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Der Beitrag wird sich mit sozialer Ungleichheit im globalen und grenzüberschreitenden 
Kontext auseinandersetzen. Globale Ungleichheit, internationale Ungleichheit, transnationale 
soziale Ungleichheit oder kosmopolitische Formen sozialer Ungleichheit: Die Begriffe, die in 
der ökonomischen und soziologischen Ungleichheitsforschung verwendet werden, sind 
mannigfaltig. Bezeichnen sie ähnliches oder differentes? Wo können Überschneidungen 
ausgemacht werden? Worin unterscheiden sie sich konzeptionell? Und: welchen 
Erklärungswert haben sie für die Analyse sozialer Ungleichheit unter den Bedingungen einer 
globalen und transnationalen politischen Ökonomie? 
Außer Frage steht die weltweite Ungleichheit, oder gar ihre Zunahme. Die meisten 
Indikatoren verweisen auf eine Zunahme ökonomischer – also in monetären Einheiten – 
gemessener Ungleichheit. Die Reichen werden reicher, die Armen legen nur geringfügig zu. 
Aber auch innerhalb von Nationalstaaten und innerhalb von Staatenverbunden wächst die 
ökonomische und soziale Ungleichheit – siehe Griechenland in der Europäischen Union.
Die (politischen und ökonomischen) Antworten auf ihre Reduzierung sind mehr als offen. 
Liegt die Ratlosigkeit darin begründet, dass wir es mit einer „neuen Unübersichtlichkeit 
hinsichtlich der räumlichen, zeitlichen und (mehr)dimensionalen Ausdifferenzierungen 
sozialer Ungleichheiten“ (Ludger Pries) zu tun haben, und wir diesen mannigfachen 
grenzüberschreitenden Spaltungen theoretisch und methodisch unbedingt gerecht werden 
müssen?
Liegt es daran, dass uns der Blick des „methodologischen Kosmopolitismus“ (Ulrich Beck) 
fehlt, um den teilweise widersprüchlichen und grenzüberschreitenden Charakter einer 
transnationalen politischen Ökonomie erfassen zu können? Das Beispiel der Rolle von 
Rücküberweisungen und Arbeitsmigration zeigt, dass die Faktormobilität nicht unbedingt zu 
einer Reduktion von Ungleichheit zwischen und schon gar nicht innerhalb von 
Nationalstaaten führt. Etwa nimmt die ökonomische Ungleichheit zwischen jenen Teilen der 
Bevölkerung, die Rücküberweisungen erhalten und jenen, die außen vor bleiben, zu. Oder es 
tut sich eine strukturelle Ungleichheit zwischen jenen auf, die von zunehmend informalisierter 
Arbeit von MigrantInnen im Zentrum profitieren und jenen die in diesen Formen von 
Arbeitsverhältnissen tätig sind. 
Oder braucht die Ungleichheitsforschung im globalen Kontext eine größere Rahmung, wie sie 
etwa von David Harvey als Theorie der ungleichen geographischen Entwicklung 
vorgeschlagen wird? Hier wird Ungleichheit nicht auf Armut und Armutsreduktion, 
Entwicklung, effiziente Ressourcenallokation und „gleiche Chancen“ fokussiert, sondern auf  
die nationale und globale Umverteilungsproblematik zwischen Kapital und Arbeit, zwischen 
(gut) bezahlter und unbezahlter Arbeit, zwischen vermögenden machtkonzentrierenden 
Zentren und ressourcenarmen Regionen zurückgeführt. 
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