitsätze wissen. In Deutschland sollte die Kontaktstelle strukturell 

aufgewertet und nicht mehr nur dem Wirtschaftsministerium zugeordnet, sondern 

interministeriell, durch Bindung an die Ressorts Arbeit, Umwelt, Auswärtiges und 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit, verankert werden. Beschwerdeverfahren gegen 

deutsche Unternehmen im Ausland sind dadurch zu erleichtern, dass NGOs und 

Gewerkschaften in den Offshoring-Zielländern die Möglichkeit gegeben wird, 

Missstände auch an die deutschen Botschaften vor Ort zu melden. Schließlich sollte 

die Bundesregierung Unternehmen, die sich nicht an die Leitsätze halten, von der 

Außenwirtschaftsförderung ausschließen und ihnen z.B. Investitionsgarantien oder 

Hermes-Bürgschaften verweigern.

Alle beschriebenen Initiativen und Bemühungen haben uns bisher nicht viel weiter 

gebracht. Insgesamt trägt das Engagement multinationaler Unternehmen in den 

ärmeren Ländern nur wenig zu Wachstumsprozessen bei, durch die das Einkommen 

breiter Bevölkerungskreise gehoben würde und damit Armut nachhaltig bekämpft 

werden könnte.
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Um die Aktivitäten der transnationalen Konzerne in den Ländern des Südens und 

des Ostens rechtsverbindlich regeln und um ihre Möglichkeiten, staatliche 

Regierungen gegeneinander auszuspielen, beschneiden zu können, bedarf es 

deshalb eines verbindlichen multilateralen Regelwerks. Ziel eines 

entsprechenden internationalen Abkommens wäre es, weltweit menschenrechtlichen 

Mindeststandards in Bezug auf die Qualität der Arbeit in den Betrieben und Büros 

der TNU und ihrer Partnerunternehmen durchzusetzen. Mit diesem multilateralen 

Abkommen sollten Mindeststandards wie die ILO-Kernarbeitsnormen in allen 

Unterzeichnerstaaten justiziabel werden. Jede Regierung wäre dazu verpflichtet, die 

Einhaltung dieser Mindeststandards nicht nur in den Betriebsstätten und Büros 

durchzusetzen, die sich auf ihrem Territorium befinden, sondern auch in den 

auswärtigen Wertschöpfungsprozessen jener TNU, die auf ihrem Territorium 

beheimatet sind. Das Abkommen müsste daher auch Regelungen beinhalten, in 

denen festgelegt wird, wie die Regierungen sich untereinander über Regelverstöße 

informieren, wann welche Regierung rechtliche Schritte gegen ein regelwidrig 

agierendes TNU einleiten muss und wie die Regierungen der TNU-Stammländer mit 

den Zielländern der Offshoring-Aktivitäten zusammenarbeiten sollen. Bei der 

Einführung eines solchen multilateralen Offshore-Abkommens wäre auch ein 

internationaler Gerichtshof einzurichten, an dem sowohl Staaten als auch 

Transnationale Unternehmen, die gegen die Bestimmungen des Abkommens

verstoßen, verklagt sowie ggf. verurteilt und mit Sanktionen belegt werden können.

5 Und in Deutschland?

Manche scheinen zu glauben in Deutschland werden künftig nur noch die 

Firmenzentralen der global agierenden Unternehmen sitzen und alla andere 

Arbeitsplätze, die nicht verbrauchsnahe Dienstleistungen betreffen werden aus der 

Bundesrepublik verschwinden. So ist es sicher nicht, auch wenn wir in Zeiten eines 

umfangreichen Strukturwandels leben. Dabei sollten wir unterscheiden zwischen der 

tatsächlichen Größenordnung der Verlagerungen von Arbeitsplätzen auf der einen 

Seite und den Folgen der Verlagerungsoption auf der anderen Seite.

Erstens: Derzeit kann man also die realen Arbeitsplatzverlagerungen aus 

Deutschland nicht als schädlich für die tatsächlichen Beschäftigungszahlen deuten. 

Und selbst wenn sie es in den kommenden Jahren werden sollten – solange damit 

ein entwicklungsförderliches Wachstum in den ärmeren Länder des Westens und 

Ostens verbunden ist, kann eine ethische Reflexion nicht zur Forderung der

Eingrenzung des Offshorings kommen.

Zweitens: Wie schon angesprochen kann aber auch der wirtschafts- und 

sozialpolitische Kontext in Deutschland nicht außer Acht gelassen werden. Für die 

Arbeitnehmer in der Bundesrepublik, die aufgrund des Offshoring ihren Arbeitsplatz 

verlieren, muss es eine gute soziale Absicherung geben. Außerdem müssen sie –

z.B. nach geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen – realistische Aussichten haben, 

wieder einen regulären Arbeitsplatz zu finden. Dies ist nicht nur aus ethischer Sicht 

geboten, sondern auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass unter den 

Bürgerinnen und Bürgern die Akzeptanz einer weitgehenden Integration der 

Bundesrepublik in die Weltwirtschaft dauerhaft erhalten bleibt. Der Bundespräsident 

formulierte am Dienstag dazu „Attraktive Arbeit sollte möglichst frei sein von der 

Angst, lange Zeit keinen neuen Arbeitsplatz finden zu können, wenn man seinen 

gegenwärtigen verliert.“
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Drittens: Die Option binnen weniger Wochen ganze Fertigungslinien in einem Land 

ab- und einem anderen – zumeist billigeren – Land wieder aufzubauen erzeugt für 

die Arbeitnehmer eine durchaus reale Drohkulisse. Wer hat bei den Bildern der 

entlassenen NOKIA-Mitarbeiter oder der Kerzenkette der Karmann-Mitarbeiter nicht 

gedacht: Wann trifft`s bloß mich? Nicht selten scheinen die Unternehmensvorstände 

mit Verlagerungsplänen zu drohen, deren Umsetzung sie eigentlich nicht ernsthaft 

verfolgen wollen. Gerade nach den Sozialreformen der letzten Jahre befürchten sie, 

schnell in ein Leben in Armut abzurutschen. Die Möglichkeiten des Managements, 

mit einer Verlagerung von Produktions- und Dienstleistungselementen zu drohen, 

und die Verunsicherung der Beschäftigten durch solche Drohungen haben die 

Machtverhältnisse in deutschen Unternehmen erheblich zugunsten der Arbeitgeber 

und zuungunsten der Arbeitnehmervertreter verändert. Den gewerkschaftlichen 

Interessenvertretungen kommt heute mehr Bedeutung zu als in der Vergangenheit –

auch wenn den Gewerkschaften selber die Mitglieder in Scharen davon laufen. In 

Konflikten, in denen über Arbeitsplatzverlagerungen verhandelt wird, ist es 

besonders wichtig, dass die Arbeitnehmervertreter einen guten Zugang zu den 

betriebswirtschaftlichen Daten erhalten, die in diesem Zusammenhang bedeutsam 

sind. Sie müssen selbst  argumentieren können ob und unter welchen Umständen 

sich eine Verlagerung wirklich rechnet. So manche Drohkulisse würde sicherlich in 

sich zusammenbrechen.

Die katholische Sozialverkündigung stellt schon seit Jahrzehnten der radikalen Macht 

des Marktes den normativen „Vorrang der Arbeit vor dem Kapital“ entgegen. Dieser 

Vorrang der arbeitenden Menschen überall auf der Welt – gleich ob in Deutschland 

oder den ärmsten Ländern der Welt - und den Bedürfnissen dieser Menschen muss 

immer Leitbild sein für eine gerechte Weltwirtschaft.

Vielen Dank!


