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Auf den ersten Blick handelt es sich ein-
fach um einen anschwellenden Wortge-
brauch. Der Begriff „Paradoxien“ erfreut
sich wachsenden Zuspruchs. Auffälliger-
weise taucht er immer häufiger in Publika-
tionen auf, die vordergründig soziale und
kulturelle Gegenstände verhandeln. Also
nicht dort, wo er traditionell beheimat ist:
in der theoretischen Philosophie, in der phi-
losophischen und mathematischen Logik.
Vor allem soziologische, ökonomische,
politologische, kulturwissenschaftliche und
sozialphilosophische Untersuchungen sto-
ßen heute zielsicher auf Paradoxien bzw.
auf das, was sie dafür halten. Was in unse-
rer sozialen Welt Rang und Namen hat –
Modernismus, Demokratie, Globalisierung
usw. –, ist längst für paradox befunden
worden; sogar an Familienfeiern hat man
jüngst die nämliche Struktur ausgemacht
und ein „Paradox des Festes“ enthüllt.

Es fragt sich, was die „Paradoxien-
Schwemme“, wie das manche bereits nen-
nen, näher besehen zu bedeuten hat. Han-
delt es sich bloß um einen modischen und
mithin inflationären Wortgebrauch, der
paradox nennt, was ehedem als Wider-
spruch, Konflikt oder Ambivalenz bezeich-
net und dieserart auch treffend erfaßt wur-
de? Oder handelt es sich um das Bestreben,
unter dem eigentümlichen Terminus eben-
so eigentümliche Phänomene auf den Be-
griff zu bringen? Wird gewissermaßen al-
ter Wein in neuen Schläuchen feilgeboten,
oder hilft der reüssierende Begriff, etwas
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zu erschließen, das, als Widerspruch, Am-
bivalenz oder Konflikt genommen, allzu
pauschal und vage, wenn nicht sogar falsch
gefaßt würde? Gewisse Anzeichen deuten
in beide Richtungen.

Giorgio Agambens „homo sacer“ zum
Beispiel, wo ein Paradox der Souveränität
behauptet wird: „Der Souverän steht zu-
gleich außerhalb und innerhalb der Rechts-
ordnung“. Ein Satz, mit dem es gewiß sei-
ne Bewandtnis hat, aber man möchte mei-
nen, ihn lediglich pointiert zu haben, wenn
man ihn wie folgt ausformuliert: „Der Sou-
verän steht zugleich außerhalb und nicht
außerhalb (sondern innerhalb) der Rechts-
ordnung“. Und in dieser Fassung hat er of-
fenkundig die Form einer Kontradiktion,
die schlicht als Widerspruch bezeichnet ge-
hört. Die Rede von den Paradoxien macht
da nicht in eigentümlicher Weise Sinn.

Anders nimmt sich der Umgang mit dem
fraglichen Begriff aus, wo er ausdrücklich
oder stillschweigend bei der Differenz-
philosophie anschließt. Dort steht zumin-
dest im Hintergrund ein hehrer Anspruch.
Unter dem Titel „Paradoxien“ gelte es et-
was zu thematisieren, das dem Wider-
spruch, zumal dem in der dialektischen
Tradition gemeinten, buchstäblich zuvor-
kommt – diese Aussicht hat seinerzeit das
Buch „Logik des Sinns“ von Gilles Deleuze
eröffnet. Ob die Verheißung eines Tieferen
in der Ausführung sich erfüllt, bleibt natür-
lich heute wie damals von Fall zu Fall zu
prüfen.
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Es gibt in der Tat Anzeichen dafür, die
zeitgenössische Lust aufs Paradoxe weder
pauschal verwerfen noch en bloc für bare
Münze nehmen zu können. Man muß sich
genauer vergewissern. In diesem Sinne ver-
steht sich unser Thema „Zeit der Paradoxi-
en“. Das Heft mag der Vergewisserung die-
nen. Sei es, daß Autoren, die den themati-
schen Begriff in ihren Forschungen syste-
matisch verwenden, gebührend ausweisen,
mit welchem Recht sie das tun, inwiefern
sie damit etwas Eigentümliches auf den
Begriff bringen. Wie das Martin Hartmann
und Axel Honneth, Günther Ortmann und
Arnd Pollmann in ihren Beiträgen unter-
nehmen. Sei es, daß ein Autor den von
Kollegen gepflegten Umgang mit dem
Reizwort kritisch prüft; was Dirk Jörke mit
der von Eisenstadt, Mouffe und Warren oft
bemühten Wendung „Paradoxien der De-
mokratie“ versucht, und analog der Rezen-
sent von Thomas Gils Buch „Paradoxien
des Handelns“. Oder sei es, daß man sich
grundsätzlich der Anwendbarkeit des be-
liebten Begriffs aufs Soziale vergewissert;
wofür in unserer Sammlung ein Text von
Frank Kannetzky steht.

Über den Ertrag läßt sich vorab soviel
sagen: Es überwiegt die Neigung, unter Pa-

radoxien besondere Widersprüche zu ver-
stehen. Versucht man sich nun bewußt zu
machen, worin ihre Besonderheit besteht,
und faßt man dazu die hier gegebenen mit
andernorts nachlesbaren Antworten zusam-
men, dann zeichnet sich eine Figur ab, die
weniger die urtümliche Bedeutung des alt-
griechischen Ausgangswortes als vielmehr
die seines lateinischen Ablegers „para-
doxus“ erfüllt – die Bedeutung widersin-
nig. Widersprüche in der vertrackten Form
des Widersinns. Soziale und kulturelle Pro-
zesse nehmen einen Verlauf, der ihren Sinn
in Widersinn verkehrt. Gerade die ange-
strengte Ausführung einer Funktion macht
diese Funktion unausführbar. Ausgerech-
net das praktische Sinnen auf Werte zeugt
Unwerte. Als würde eine Antithese der
These nicht nur notwendig entgegenstehen,
sondern aus der These selbst folgen. Und
die Zeit der Paradoxien wäre sodann eine
des Widersinns oder eine, in der das Wi-
dersinnige sich der Wahrnehmung beson-
ders durchdringend aufdrängt. Eine Zeit
also, die wohl schon länger währt, als der
neuere Diskurs über sie läuft.

Hartwig Schmidt

Editorial
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Boy Lüthje

Kehrt der Fordismus zurück?

Globale Produktionsnetze und
 Industriearbeit in der „New Economy“

Das Schlagwort der New Economy hat sich in
den letzten Jahren zu einer Art Universalme-
tapher zur Kennzeichnung neuer Formen von
Produktion und Arbeit entwickelt. Eng damit
assoziiert ist der fast allgegenwärtige Begriff
des Netzwerks. In der neueren ökonomie- und
arbeitstheoretischen Diskussion ist damit das
inzwischen weit vorangeschrittene Aufbrechen
des vertikal integrierten Großunternehmens der
Epoche des Fordismus angesprochen und die
Etablierung eines auf weitläufigen, oft globa-
len Kooperationsbeziehungen unterschiedlicher
unternehmerischer Akteure basierenden Pro-
duktions- und Unternehmenstyps, der sich im
letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen Leitbild
industrieller Modernisierung entwickelt hat. Die
Netzwerkmetapher assoziiert rasche und andau-
ernde technologische Innovation, hochgradige
Flexibilität durch dezentrale Organisations-
strukturen und unternehmensübergreifende Ko-
operation sowie wettbewerbsorientierte Arbeits-
formen, die in besonderem Maße auf Vertrau-
en und Selbstmotivation der Lohnabhängigen
beruhen. Die dunklen Seiten der post-fordi-
stischen „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 1996)
sind allerdings auch kaum zu übersehen: hier-
zu gehören nicht nur die von kritischen Beob-
achtern immer wieder konstatierte Unsicher-
heit des Arbeitsplatzes und die notorischen
Tendenzen zu Überarbeit und Selbstausbeutung.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich auch, daß
die Produktionsnetze des High-Tech-Kapitalis-
mus auf der großflächigen Ausbeutung von
Niedriglohnarbeit in neuen und auch in tradi-
tionellen Industrieländern beruhen. Die jüng-
sten Konjunktureinbrüche in den High-Tech-
Industrien haben deutlich gemacht, daß die
netzwerkbasierte Produktion in besonderer
Weise für kapitalistische Krisenprozesse anfäl-
lig ist.

In diesem Aufsatz soll versucht werden, ei-
nige der offenen Widersprüche neuerer Theo-

rien industrieller Netzwerke mit Blick auf das
Thema „Paradoxien kapitalistischer Moderni-
sierung“ zu diskutieren. Es geht um die bei ei-
ner genaueren empirischen Analyse erscheinen-
den Widersprüche zwischen den strategischen
Kalkülen und Vorgaben neuer Produktions-
modelle bzw. ihrer Institutionalisierungsformen
einerseits und ihren realen, von ökonomischen
Brüchen und sozialen Konflikten und Kämp-
fen geprägten Dynamiken andererseits. Zu ver-
folgen ist, wie bestimmte historische Konstel-
lationen sozio-ökonomischer Widersprüche und
Konflikte durch die Implementation bestimm-
ter Normen und Leitbilder erst geschaffen wer-
den. Solche Konstellationen sind nicht durch
die Evolutionslogik des Marktes aufzulösen, die
Regulierung ihrer sozialen und wirtschaftlichen
Konsequenzen bedarf vielmehr umfassender
politischer Eingriffe in die unterliegenden öko-
nomischen Prozeßlogiken und Machtkonstel-
lationen.

Gegenstand des Aufsatzes ist jene Branche,
die gemeinhin als Basis und fortgeschrittenste
Manifestation des post-fordistischen „Netz-
werkkapitalismus“ gilt, nämlich der informati-
onstechnische (IT-) Industriesektor. Er bezieht
sich auf in den letzten Jahren am Institut für
Sozialforschung entstandene Forschungsarbei-
ten zur Entwicklung der industrieller Arbeit im
IT-Sektor, die einen dezidiert industriesoziolo-
gischen Blick auf die Verhältnisse in den Pro-
duktionsbetrieben entwickeln. Die Überlegun-
gen sollen zunächst in die Zusammenhänge der
breiteren polit-ökonomischen und industrie-
soziologischen Diskussion zum Thema indu-
strielle Modernisierung eingeordnet werden,
wobei der  Begriff der „netzwerkbasierten Mas-
senproduktion“ zu erläutern ist. Daran anknüp-
fend werden anhand laufender Forschungsar-
beiten einige der widersprüchlichen Entwick-
lungsprozesse und -konstellationen in trans-
nationalen Produktionsnetzen vorgestellt. Ab-
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schließend sollen einige daraus resultierende
theoretische und politische Implikationen skiz-
ziert werden.

Von der Krise des Fordismus
zur „Netzwerkgesellschaft“

Seit dem Manifestwerden der Krise des Fordis-
mus in den 1970er Jahren hat die politökono-
mische und industriesoziologische Diskussion
eine sich beschleunigende Abfolge verschie-
dener Paradigmen post-fordistischer Moderni-
sierung von Produktion und Arbeit erlebt, die
nicht nur wegen ihrer Namensverwandtschaften
an die Modellkonjunkturen der Automobilin-
dustrie erinnert. Vor dem Hintergrund des Nie-
derganges der Leitökonomie des Fordismus –
der USA – konzentrierte sich der wissenschaft-
liche und politische Diskurs zunächst auf die
Vorzüge der sozialstaatlich regulierten Unter-
nehmensstrukturen westdeutscher bzw. nord-
europäischer Prägung (vom damaligen Kanz-
ler Schmidt in die Wahlkampfparole „Modell
Deutschland“ gefaßt; dazu immer noch lesens-
wert: Esser 1990). In den 1980er Jahren avan-
cierte das japanische Produktionssystem des
Toyotismus zum globalen Leitbild der Moderni-
sierungsdiskussion. Das japanische Modell bil-
dete die Folie für jene massive Umwälzung in
Unternehmensorganisation und Rationalisie-
rungsmodellen, die weltweit unter dem Schlag-
wort „schlanke Produktion“ (lean production;
Womack et al. 1980) und den damit verbunde-
nen Konzepten des „virtuellen Unternehmens“
(Davidow/Malone 1992) bekannt geworden
sind. Einen dritten Schub in der publizistisch-
wissenschaftlichen Modellkonjunktur markierte
schließlich das Stichwort von der New Economy,
das seine Leitbilder aus den prominenten Stand-
orten der High-Tech-Industrie im Westen der
USA bezieht und zugleich das Wiedererstarken
der industriellen Konkurrenzfähigkeit der USA
gegenüber dem verkrusteten „rheinischen Ka-
pitalismus“ und der in den 1990er Jahren von
dauernder Stagnation geplagten Ökonomie Ja-
pans evoziert.

Für das der New Economy unterliegende
Produktionsmodell hat sich in der einschlägi-
gen Diskussion der Begriff des Wintelismus
(Borrus/Zysman 1997) eingebürgert, der sich
auf die Markennamen der beiden Führungs-

unternehmen der IT-Branche Microsoft (Win-
dows) und Intel bezieht. Mit dem Erfolg dieses
Produktionsmodells ist ein abermaliger Bruch
in den paradigmatischen Leitbildern der Mo-
dernisierung angesagt, der in seinen qualitati-
ven Dimensionen noch wesentlich weiter zu
gehen scheint als einstmals der Umbau der
fordistischen Massenproduktion nach den Vor-
gaben des Toyotismus. Die Wintelismus-The-
se, die inzwischen auch in Deutschland aus-
führlich rezipiert worden ist (vgl. Drüke 1997;
Jürgens et al. 2000; Lüthje 2001; Berger et al.
2002), geht von der zentralen Feststellung aus,
daß Fertigung nicht länger eine Kernkompetenz
erfolgreicher Industrieunternehmen ist. Die
Kontrolle über die Schlüsselmärkte der High-
Tech-Industrie üben vielmehr solche Unterneh-
men aus, die sich auf Entwicklung und Ver-
marktung marktdefinierender Schlüsseltechno-
logien konzentrieren und dabei auf Kapital und
Know-how bindende Produktionsstätten im
klassischen Sinne weitgehend oder ganz ver-
zichten. Diesem Leitbild folgend ist die Mehr-
heit der Führungsunternehmen der New Econ-
omy heute mehr oder weniger „fabriklos“ –
selbst wenn sie nach außen als Fertigungsunter-
nehmen auftreten (wie z.B. der Weltmarktführer
bei Internet-Rechnern, Cisco, der PC-Händler
und -Endmonteur Dell oder der durchaus der
Tradition eines Fertigungsunternehmen ent-
stammende Hewlett-Packard-Konzern).

Der eigentliche Bruch mit dem fordistischen
und auch dem toyotistischen Modell besteht
dabei in den Strategien der Marktbeherrschung.
Die traditionellen Formen der Kontrolle von
Märkten, Technologiezyklen und Produktions-
potentialen, die in der fordistischen Computer-
und Elektronikindustrie durch herstellereigene
Systemstandards, die weitreichende Integration
von Anwendungsprogrammen und -systemen
in diese Architekturen und eine hochentwickelte
Massenfertigung in vertikal integrierten Groß-
konzernen erreicht wurden, sind in der IT-Bran-
che der neunziger Jahre von einer weitgehen-
den Entkopplung der einzelnen Segmente der
„Produktionskette“ abgelöst worden. Die glo-
balen Brachenführer des Wintelismus konzen-
trieren sich auf eine mit hohem Investititions-
aufwand betriebene Kontrolle der Schlüssel-
komponenten der Architekturen dezentralisier-
ter IT-Systeme, und zwar durch die Schaffung
sog. „offener“, aber häufig mit rigiden mono-
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polistischen Praktiken durchgesetzter System-
standards. Damit einher geht eine weitreichen-
de Abkehr von den „montageorientierten“ Stra-
tegien der Marktkontrolle der großen Massen-
hersteller: an die Stelle der Eigenfertigung tritt
immer mehr das global sourcing bei allen Kom-
ponenten. Die „Zulieferanten“ von Systemtei-
len wie Festplatten, Motherboards, Computer-
mäusen, Modems oder Bildschirmen sind al-
lerdings keineswegs nur subalterne „Teile-
zulieferer“, sondern bilden eigenständige Bran-
chen mit ausgedehnten cross-national-pro-
duction networks, insbesondere in den High-
Tech-Standorten Ostasiens wie z.B. Südkorea,
Taiwan, Singapur oder Malaysia (Borrus et al.
2000).

Vor dem Hintergrund dieser und vergleich-
barer Entwicklungen in anderen Industriebran-
chen hat sich in den Sozialwissenschaften in-
zwischen auf breiter Front die These durchge-
setzt, daß moderne Industrieproduktion immer
mehr in „Netzwerken“ organisiert ist. Dieses
Konzept findet fast allgemeine Verwendung zur
Kennzeichnung neuerer Formen vertikal des-
integrierter Produktion. Es stützt sich stark auf
das von Piore und Sabel (1984) eingeführte
Theorem der „flexiblen Spezialisierung“ und
beansprucht in Gestalt des von Manuel Castells
(1996) formulierten Begriffs der network so-
ciety umfassenden sozialwissenschaftlichen
Theoriestatus. Mit dem Aufschwung dieser
neuen Orthodoxie, auf deren verschiedene Un-
terströmungen und Schulen ich hier nicht ein-
gehen kann, sind auch neue Epizentren der in-
dustriellen Entwicklung in den Vordergrund des
Interesses getreten. Die Modellunternehmen des
Netzwerkkapitalismus sind nicht mehr in den
alten Metropolen des Fordismus oder Toyo-
tismus beheimatet, sondern typischerweise im
Westen der USA, etwa im High-Tech-Zentrum
Silicon Valley (Saxenian 1994) oder in den
Leichtindustriedistrikten von Metropolen wie
Los Angeles oder San Diego/Tijuana. Ihnen zur
Seite stehen die heutigen Drehscheiben der ver-
netzten Massenproduktion in Südostasien, vor
allem die Stadtstaaten Singapur und Hongkong
sowie Taiwan, die besonders von den neueren
Theoriekonzepten des asiatischen Kapitalismus
und der Asian business networks analysiert
werden (Orru et al. 1997; Yeung 1998; kritisch
Arrighi/Silver 1999).

Den unterschiedlichen Theorien industriel-

ler Produktionsnetze unterliegt eine Art theo-
retisch-ideologischer Generalkonsens, dessen
disziplinübergreifende Elemente sich in etwa
wie folgt zusammenfassen lassen (vgl. Castells
1996):
1. Anknüpfend an Schumpeter (und im Gegen-

satz zu früheren Stagnationstheorien marxi-
stischer oder keynesianischer Provenienz)
wird die Aussage gemacht, der Kapitalismus
sei prinzipiell innovativ, heute ausgedrückt
vor allem im „technologischen Paradigma“
der vernetzten Datentechnik des Internet-
Zeitalters.

2. Kapitalistische Produktion organisiert sich
in „Netzen“ spezialisierter, miteinander ko-
operierender Firmen; vertikale Desintegra-
tion und Spezialisierung werden zum ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil auf immer
schnellebigeren Märkten.

3. Die Akteure des technischen Wandels sind
nicht einzelne große Unternehmen, sondern
technological communities, also Netzwerke
von innovativen Firmen und Technikern,
zumeist in regionalen Agglomerationen, aber
auch in weltweiten Verbünden (Saxenian
1994).

4. Der Trend zur verstärkten Arbeitsteilung
impliziert eine Tendenz zu kooperativen,
vertrauensbasierten Beziehungen innerhalb
dieser Netze, eine Aussage, die sowohl be-
züglich der Zusammenarbeit zwischen Un-
ternehmen und technological communities
als auch bezüglich des Verhältnisses von
Arbeit und Kapital gemacht wird. Zur ent-
scheidenden Frage in der internationalen
Standortkonkurrenz wird dabei, wie Lern-
prozesse effektiv und unter Einschluß aller
relevanten lokalen Akteure in Unternehmen
und Regionen organisiert werden.

Netzwerkbasierte Massenproduktion

Die harmonistischen Implikationen dieses „neo-
schumpeterianischen Konsenses“ werden nur
von vergleichsweise wenigen Theorieansätzen
in Frage gestellt. Hierzu gehören zum Beispiel
in der deutschen Industriesoziologie entstande-
ne Konzepte „systemischer Rationalisierung“,
die nach den Ungleichheiten von Produktions-
und Beschäftigungsbedingungen bei der „Ar-
beit an der Kette“ in den modernen Zuliefer-
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pyramiden fragen (Sauer/Döhl 1994). Im an-
gelsächsischen Raum sind dies häretisch argu-
mentierende Industrieökonomen wie der ver-
storbene Bennett Harrison (1994), Vertreter der
vor allem in Berkeley und Los Angeles ange-
siedelten kritischen US-Industriegeographie
(Storper/Walker 1989) sowie die Protagonisten
des von Hopkins und Wallerstein (1986) stam-
menden Konzepts transnationaler Produktions-
und Warenketten (Gereffi/Korzeniewicz 1994).
Jenseits zum Teil erheblicher theoretischer
Unterschiede ist diesen Ansätzen gemeinsam,
daß sie auch nach der Bedeutung der Industrie-
arbeit und neuer Formen der materiellen Pro-
duktion im Kontext der vernetzten Produktion
fragen – eine Problemdimension, die in den
meisten sozialwissenschaftlichen Netzwerk-
theorien inzwischen fast völlig verlorenzuge-
hen scheint (eklatant: Negri/Hardt 2000).

Die Frage der industriellen Arbeit erscheint
in vielerlei Hinsicht als Gretchenfrage zum
Verständnis neuerer netzwerkförmiger Produk-
tionsmodelle. Dies gilt zunächst bezüglich der
bereits erwähnten Tatsache, daß auch die Pro-
duktionsnetze der New Economy auf der Aus-
beutung von oft sehr niedrig bezahlter Lohn-
arbeit beruhen, und zwar insbesondere auch im
Bereich der „materiellen Arbeit“. Dies gilt aber
auch in strategischer Hinsicht, also bezüglich
der Analyse der Entwicklungskonstellationen
und Dynamiken dieser Produktionsformen.
Anknüpfend an die Wintelismus-These stellt
sich die unmittelbare Frage, wohin denn die
Produktion geht, wenn das Erfolgsgeheimnis
modernen Unternehmertums in der Parole be-
steht „to get rid of manufacturing“ (Sturgeon
1997), und welche neuen Kooperationsformen,
welche Macht- und Kontrollkonflikte zwischen
den beteiligten Unternehmen und Regionen
entstehen – insbesondere angesichts der Tatsa-
che, daß der Abfluß von strategischem Know-
how in der Produktion und zunehmend auch in
der Produktentwicklung leicht zur Abhängig-
keit eines Markenunternehmens von seinen
Fertigungsdienstleistern und Designlieferanten
führen kann.

Diese Frage läßt sich zunächst mit dem Hin-
weis auf das rasche Wachstum neuer Modelle
des outsourcing beantworten – also der Verla-
gerung der Produktion auf Auftragsfertiger und
Zulieferanten. Dabei ist festzustellen, daß mit
dem raschen Vordringen „fabrikloser“ Füh-

rungsunternehmen in der IT-Branche während
des letzten Jahrzehnts ein völlig neuer Typus
der Auftragsfertigung entstanden ist, der im
englischen Fachjargon mit dem Begriff Con-
tract Manufacturing bezeichnet wird. Gemeint
ist damit eine neue Generation von Firmen, die
im großen Stil Computer, Telekommunika-
tionsgerät und eine Vielzahl anderer infor-
mationselektronischer Geräte im Auftrag be-
kannter Markenfirmen herstellen. Die Firmen-
namen dieser no-name-Fertiger sind kaum be-
kannt, sie tauchen auch nicht – wie etwa das
Logo des Intel Konzerns – „inside“ der betref-
fenden Produkte auf.

Wie die Leitsektoren der post-fordistischen
IT-Industrie ist auch das großbetriebliche Con-
tract Manufacturing eine globale Branche, die
den großen Markenfirmen umfassende Fer-
tigungsdienstleistungen (inklusive Produkt- und
Prozeßdesign, Logistik und Reparatur, Altgerä-
terecycling) aus einer Hand anbietet. Das glo-
bale one-stop shopping in der Produktion ba-
siert auf weltweiten Netzen von Produktions-
betrieben, Entwicklungs- und Logistikzentren,
die die Kontraktfertiger in den Industrie- und
Niedriglohnländern der „Triade“ vorhalten. Ein
großer Teil der Betriebe wird dabei von be-
kannten Elektronikfirmen wie Siemens, IBM
oder Philips übernommen, die sich ebenfalls
der „fabriklosen“ Fertigung zuwenden. Das
besondere Kennzeichen der Kontraktferigung
ist die starke Standardisierung von Fertigungs-
abläufen und -systemen im weltweiten Maß-
stab, allerdings unter Ausnutzung der unter-
schiedlichen sozialen und politischen Bedin-
gungen in den Standortländern, einschließlich
der unterschiedlichen Systeme der Arbeits-
beziehungen. Dabei überwiegt die Tendenz zu
niedrig entlohnter und hochgradig flexibilisier-
ter Arbeit, in den Industrieländern zumeist er-
reicht über den massiven Einsatz von Zeitar-
beit (ausführlich: Lüthje et al. 2002).

In theoretischer Hinsicht läßt sich die Kon-
traktfertigung als eine Form netzwerkbasierter
Massenproduktion charakterisieren (ebd.). Ein
näherer Blick zeigt allerdings, daß die Imple-
mentation eines solchen Produktionsmodells zu
neuen und oft sehr komplexen Widersprüchen
geführt hat, die auf der Ebene der strategischen
Handlungskalküle der Akteure, ihrer Institutio-
nalisierungsformen und der resultierenden Ent-
wicklungsdynamik der Industriestrukturen ei-
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gentümliche, oftmals paradoxe Konsequenzen
zeitigen. Diese Konsequenzen treten allerdings
nur dann in Erscheinung, wenn man eine dezi-
diert auf den sektoralen und gesellschaftlichen
Gesamtzusammenhang bezogene Perspektive
entwickelt und dabei die unterliegenden Dyna-
miken konjunktureller und struktureller Krisen
in den Blick nimmt. Es kommt also darauf an,
die verschiedenen Ebenen der Technologieent-
wicklung, der Innovations- und Marktbeherr-
schungsstrategien, der Organisation von Un-
ternehmen und ihrer Kooperationsbeziehungen
sowie die Formen von Arbeitsorganisation und
-politik aufeinander zu beziehen, und – durch-
aus im Sinne der Marxschen Kritik der Politi-
schen Ökonomie – zu fragen, welche Forma-
tionen gesellschaftlicher Produktion, welche
Machtkonstellationen und welche Manifesta-
tionen des Gegensatzes von Lohnarbeit und
Kapital „hinter dem Rücken der Akteure“ ent-
stehen. Dazu wollen wir im folgenden einige
Thesen formulieren:

1. Die New Economy ist eine manufacturing
economy. Das wintelistische Produktionsmodell
ist geprägt von einer zunehmenden Trennung
von Produktinnovation einerseits und Fertigung
andererseits. Dies hat allerdings nicht dazu ge-
führt, daß der Fertigungssektor zum quantita-
tiv schrumpfenden und technisch-organisato-
risch stagnierenden Anhängsel der Produktion
verkommen wäre. So läßt sich etwa feststellen,
daß gerade die für die New Economy archety-
pischen High-Tech-Regionen in den USA in
den 1990er Jahren auch das stärkste Wachstum
an Fertigungsarbeitsplätzen aufweisen. Die Me-
tropole des modernen „Netzwerkkapitalismus“,
das kalifornische Silicon Valley, verfügt nach
wie vor über die größte Konzentration von
Fertigungsarbeitsplätzen in der US-Elektronik-
branche überhaupt – auch wenn diese zum gro-
ßen Teil aus Niedriglohnjobs bestehen. Zugleich
findet sich hier eine einmalige Konzentration
von fortgeschrittenem Produktions-Know-how,
etwa in den Chipentwicklungsfabriken von
Konzernen wie Intel und AMD oder bei den
Geräte- und Anlagenbauern für die Chipferti-
gung, also dem „Maschinenbau des Informati-
onszeitalters“. Kaum bekannt ist, daß die drei
weltgrößten Auftragsfertiger, die Unternehmen
Flextronics, Solectron und Sanmina-SCI, ihre
Zentralen mitsamt vieler strategischer Produk-

tionsbetriebe ebenfalls in Silicon Valley haben
(Lüthje 2001). Solche Feststellungen laufen der
allgemeinen Auffassung zuwider, die IT-Pro-
duktion basiere überwiegend auf Wissens- und
Dienstleistungsarbeit. Diese Vorstellung kann
wohl als eine in den Strukturen des wintelisti-
schen Produktionsmodells verankerte ideolo-
gische Fixierung charakterisiert werden, die in
der zunehmenden Entkoppelung von Innovati-
on und Produktion begründet ist. Dies wider-
spiegelt zugleich eine auf die industriellen Me-
tropolen beschränkte Beobachterperspektive,
denn das stärkste Wachstum der Kontrakt-
fertigung findet in offshore-Standorten in Asien,
Lateinamerika und Osteuropa statt. Die unge-
brochene Fixierung der industriellen Akteure –
insbesondere der Finanzmärkte – auf das Leit-
bild des wintelistischen Technologieunterneh-
mens verleiht der Entgrenzung von Produktin-
novation und Fertigung eine sich selbst bestäti-
gende Eigendynamik, die gerade in der aktuel-
len Rezession entscheidend beschleunigt wor-
den ist. Die sektorale Arbeitsteilung – oder all-
gemein gesprochen: die Vergesellschaftung von
Produktion – erreicht damit eine bisher unge-
kannte Komplexität, hochentwickelte industri-
elle Arbeitsprozesse verschwinden aber zuneh-
mend in globalen Netzen der „Tarnkappen-
produktion“ (Los Angeles Times).

2. Vertikale Spezialisierung erzeugt globale
Konsolidierung. Der vertikalen Spezialisierung
– also der strategischen Konzentration der Un-
ternehmen auf einzelne technologische Schlüs-
selprodukte – wird gemeinhin der Effekt einer
Intensivierung des Wettbewerbs durch Dezen-
tralisierung der Unternehmens- und Branchen-
strukturen zugeschrieben. Der Aufstieg von
hochspezialisierten Unternehmen wie Micro-
soft, Intel oder Cisco zu dominanten Akteuren
der High-Tech-Industrien und die Verteilung
der Produktinnovation auf eine Vielzahl klei-
ner und mittlerer Firmen hat in der Tat die tra-
ditionelle Kontrolle der IT-Märkte durch verti-
kal integrierte de facto-Monopole wie IBM,
Digital Equipment oder Siemens nachhaltig un-
tergraben. Allerdings hat dies in keiner Weise
zu einer generellen De-Monopolisierung der
Wettbewerbsstrukturen geführt. Vielmehr ist die
frühere, auf die Vormachtstellung in einzelnen
nationalen Märkte aufbauende Dominanz fordi-
stischer Großunternehmen durch den Aufbau
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globaler de facto-Monopole bei bestimmten
Komponenten und Softwaresystemen abgelöst
worden. Die heutigen Führungsunternehmen
der IT-Branche produzieren standardisierte
„Weltprodukte“ und haben zugleich eine globa-
le Definitionsmacht für die zentralen Techno-
logienormen. Während die Struktur der Märkte
zunehmend fragmentiert wird, wird die Markt-
kontrolle weltweit zentralisiert (Ernst/O’Connor
1992).Die Globalisierung der Produktmärkte
folgt insofern der Logik der vertikalen Spezia-
lisierung, als die Entwicklung der marktbeherr-
schenden Technologienormen Investitionen
von früher ungekannter Höhe erfordert, die sich
in jeweils immer kürzen Produktzyklen verwer-
ten müssen. Das wichtigste Instrument zur
Schaffung und Beherrschung solcher globaler
Massenmärkte ist die Definition technologi-
scher Standards mit relativ offenen Schnittstel-
len, die einer größtmöglichen Zahl von nach-
geordneten System- und Zubehöranbietern die
rasche Entwicklung neuer Anwendungen er-
möglichen. Im Fachjargon hat sich für diese
Art technischer Standards die Bezeichnung
open-but-owned durchgesetzt (Borrus/Zysman
1997) - eine durchaus treffende Bezeichnung
für das problematische Verhältnis von gesell-
schaftlicher Produktivkraftentwicklung und
privater Kontrolle über die Techologieentwick-
lung im modernen „Netzwerkkapitalismus“.

3. Netze sind hierarchisch. Die in diesem Kon-
text sich entwickelnden Produktionsnetzwerke
sind von einem starken technologischen und
ökonomischen Machtgefälle zwischen den ver-
schiedenen Akteuren gekennzeichnet. Anders
als in den Zeiten des Fordismus und in den
Zulieferpyramiden des Toyotismus basiert die
Kontrollmacht der fokalen Unternehmen nicht
mehr auf der Verfügung über strategisch zen-
trales Fertigungswissen, sondern auf der Fä-
higkeit zur raschen Entwicklung marktdefinie-
render Produkte und Technologienormen und
deren permanenter Erneuerung. Der Prozeß der
„Fragmentierung und Zentralisierung“ (Ernst/
O’Connor 1992) der Branchenstrukturen er-
scheint in dieser Perspektive auch als eine dau-
ernde Erzeugung ungleicher intrasektoraler
Verwertungsbedingungen und Profitratenhier-
archien, die sich jeweils um bestimmte Tech-
nologie- und Verwertungsnormen einzelner
Subsegmente des IT-Sektors gruppieren. Die

permanente Zerstörung und Neuschaffung von
Markteintrittsbarrieren, die auf „netzwerkförmi-
gen“ Interaktionen etwa bei Technologieent-
wicklung, Patentrechten oder Zulieferbezie-
hungen basieren, bilden auch in dieser Hinsicht
die Essenz des Wettbewerbes im heutigen IT-
Sektor. Profitratenhierarchien bestehen nicht
zuletzt zwischen Forschungs- und Fertigungs-
unternehmen. Während F&E-starke Chip-Her-
steller wie Intel dauerhaft hohe Gewinnmargen
realisieren können, sind die der reinen System-
verkäufer – etwa der PC-Hersteller – gering und
unterliegen starken zyklischen Schwankungen.
Am unteren Ende stehen die Unternehmen der
Kontraktfertigung, die nur über die Herstellung
sehr großer Produktvolumen überhaupt in der
Lage sind, einen Betriebsgewinn zu erzielen.
Konjunkturbedingte Überkapazitäten werden
von den Auftraggebern ebenfalls auf die Kon-
traktfertiger „verschoben“.

4. Netze sind global. Netzwerkförmigen Pro-
duktionssystemen wird gemeinhin eine starke
Affinität zur regionalen Agglomeration zuge-
schrieben, wofür exemplarisch solche klein-
betrieblich strukturierten Industriedistrikte wie
die italienische Emiglia Romana oder das kali-
fornische Silicon Valley in seinen Gründerjah-
ren stehen (Saxenian 1994). Dem widerspricht
allerdings abermals die Empirie. So waren die
Kernunternehmen im Silicon Valley wie Intel,
National Semiconductor oder Fairchild bereits
in den 1970er Jahren Vorreiter bei der Entwick-
lung neuer Formen der internationalen Arbeits-
teilung, vor allem bei der Auslagerung der Chip-
montage nach Südostasien (Henderson 1989).
Für das wintelistische Produktionsmodell der
1990er Jahre läßt sich feststellen, daß global
production networks zu dessen konstitutiven
Elementen zählen. Die empirische Literatur zu
diesem Thema verweist darauf, daß gerade die
für netzwerkförmige Produktion charakteristi-
schen unternehmensübergreifenden Koopera-
tionsbeziehungen sich immer stärker im trans-
nationalen Raum organisieren. Dies gilt nicht
nur für die Kontraktfertigung, sondern gerade
auch für viele Bereiche von Design und Ent-
wicklung bei Software, Chips und Bauelemen-
ten (Borrus et al. 2000). Solche weiträumigen
Kooperationsnetze mit starker, zumeist indirekt
(über Patentrechte, Know-how-Transfer, Aus-
wahl von Zulieferen u.ä.) ausgeübter Kontrolle
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eines technologisch führenden Unternehmens
lassen sich analytisch mit dem treffenden Be-
griff global flagship network (Ernst 2002) be-
zeichnen. Die fortschreitende Internationalisie-
rung des Innovationsgeschehens innerhalb die-
ser Netze stellt das insbesondere von neo-
schumpeterianischen Theoretikern vertretene
Credo der zentralen Bedeutung nationalstaatli-
cher Institutionen für die Entwicklungspfade
technologischer Innovation (Dosi 1982) in Fra-
ge; es offenbart zugleich eine theoretische Leer-
stelle des Theorems der „flexiblen Spezialisie-
rung“ – nämlich das weitgehende Fehlen von
Analysen der globalen Aspekte industrieller
Netzwerkbildung (Harrison 1994).

5. Vertikale Spezialisierung bei den „Flagg-
schiffen“  erzeugt vertikale Re-Integration in
der Produktion. Mit der Globalisierung der
Netzwerkbeziehungen in engem Zusammen-
hang steht die Tatsache, daß die Massenpro-
duktion informationstechnischer Erzeugnisse
immer stärker in vertikal integrierten Großbe-
trieben und Unternehmensverbünden rekon-
zentriert wird. Strategischer Ort dieser Neu-
zusammenfassung der Produktionspotentiale
sind heute im wesentlichen die großen Niedrig-
kostenstandorte der IT-Fertigung, namentlich
Mexiko, Malaysia, China, Ungarn und andere
Länder in Mittel-Osteuropa. Die laufenden em-
pirischen Forschungen zeigen, daß in die-
sen Regionen auf höchstem technologischen
und organisatorischen Niveau operierende In-
dustrieparks entstehen, die zum Teil mehrere
zehntausend Beschäftigte umfassen. Die Kro-
ne gebührt wohl dem aus Taiwan stammenden
Kontraktfertiger Foxconn, der im chinesischen
Shenzhen eine an fordistische Massenferti-
gungsstätten in Detroit oder Wolfsburg erin-
nernde Industriestadt mit 60.000 Beschäftigten
unterhält, welche sämtliche Zulieferproduk-
tionen von Blech, Plastik und Kabeln bis zum
technologisch hochanspruchsvollen Baugrup-
pendesign unter einem Dach beherbergt. Pro-
duziert wird für alle bekannten Markenhersteller
der IT-Industrie, die wiederum in höchsten
Tönen die kostenmäßigen und organisatori-
schen Vorteile der vertikalen Integration loben.
Die Wiederentdeckung des Fordschen Produk-
tionsmodells durch die big player des Wintelis-
mus erscheint bezüglich der strategisch-norma-
tiven Vorgaben neuzeitlicher Netzwerkkonzep-

te paradox: die Re-Integration der Produktions-
potentiale „an der Basis“ der Produktionsketten
entsteht offenbar aus der spezifischen Eigen-
logik von vertikaler Spezialisierung und Globa-
lisierung „an der Spitze“, also seitens der techno-
logiedefinierenden Markenfirmen (Lüthje
2002).

6. Netzwerkbasierte Massenproduktion führt zu
einem globalen Wiederaufleben des Taylo-
rismus. Auf der betrieblichen Ebene zieht das
unverhoffte Wiedererstehen fordistischer Pro-
duktionsformen eine massive Renaissance des
Taylorismus nach sich. Der shop-floor in den
neuen Massenproduktionsbetrieben der IT-
Kontraktfertigung ist technologisch zwar hoch-
modern – Betriebe in Niedriglohnländern be-
wegen sich in der Regel auf gleichem techno-
logischen Niveau wie die in Industrieländern.
Die Arbeitsorganisation entspricht trotz anders-
lautender Bekenntnisse aber weitgehend dem
Fordschen Fließbandprinzip, und zwar auch
dort, wo die traditionelle Handarbeit in der
Elektronikmontage durch hochautomatisierte
kapitalintesive Produktionssysteme abgelöst
worden ist. Von den in den Industrieländern
heute geläufigen, von den Gewerkschaften teil-
weise zäh erkämpften Ansätzen zur Humani-
sierung der Arbeit in der Elektronikmontage –
wie Job-Rotation, Aufgabenerweiterung oder
Gruppenarbeit – ist in den modernen Massen-
fertigungsstätten in den Niedrigkostenstand-
orten nicht viel zu sehen. Zwar ist die Arbeits-
umwelt zumeist hochmodern und im Vergleich
zu vielen älteren und kleineren Betrieben der
Submontage geradezu privilegiert, die Arbeits-
abläufe und die Tätigkeiten der zumeist weibli-
chen Beschäftigten sind aber extrem segmen-
tiert. Die Belegschaften bestehen zum großen
Teil aus jungen Frauen, zumeist Industriear-
beiterinnen der ersten Generation, die aus länd-
lichen Gebieten zuwandern oder einpendeln und
häufig einen ethnisch, rechtlich oder geschlecht-
lich diskriminierten Status haben. Ein solches
Muster läßt sich für die einschlägigen Standor-
te in Lateinamerika und Asien fast durchgän-
gig feststellen, es findet sich aber auch in den
High-Tech-Zentren im Westen und Süden der
USA, wo die Belegschaften überwiegend aus
lateinamerikanischen oder asiatischen Immi-
grantInnen bestehen (Lüthje et al. 2002; Sproll
2003).Trotz der starken Tendenz zur Standar-
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disierung weisen Arbeitsorganisation und Ar-
beitspolitik im globalen Maßstab erhebliche
Differenzierungen auf. Diese ergeben sich zu-
nächst aus den in den jeweiligen Ländern herr-
schenden Systemen industrieller Beziehungen,
insbesondere hinsichtlich der Rolle von Ge-
werkschaften, aber auch aus den unterschied-
lichen Kulturen und Traditionen industrieller
Arbeit, die die Kontraktfertiger gezielt zu nut-
zen versuchen. Besonders deutlich ist dies in
den inzwischen relativ zahlreichen Betrieben
in europäischen Hochlohnländern wie (West-)
Deutschland oder Schweden, wo insgesamt die
in der Metall- und Elektroindustrie vorherr-
schenden, zumeist tarifvertraglich abgesicher-
ten Lohn- und Beschäftigungsstandards sowie
oftmals kooperative Arbeitsbeziehungen im
Betrieb vorherrschen. Angesichts des überra-
genden quantitativen Gewichts der Niedrig-
kostenfertigung lässt sich allerdings die über
die Globalisierung der Produktionsnetze trans-
portierte Ausdehnung (neo-)tayloristischer Ar-
beitsformen als beherrschende Tendenz ausma-
chen. Die übergroße Mehrheit der Beschäftig-
ten arbeitet nicht unter den vertrauensbasierten,
kooperativen Arbeitsverhältnissen, die mit dem
Begriff „Netzwerk“ verbunden wird; die Ein-
beziehung großer Zahlen von ethnisch, ge-
schlechtlich oder sozial diskriminierten „neu-
en“ Arbeiterschichten erinnert auf vielfältige
Weise an die mit der Durchsetzung des Tayloris-
mus in den kapitalistischen Industrieländern
erlebten Proletarisierungsprozesse.

7. Dennoch oder gerade deshalb: Netzwerk-
basierte Massenproduktion begünstigt die in-
dustrielle Entwicklung strategischer Standorte
der „Peripherie“. Trotz dieser Verhältnisse hat
die rasche Relokalisierung der IT-Produktion
im Kontext globaler Kontraktfertigungsnetze
bedeutende industrielle Entwicklungseffekte für
die betreffenden Regionen und Länder der frü-
heren „Peripherie“. Aus Sicht der meisten Theo-
rien der internationalen Arbeitsteilung muß es
paradox erscheinen, daß die Dynamik der ver-
tikalen Desintegration an der Spitze der Pro-
duktionsketten die Entstehung moderner und
hochgradig integrierter Industriekomplexe an
low cost-Standorten in unverhofftem Maße be-
günstigt. Dabei werden auch zunehmend rela-
tiv hochwertige Produktionsprozesse, nament-
lich die Einführung neuer Produkte, in die Groß-

betriebe und Industrieparks in den newly indus-
trializing countries verlagert. Insbesondere in
Malaysia und China verfügen die Kontrakt-
fertiger über hochentwickelte Kapazitäten auf
diesem Gebiet, gerade die jüngste Rezession
hat die Verlagerung qualitativ hochwertiger
Prozesse und Produkte in starkem Maße voran-
getrieben. Dies geschieht in der Regel auf Ver-
langen der großen Markenfirmen, obwohl in-
nerhalb dieser Unternehmen durchaus zum Teil
massive Vorbehalte bezüglich des damit ver-
bundenen Abflusses von strategischem Know-
how, der Komplizierung der Produktionsabäufe
und der mangelnden Kontrolle über geogra-
phisch weit entfernte Produktionsstätten beste-
hen. Die entstehenden Veränderungen in der
internationalen Arbeitsteilung gehen inzwi-
schen weit über eine komplementäre Arbeits-
teilung zwischen Hoch- und Niedriglohnregio-
nen auf Basis komparativer Kostenvorteile hin-
aus. Die „Billigstandorte“ machen selbst einen
Prozeß sehr rascher technologischer Innovati-
on durch, zumeist in der Fertigung, zunehmend
aber auch im Bereich von Produktentwicklung
und Design (Ernst 2003). Antriebskraft ist nicht
zuletzt die Ausnutzung relativ gut ausgebilde-
ter, aber im internationalen Vergleich niedrig
bezahlter Ingenieursarbeitskraft, die die Verla-
gerung arbeitsintensiver Routinetätigkeiten in
der Entwicklung von Software, Chips und Bau-
elementen ökonomisch attraktiv macht. Die
klassischen Fertigungsstandorte in Asien – Tai-
wan, Singapur, zunehmend auch Malaysia und
China – folgen dabei dem Beispiel Indiens und
seiner Softwarefabriken (vgl. auch Heft 3/2003
dieser Zeitschrift). Diese Länder können sich
aber auf das vorhandene Know-how im Ferti-
gungsbereich und der Komponentenzulieferung
stützen, die Herausbildung recht stark differen-
zierter Industriestrukturen ist im Gegensatz zu
Indien hier bereits Realität. Aus der Sicht der
Industrieländer läßt sich feststellen, daß die im
Namen der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit betriebene Konzentration von Investitio-
nen und Technologieentwicklung auf Schlüssel-
bereiche der New Economy inzwischen auch
zum beschleunigten Export jener „wissensba-
sierten“ Produktionssegmente und Jobs führt,
die laut Theorie die sicheren sein sollen.
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Kehrt der Fordismus zurück?

Zusammengefaßt scheinen die obigen Beobach-
tungen darauf zu verweisen, daß sich unter dem
Deckmantel des Netzwerkparadigmas eine mas-
sive Neuzusammensetzung von Produktions-
strukturen und Belegschaften in den Niedrig-
kostenstandorten der IT-Industrie vollzieht, die
sich als eine zumindest verdeckte Renaissance
fordistisch-tayloristischer Produktionsstruktu-
ren interpretieren läßt. Kehrt also der Fordismus
in einer solchen globalisierten Gestalt als do-
minantes Paradigma kapitalistischer Restruk-
turierung zurück, und ist die von den Theoreti-
kern der flexiblen Spezialisierung und der in-
dustriellen Netzwerke unterstellte Auflösung
der vertikal integrierten Produktionsketten der
fordistischen Massenproduktion möglicherwei-
se Illusion?

Eine solche Sichtweise wäre sicherlich zu
einfach. Zunächst stehen die geschilderten Ten-
denzen einer vertikalen Re-Integration genau-
so wie die Re-Taylorisierung der Produktions-
arbeit unter dem Vorzeichen eines in der Tat
weitgehend vollzogenen Bruchs mit fordisti-
schen Modellen von Produktion und Unterneh-
mensorganisation auf seiten der marken- und
technologieführenden Unternehmen. Hinter die
beschleunigte Auflösung des vertikal integrier-
ten Großunternehmens des Fordismus gibt es
wohl kein Zurück; die Neustrukturierung fort-
geschrittener Kernbranchen der kapitalistischen
Industrieproduktion vollzieht sich gleichwohl
in signifikant anderen Bahnen als von den mei-
sten Theorien kapitalistischer Modernisierung
unterstellt. Gegen die Rückkehr des Fordismus
zum dominanten Akkumulations- und Regulati-
onsmodus spricht aber vor allem das Fehlen
jener politisch-institutionellen Rahmenbedin-
gungen, welche in den entwickelten kapitalisti-
schen Industrieländern der Nachkriegsära eine
relativ gleichläufige Entfaltung industrieller
Massenproduktion und standardisierten Mas-
senkonsums ermöglichten. Keines der ange-
sprochenen Niedrigkostenländer verfügt heute
über Lohneinkommen, die eine relativ stabile
Entwicklung des Lebensstandards breiter
Schichten der Lohnabhängigen hin zum Niveau
der USA, Westeuropas und auch Japans auch
nur denkbar erscheinen ließen. Die zum zehn-
jährigen Jubiläum des nordamerikanischen
NAFTA-Abkommens gezogenen Bilanzen zur

ökonomischen Entwicklung Mexikos (vgl.
Business Week v. 22.12.2003) verweisen hier-
auf ebenso wie die Tatsache, daß auch im der-
zeitigen Wirtschaftswunderland Nr. 1, China,
allenfalls zehn Prozent der Bevölkerung an ei-
nem den OECD-Ländern vergleichbaren Kon-
sumniveau teilhaben – vom weitgehenden Feh-
len wohlfahrtsstaatlicher Absicherungen ganz
zu schweigen.

Die industrielle Entwicklung dieser Länder
ist wohl eher mit einer Perspektive zu beschrei-
ben, für die Alain Lipietz (1987) den Begriff
des unvollständigen oder „schmutzigen“ For-
dismus geprägt hat – seinerzeit bezogen auf die
industriellen latecomer in Europa und Latein-
amerika (namentlich Spanien und Brasilien).
Die in diesem Modell angelegten Disparitäten
zwischen sich relativ rasch entwickelnden,
weltmarktorientierten Industrien und einer ver-
armten, zumeist agrarisch strukturierten „inne-
ren“ Peripherie, die vor allem als Lieferant in-
dustrieller Arbeitskräfte dient, sind in den gro-
ßen newly industrializing economies wie China
oder Mexiko heute noch sehr viel stärker aus-
geprägt. Nur jene relativ kleinen Ökonomien,
die wie Südkorea, Taiwan oder der Stadtstaat
Singapur in die Rolle regionaler Drehscheiben
globaler Produktionsnetze hineingewachsen
sind, haben diese Disparitäten zumindest teil-
weise überwinden können. Im Falle der an den
transnationalen Produktionsnetzen der IT-In-
dustrie beteiligten Ökonomien des ehemaligen
Realsozialismus – insbesondere Chinas – ha-
ben wir es zudem mit gesellschaftlichen Trans-
formationsdynamiken zu tun, deren soziale
Konfliktpotentiale der Attraktivität dieser Län-
der als High-Tech Standorte unter Umständen
sehr schnell Abbruch tun könnten. Unter dem
Strich bleibt dennoch, daß die beschleunigte
Restrukturierung der kapitalistischen Produk-
tion unter dem Vorzeichen netzwerkbasierter
Massenproduktion dafür sorgt, daß die Spiel-
räume dieser Länder für eine begrenzte Teil-
nahme am globalen Modernisierungsgeschehen
größer geworden sind.

Ein entscheidender Punkt zum Verständnis
der ökonomischen und sozialen Dynamik netz-
werkbasierter Formen der Massenproduktion
scheint darin zu bestehen, daß stabile Produkti-
ons- und Tauschnormen (Aglietta 1979) im Sin-
ne eines global dominanten und institutionali-
sierten politökonomischen Entwicklungsmo-
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dells in der Epoche des „Post-Fordismus“ bis
auf weiteres nicht zu erkennen sind. Da eine
längerfristig stabile Evolutionslogik des Mark-
tes und der gesamtökonomischen Reproduk-
tionsstrukturen fehlt, können die Strukturwi-
dersprüche neuer Produktionsmodelle nur in
Formen gelöst werden, die einzelunterneh-
merisch und volkswirtschaftlich häufig dys-
funktional erscheinen.

In jedem Fall scheint aber ein solcher Blick
auf die sogenannte New Economy die Aktuali-
tät „klassischer“, auf den Arbeitsprozeß und die
gesellschaftliche Arbeitsteilung bezogener in-
dustriesoziologischer Perspektiven zu bestäti-
gen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die
Niedrigkostenstandorte, in denen die taylo-
ristische Subsumtion industrieller Arbeit sozu-
sagen im Schnelldurchlauf erfolgt. In vertikal
desintegrierten Produktionssystemen finden
sich heute ähnliche Tendenzen einer Polarisie-
rung von Arbeit und Qualifikationsstrukturen,
wie sie ausführlich von der taylorismuskri-
tischen Industriesoziologie der 1960er und
1970er Jahre analysiert wurden (programma-
tisch: Braverman 1975). Allerdings vollziehen
sich diese Polarisierungstendenzen heute we-
niger innerhalb des einzelnen Betriebs als viel-
mehr „entlang der Kette“ der vernetzten Mas-
senproduktion, also vor allem zwischen den Ar-
beitsverhältnissen in den technologieführenden
Leitunternehmen und dem Fertigungssektor.
Obwohl die vernetzte Produktion den eindimen-
sionalen Charakter der fordistischen Subsum-
tionslogik aufgebrochen zu haben scheint, ha-
ben wir es im Falle der IT-Fertigung keines-
wegs mit einem „Ende der Arbeitsteilung“
(Kern/Schumann 1984) oder gar einer „Repro-
fessionalisierung“ der Arbeit auf handwerkli-
cher Grundlage im Sinne des Theorems der fle-
xiblen Spezialisierung zu tun (Piore/Sabel
1984). Vielmehr sind die Rationalisierungsstra-
tegien durch eine weitreichende räumliche und
organisatorische Entkopplung von Arbeitspro-
zessen mit unterschiedlichen Qualifikations-
erfordernissen innerhalb der Unternehmen und
im unternehmensübergreifenden Maßstab ge-
kennzeichnet.

Politisch bedeutet dies, daß der traditionelle
trade-off zwischen den Anforderungen techno-
logisch hochwertiger Qualitätsproduktion einer-
seits und modernen Produktionskonzepten,
Arbeitsbedingungen und Qualifikationspoli-

tiken andererseits (zuletzt Schumann 2003) im-
mer brüchiger wird. In den metropolitanen Pro-
duktionsbetrieben der Elektronikindustrie ist der
Widerspruch zwischen dem von Belegschafts-
vertretungen und Gewerkschaften artikulierten
Interesse an „guter Arbeit“ und den Verwer-
tungsimperativen des Kapitals kaum noch auf
der Basis eines Interessenausgleichs zum Zweck
gemeinsamer Anstrengungen für das technolo-
gische und qualifikatorische upgrading der Be-
legschaften zu regulieren. Betriebsbezogene
Verhandlungskompromisse zur Wiedergewin-
nung von Produktionsarbeitsplätzen – wie zu-
letzt etwa das vieldiskutierte 5.000 x 5.000-
Modell beim deutschen Volkswagen-Konzern
– sind in der vertikal desintegrierten IT-Indu-
strie kaum noch vorstellbar. Drastisch deutlich
wurde dies wiederum mit dem neuerlichen Ein-
bruch bei den manufacturing jobs in der euro-
päischen und nordamerikanischen IT-Industrie
im Gefolge der jüngsten Rezession, vor allem
aber mit dem nunmehr massiv vorangetriebe-
nen Outsourcing von qualifizierten Ingenieurs-
jobs, wie sie in Deutschland derzeit vor allem
der Siemens-Konzern und seine Chip-Tochter
Infineon vorexerzieren (Müller 2003).

Aus der Sicht der industriellen Entwicklungs-
länder ist die massenhafte Wiedererstehung des
Taylorismus in den Produktionsbetrieben noch
kaum als Problem wahrgenommen worden. Zu
groß scheint unter den Vorzeichen der globa-
len Standortkonkurrenz und der internen so-
zialen Veränderungen der Druck für die Schaf-
fung neuer weltmarktorientierter Industriejobs.
Ein wesentlicher Grund hierfür ist allerdings
auch, daß die zumeist weiblichen Belegschaf-
ten von gewerkschaftlicher Organisierung weit-
gehend ausgeschlossen sind, häufig auch auf-
grund repressiver Arbeitsgesetze und der Un-
terdrückung von Gewerkschaften (besonders
ausgeprägt in dieser Beziehung: Malaysia). Of-
fenbart sich hier eine deutliche Affinität der
Standortstrategien der Führungsunternehmen
der New Economy zu „gewerkschaftsfreien“,
durch autoritär-staatliche Herrschaft abgesi-
cherten Arbeitsbeziehungen, so ist die tayloristi-
sche Segmentierung der Arbeit in den fortge-
schrittensten Produktionsbetrieben auch als ein
massives Hemmnis für die längerfristige indu-
strielle und soziale Entwicklung der betreffen-
den Ökonomien zu betrachten. Zumindest in
Asien ist sich eine Minderheit politischer Ent-
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scheidungsträger dessen bewußt, daß die low-
skill- und low-wage-Politik in den modernen
Großbetrieben der IT-Produktion auch eine zu-
nehmende Vergeudung der von den betreffen-
den Ländern aufgebrachten Ressourcen für die
schulische, universitäre und berufliche Quali-
fizierung der Arbeitskräfte darstellt.

Zu den Ansatzpunkten einer politischen Re-
gulierung der angesprochenen globalen Re-
strukturierungsprozesse haben wir an anderer
Stelle einige Überlegungen entwickelt (vgl.
Lüthje/Sproll 2002). Hier soll der Hinweis ge-
nügen, daß es dabei neben der „Wiederauf-
forstung“ gewerkschaftlicher Organisations-
strukturen vor allem um eine international aus-
gerichtet Regulierung der „Schnittstellen“ glo-
baler Produktionsnetze zwischen Markenher-
stellern und Auftragnehmern bzw. zwischen
Industrie- und Entwicklungsländern gehen muß.
Dies geht über die bekannten Diskussionen zum
Thema global labor standards insofern hinaus,
als radikale Einschnitte in die unternehmeri-
sche Verfügungsgewalt, insbesondere auch bei
der Entwicklung der marktdefinierenden Tech-
nologien, erforderlich scheinen (vgl. auch Es-
ser et al. 1997). Die Widersprüche des infor-
mational capitalism verweisen jedenfalls in
vielfältiger Weise auf dessen fundamentale
Demokratiedefizite und die Notwendigkeit sei-
ner politischen Regulierung.
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