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durch welche Hemmnisse und Macht
strukturen der Anpassungsprozeß be
hindert bzw. beschleunigt werden 
kann - und zwar sowohl für das Kapi
tal als auch für die Beschäftigung. 

Welche Auswirkungen hat nun der 
Verlagerungs- und der daraus resul
tierende Restrukturierungsprozeß auf 
die Gewerkschaften? Edward Sussex 
beantwortet diese Frage in Kapitel l! ,  
indem er erstens die Effekte des 
Strukturwandels auf den Organisati
onsgrad der Arbeit (Zahl der Mitglie
der von Gewerkschaften) untersucht 
und zweitens auf die Verhandlungspo
sition (bzw. -macht) der Gewerkschaft 
im Restrukturierungsprozeß eingeht. 
Besonders interessant ist seine Analy
se der Reaktion nationaler Gewerk
schaften auf Mitgliederschwund (etwa 
die zunehmende Konzentration auf 
Arbeitslose) und die moderne Arbeits
organisation. Sussex zeigt die mögli
chen Entwicklungstendenzen auf: eine 
weitere Abnahme der bestimmten Mit
gliederzahl in bestimmten und eine 
Zunahme in anderen Branchen (z. B. 
Dienstleistungssektor). Er läßt keinen 
Zweifel darüber, daß auch in Zukunft 
genügend Probleme bestehen, die die 
Organisation der Arbeit erfordern. 
Daraus resultieren folgende Aufgaben 
der Gewerkschaft: "unions have to be 
able to adapt their practices to the 
requirements of modern production, 
and at the same time have the capacity 
to make the non-union option the less 
practical one for management" 
(S. 307 /308). 

Zusammenfassend wird in der Stu
die der Widerspruch zwischen dem in
ternationalen Verlagerungsprozeß und 
dem nationalen Anpassungsprozeß als 
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zentrales Problem des Faktors Arbeit 
diskutiert. Die Vielfalt der Unterneh
mensstrukturen und Produktionsme
thoden führt zu einer Geschwindigkeit 
der Veränderung globaler Produkti
onsmuster, die den relativ immobile
ren Faktor Arbeit benachteiligt. Mit 
dem Fokus auf Verlagerung und Re
strukturierung trifft die Studie zudem 
einen Bereich, dem Industriepolitik 
und Gewerkschaft in Österreich noch 
weitgehend konzeptlos gegenüberste
hen: den aufgrund des "EG-Binnen
marktes" sowie der "Ostöffnung" 
sprunghaft angestiegenen Direktin
vestitionen österreichischer (Indu
strie-)Unternehmen im Ausland. Die 
Österreichische Industrie beschäftigt 
mittlerweile fast 60.000 Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen im Ausland 
(1991) .  Somit entsteht das Dilemma, 
daß Österreich einerseits zu dem so 
notwendigen Strukturwandel hin zu 
größeren Unternehmen und höherer 
Wertschöpfungsintensität endlich 
"gezwungen" wird, andererseits aber 
hohe regionale Anpassungskosten in 
Form von Arbeitslosigkeit entstehen. 
"Industry on the move" gibt dazu kein 
Patentrezept, bietet aber durch die 
Fülle von Fallstudien und Analysen 
nahezu die gesamte Palette an Proble
men und Maßnahmen im internationa
len Vergleich. Es kommt noch einiges 
auf uns zu . . .  
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