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den USA. Der Grund dafür lag an der
wesentlich stärkeren Position von
SklavInnen in Brasilien im Vergleich zu
den USA: Ihr Anteil an der Gesamtbe-
völkerung war in Brasilien sehr viel hö-
her als in den Vereinigten Staaten.
SklavInnen konnten in Brasilien in die
Wälder fliehen und von dort aus den
Widerstand organisieren. Auch spra-
chen die SklavInnen in Brasilien – ins-
besondere, wenn sie aus Angola ka-
men – bereits vor ihrer Ankunft die
Sprache ihrer HerrInnen, und die Skla-
vInnen in Brasilien stammten häufig
aus Zentralafrika, wo Sprachen stärker
miteinander verwandt waren und die
Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Gruppen daher viel leich-
ter war als in den USA, wo SklavInnen
häufiger unterschiedlichen Ethnien an-
gehörten.

Die Bedeutung der physischen Um-
gebung, so der Autor weiter, wird un-
mittelbar ersichtlich, wenn wir den Blick
auf die sozialen Effekte der klimati-
schen Gegebenheiten richten. Bei-
spielsweise ist in großen Teilen von
Russland der Zeitraum, der für Aus-
saat und Ernte zur Verfügung steht, auf
wenige Monate beschränkt, während
es in der verbleibenden Zeit des Jahres
äußerst kalt ist. Dies hat dann natürlich
auch einen Einfluss auf die Mobilisie-
rung von Arbeitskräften und damit
auch auf die Struktur des Arbeitsregi-
mes.

In einem eigenen Kapitel setzt sich
der Autor umfassend mit den Formen
des Widerstands auseinander. So ist
die internationale Gewerkschaftsbe-
wegung seit den 1960er-Jahren mit
vielen neuen Herausforderungen kon-
frontiert gewesen, die in ihrer Gesamt-
heit das alte Modell des nationalen In-
ternationalismus immer deutlicher un-
tergraben haben. Zu den bedeutends-

ten Veränderungen, so der Autor, zäh-
len der Entkolonialisierungsprozess,
die neue transnationale Arbeitsteilung,
die Entstehung des Regionalismus
und regionaler Handelsblöcke, das
Erstarken feministischer Bewegungen,
der Anstieg von Lohnarbeit in der Peri-
pherie und der Semiperipherie, wo-
durch, so der Autor, sich der soge-
nannte informelle Sektor in atemberau-
bendem Tempo ausbreitete und den
Einfluss von Frauen erhöhte, und
schließlich die digitale Revolution.

Folgende Herausforderungen sind
die wichtigsten, denen sich die Ge-
werkschaftsbewegung derzeit gegen-
übersieht: erstens das eindrucksvolle
Wachstum sowohl der ausländischen
Direktinvestitionen innerhalb der Kern-
länder als auch der transnationalen
Konzerne (Entstehung sogenannter
Weltkonzernräte); zweitens führte die
Bildung internationaler Handelsblöcke
zu einer gewissen Egalisierung des
rechtlichen und politischen Rahmens,
sodass der Aufbau transnationaler Ge-
werkschaftsstrukturen innerhalb dieser
Blöcke auf der Hand lag; und drittens
die Entstehung neuer supranationaler
Institutionen zur Regulierung der Dy-
namik dieses „neuen“ Kapitalismus
(1995 Gründung der Welthandelsorga-
nisation).

Neben diesen allgemeinen Heraus-
forderungen kommen, so der Autor ins-
besondere solche von unten dazu:

1.) Die sozialen und ökonomischen
Veränderungen in der Peripherie des
globalen Kapitalismus ermöglichten
das Aufkommen neuer, oft sehr kämp-
ferischer Arbeiterbewegungen (Ge-
werkschaften im Stile von sozialen Be-
wegungen).

2.) Außerhalb der etablierten Bah-
nen entwickelten sich seit den 1970er-
Jahren neue Formen von Basisge-


