
Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 1

160

werkschaften mit internationalen Ver-
bindungen auf Betriebsebene, und
zwar sämtlich vorbei an den Sekreta-
riaten, die in ihren (der Basisaktivisten)
Augen zu oft den Bürokratien ihrer di-
versen nationalen Mitglieder verpflich-
tet waren.

3.) Immer häufiger übernehmen
Nichtregierungsorganisationen Aufga-
ben, die eigentlich von der internatio-
nalen Gewerkschaftsbewegung aus-
geführt werden müssten, etwa beim
Kampf für die Regulierung und Ab-
schaffung der Kinderarbeit.

Im Lichte der Entwicklungen der letz-
ten anderthalb Jahrhunderte könnte
die gegenwärtige Übergangsphase zu
einem völlig neuen Stadium, dem
transnationalen Internationalismus,
führen. Die konzeptuellen Eckpunkte,
so der Autor, sind noch nicht klar gezo-
gen, einige Grundvoraussetzungen
zeichnen sich aber bereits ab:

1.) Die Zielgruppe muss neu definiert
werden. Etliche Gewerkschaften in der
Peripherie haben in ihrer Praxis die alte
Abgrenzung längst aufgegeben und
rekrutieren allerlei Gruppen von subal-
ternen Arbeiterinnen.

2.) Fest steht, so der Autor, dass die
neu definiere Zielgruppe nicht länger
von weißen männlichen Arbeitern aus
der nordatlantischen Region dominiert
wird und auch Frauen und People of
Colour umfassen wird, die häufig als
Selbstständige, in prekären Arbeitsver-
hältnissen oder in Schuldknechtschaft
beschäftigt sind. Um diese neuen Ar-
beiterInnen wirksam bei der Durchset-
zung ihrer Interessen unterstützen zu
können, werden Gewerkschaften ihre
Ansätze drastisch ändern müssen. Im-
plizit, so der Autor, verlangt dies von
den Gewerkschaften die Aufgabe ihres
Fokus auf Tarifverhandlungen.

3.) Die recht autokratische Herange-

hensweise, die weiterhin innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung vorherrscht,
muss durch eine demokratische He-
rangehensweise ersetzt werden, die
die Entscheidungsmacht an die einfa-
chen Mitglieder zurückgibt.

4.) Während für die bisherige inter-
nationale Gewerkschaftsbewegung die
Einflussnahme auf Regierungen und
transnationale Organisationen im Zen-
trum ihrer Aktivitäten stand und man
sich bemühte, den guten Willen von
Staaten zu sichern, müssten in Zukunft
Aktionen wie Boykotts und Streiks viel
entschiedener verfolgt werden. Dabei
bleibt es eine offene Frage, so der
Autor in seiner Schlussbetrachtung, ob
die heutige Gewerkschaftsbewegung
diese Herausforderungen meistern
kann.

In einem weiteren Kapitel beschäftigt
sich der Autor mit der Weltsystemtheo-
rie (Immanuel Wallerstein). Zusam-
mengefasst postuliert der Ansatz, dass
sich seit dem 16. Jahrhundert das eu-
ropäische (kapitalistische) Weltsystem
über die ganze Welt ausgedehnt hat.
Gekennzeichnet, so der Autor weiter,
ist dieses System durch eine interna-
tionale Arbeitsteilung und multiple poli-
tische Territorien (Staaten). Es ist ein
systemisches Ganzes aus voneinan-
der abhängigen Teilen, das aus einem
Zentrum, einer Peripherie (die durch
einen ungleichen Welthandel vom Zen-
trum ausgebeutet wird) sowie einer
ökonomisch zwischen Zentrum und
Peripherie angesiedelten Semi-Peri-
pherie besteht.

Unter den Staaten des Zentrums
herrscht ein erbitterter Konkurrenz-
kampf um Einfluss und die globale Vor-
herrschaft. Dreimal gelang es bisher
einem Staat des Zentrums, eine Hege-
monialstellung im Welthandel zu errei-
chen: im 17. Jahrhundert der Republik


