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Die Gewerkschaften stehen weltweit unter enormem Stress: Sinkende Mitgliederzahlen, schwindende 

Verhandlungsmacht und schlechtes Image sind wichtige Indizien des drohenden Niedergangs. Gleichwohl 

wäre es voreilig, diesen insbesondere im »goldenen Zeitalter« des Kapitalismus nach dem Zweiten 

Weltkrieg so mächtigen Organisationen bereits das Totenglöckchen zu läuten. Wie die Lektüre des allein 

aufgrund seiner geographischen Reichweite beeindruckenden Werkes verdeutlicht, versuchen die 

Gewerkschaften auf unterschiedliche Art und Weise und unter Beachtung des jeweiligen politisch-

institutionellen Kontextes keineswegs gänzlich erfolglos, sich der veränderten und schwierigeren 

politischen und wirtschaftlichen Umwelt anzupassen.

Die einzelnen Beiträge bieten Überblicke über die Geschichte der Gewerkschaften in 26 Ländern und seit 

1945, ergänzt um knappe Bemerkungen zur Entstehung und Entwicklung bis zu dieser Zäsur. Meist 

enthalten sie auch Daten zur Mitgliederentwicklung, zum Organisationsgrad, zur politischen Ausrichtung 

oder zur Branchenverankerung, mitunter in Form von Tabellen und Schaubildern. Trotz eines leichten, 

freilich sachlich begründeten Übergewichts Westeuropas mit Studien zu Belgien, Deutschland, 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweden und Spanien werden alle Kontinente berücksichtigt. Die 

Auswahl der einzelnen Länder – darunter »kleine« Staaten wie Kamerun, Nigeria oder die Ukraine, aber 

auch Giganten wie China, Indien und die USA – erfolgte nicht zuletzt in der Absicht, die organisatorische 

und politisch-programmatische Vielfalt innerhalb der Gewerkschaftsbewegung abzubilden. So finden sich 

beispielsweise gewerkschaftliche Organisationsgrade von 73% in Schweden (2007) neben solchen von 

knapp 13% (2006) in den USA, gesellschaftlich tief verwurzelte Aushandlungsstrukturen mit starker 

gewerkschaftlicher Beteiligung wie in Belgien existieren neben prekären wie in Nigeria, eine Gewerkschaft 

wie der chinesische Dachverband mit fast 170 Millionen Mitgliedern – das sind mehr als alle anderen 

Gewerkschaften weltweit zusammen organisieren –, aber ohne die Möglichkeit autonomer 

Interessenvertretung, steht neben dem britischen TUC, dessen Mitgliederzahl sich in den letzten 30 

Jahren halbierte und gegenwärtig nur noch rund 6,5 Millionen beträgt.

Der Herausgeber, Professor für Modern History an der Londoner Kingston Universität, der den beiden 
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Bänden jeweils eine in Teilen variierende, Einzelbefunde und generelle Trends zusammenfassende 

Einleitung voran gestellt hat, betont mit Nachdruck, dass die Struktur, die Strategien und selbst die Ziele 

der Gewerkschaften das Ergebnis der besonderen geschichtlichen Entwicklung des jeweiligen Landes 

seien, in dem sie agieren: Die Gewerkschaftsbewegung jedes einzelnen Landes repräsentiere eine 

spezifische Anpassung an das jeweilige System der industriellen Beziehungen und des Arbeitsmarktes 

sowie an seine rechtlichen und politischen Traditionen; deshalb sei jede dieser Bewegungen mit einem 

unterschwelligen Konstrukt von Möglichkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Diese nationale 

Heterogenität sei auch der Grund, weshalb es so schwierig sei, die weltweiten Probleme und 

Perspektiven der Gewerkschaftsbewegung zu verstehen. Denn ungeachtet allgemeiner Entwicklungen – 

als Stichworte seien Globalisierung, Liberalisierung und Privatisierung oder die Ablösung der Industrie- 

durch die Dienstleistungsgesellschaft genannt – gebe es kaum länderübergreifende gewerkschaftliche 

Gegenstrategien.

Woraus schöpfen die Autoren die Hoffnung, dass die Gewerkschaftsbewegung auch diese Krise 

überwinden kann? Im deutschen Fall beispielsweise aus den finanziellen Ressourcen und der Existenz 

eines Stamms hervorragend ausgebildeter hauptamtlicher Funktionäre, im Fall Kameruns aus den 

erfolgversprechenden Bemühungen um eine Lockerung staatlicher Kontrollen zugunsten autonomer 

Handlungsspielräume. Dass Gewerkschaften jedenfalls nicht überflüssig sind, hat die möglicherweise 

noch nicht ausgestandene Finanz- und Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre eindrucksvoll bewiesen. 

Das ausgezeichnete, handbuchartige zweibändige Werk hilft dabei, Möglichkeiten und Aussichten einer 

Revitalisierung der Gewerkschaften zu erkennen.
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