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K. P. Tudyka, T. Etty, M. Sucha: Macht
ohne Grenzen und grenzenlose Ohnmacht.
Arbeitnehmerbewußtsein und die Bedingun-
gen gewerkschaftlicher Gegenstrategien in
Multinationalen Konzernen, Frankfurt/New
York, Campus Verlag 1978. 182 Seiten,
26- DM.
Die Veröffentlichungen über die internatio-
nale Gewerkschaftsbewegung sind immer
noch spärlich. Namentlich im deutschen
Sprachraum. Im Vergleich zu den Bibliothe-
ken von Literatur allein über die Multinatio-
nalen Konzerne (MNK) gibt es einen großen
Nachholbedarf. Freilich wird wohl dieser
noch geraume Zeit bestehenbleiben, zumal
viele Wissenschaftler annehmen, daß es eine
internationale Gewerkschaftsbewegung gar
nicht gäbe. Es gibt sie, allerdings zersplittert
und mit großen Problemen belastet.

Die gegenüber der Macht der „Multis"
noch schwache Realität der internationalen
Gewerkschaftsbewegung wird in beiden Bü-
chern faktenreich beschrieben und über-
sichtlich analysiert. Beide entstanden im
akademischen Umfeld und beide versuch-
ten, Teile der Gewerkschaftsbewegung di-
rekt zu Wort kommen zu lassen. In der Berli-
ner Publikation schreiben mehrere Akteure
aus der internationalen Gewerkschaftszene,
während die Nijmegener Tudyka-Gruppe
dem Hauptteil ihrer Untersuchung Inter-
views mit Beschäftigten einiger Multinatio-
naler Konzerne zugrunde legt. Während sich
die Berliner Veröffentlichung auf die Ver-
mittlung von Kenntnissen und Einsichten
konzentriert, hat die Nijmegener Untersu-
chung überwiegend Ansichten zum Gegen-
stand und kommt zu eigenen, ziemlich an-

spruchsvollen Schlußfolgerungen: „Weder
Programm noch Tätigkeit der Gewerkschaf-
ten international - eine bewußtlose Bewe-
gung - entsprechen den Erfordernissen und
Möglichkeiten internationaler gewerkschaft-
licher Interessenvertretung. Die Programme
enthalten Leerformeln, Beschwörungen und
großtuerische Parolen. Die Tätigkeit besteht
aus einer Mischung von beschränktem Prag-
matismus und chauvinistischem Gehabe. Er-
forderlich und möglich wäre jedoch die Ent-
faltung einer Strategie, die die Arbeiterbe-
wegung von ihrer Bewußtlosigkeit gegen-
über den Prozessen der Vermachtung von
Staat, Konzernen und Weltwirtschaft be-
freit." Solch große Worte können jedoch
nicht eingelöst werden. Ein Kapitel zu den
„Erfordernissen und Möglichkeiten interna-
tionaler gewerkschaftlicher Interessenver-
tretung" findet man leider in keiner der bei-
den Veröffentlichungen. Bei Olle erwartet
der Leser dies auch nicht, während er bei
Tudyka erst auf der letzten Seite fündig wird.
Auf dieser Seite 161 werden die in der Einlei-
tung angekündigten möglichen Perspektiven
für die Überwindung der Ohnmacht gewerk-
schaftlicher Gesamtstrategien angeführt -
freilich nur als kurzer „Katalog". Abgesehen
von diesem Widerspruch zwischen eigenem
Anspruch und der vorliegenden Publikation
enthält die Nijmegener - wie auch die Berli-
ner - Veröffentlichung ausgezeichnete Bei-
träge zur Analyse der Wirklichkeit interna-
tionaler gewerkschaftlicher Interessenver-
tretung.

Den ersten und längsten Teil der Nijme-
gener Untersuchung, dessen Hauptinhalt in
seinem Untertitel anklingt: „Arbeitnehmer-
bewußtsein und die Bedingungen gewerk-
schaftlicher Gegenstrategien in Multinatio-
nalen Konzernen", nimmt die Auswertung
der Befragung von Arbeitern ein, die bei
ausgewählten MNK in der BRD, in Öster-
reich und in den Niederlanden beschäftigt
sind. Ein Hauptergebnis ist die originelle Ty-
pisierung der befragten Arbeitnehmer in
„nominelle", „angepaßte" und „aktivistische
Gewerkschaftsmitglieder", wobei „der Akti-
vist" gegenüber den beiden ersten Typen
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„ein deutlich identifizierbarer Außenseiter"
ist. Zusammenfassend stellen die Autoren
fest: „An der Stelle eines möglichen Klassen-
bewußtseins in einem horizontalen, natio-
nale Schranken übergreifenden Bezugssy-
stem mit der Gegenüberstellung von Lohnar-
beit und Kapital, steht ein Kleine-Leute-
Selbstverständnis mit vertikaler Blickrich-
tung von unten (,wir') nach oben (,die'), das
nationalstaatlich eingegrenzt ist." Noch prä-
gnanter ist das wichtigste Ergebnis des empi-
rischen Teils folgendermaßen zusammenge-
faßt: „Es ist eine Legende, daß Arbeiter qua-
si ihrer Natur nach internationalistisch zu
sein hätten."

Im zweiten Teil des Nijmegener Buches
wird ein Überblick über die internationnale
Gewerkschaftsarbeit bezüglich der MNK ge-
geben. Er ist bewußt nicht vollständig, son-
dern konzentriert sich auf die wichtigsten
Akteure in Gestalt der „internationalen Be-
rufssekretariate" (das sind die Internationa-
len der Einzelgewerkschaften) und deren
„Weltkonzernräte" gegenüber einzelnen
MNK. Bei der historisch angelegten Analyse
wird die starke Einflußnahme der amerikani-
schen Gewerkschaften herausgearbeitet.
Diese Einflußnahme namentlich der „Ame-
rican Federation of Labour" (AFL) und ihrer
Mitgliedsgewerkschaften seit 1945 spiegelt
sich nicht nur in der Besetzung von Schlüssel-
positionen in den Genfer Generalsekretaria-
ten wider, sondern vor allem in der sukzessi-
ven Übernahme der gewerkschaftlichen Pro-
grammatik made in USA, der „busines unio-
nism". Dies bedeutet, daß „gerade dort, wo
die internationale Gewerkschaftsbewegung
die politische Macht so stark unterstreicht
und sich als mögliche , Gegenmacht' vor-
stellt, ein Aktionsprogramm (besteht), das
sich auf die Verbesserung der materiellen
Interessenvertretung beschränkt". Die wei-
teren Hauptergebnisse der Analyse der In-
ternationalen Berufssekretariate (IBS) sind
wie folgt resümiert: Erstens haben bei Ar-
beitskonflikten in den MNK die IBS ein-
schließlich der Internationalen Chemie- und
Energiearbeiterföderation unter ihrem laut-
starken Generalsekretär Levinson „nur eine
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marginale Rolle gespielt"; und zweitens:
„Solange im nationalen Bereich kapitalex-
portierender Länder die Vorstellung von der
Sozialpartnerschaft das Verhältnis von Ge-
werkschaften und Multinationalen Konzer-
nen bestimmt, wird sich an der marginalen
Rolle der Internationalen Berufssekretariate
wenig ändern."

Der dritte Teil liest sich wie eine empiri-
sche Bestätigung der zuletzt angeführten
Schlußfolgerungen. In ihm werden Form,
Verlauf und Ausgang von Konflikten zwi-
schen MNK und Gewerkschaften anhand
von Beispielen aus mehreren europäischen
Ländern beschrieben.

Im letzten Teil werden die Begründungen
zusammengefaßt, um die in der Kapitelüber-
schrift hervorgehobene Charakterisierung
der internationalen Gewerkschaften als „ei-
ne bewußtlose Bewegung" zu untermauern.
Dabei werden zum größten Teil vortreffliche
Einsichten insbesondere zur nationalen Do-
minanz der internationalen Gewerkschafts-
bewegung gemacht. Unnötigerweise wird
dieser positive Eindruck etwas getrübt durch
einen des öfteren anklingenden Anspruch
über die möglichen Perspektiven für die
Überwindung „gewerkschaftlicher Ohn-
macht", Bescheid zu wissen, der dann aber
auf der letzten Seite nur sehr spärlich einge-
löst wird.

Der Berliner Herausgeber widmet den
ersten Band seiner Publikation „Ansatz-
punkte^) gewerkschaftlicher Internationali-
sierung" - nüchtern und zutreffend so be-
zeichnet. Zunächst werden im Band I an
nicht zufällig ausgewählten Beispielen be-
trieblicher Konflikte wesentliche Ausgangs-
bedingungen internationaler Gewerkschafts-
arbeit aufgezeigt. Der zweite Teil des
1. Bandes ist als Überblick der bisherigen
Antwort der Gewerkschaften auf die Macht
der MNK angelegt. Zuerst werden gewerk-
schaftliche Versuche zu internationalem
Handeln auf Betriebs- und Konzernebene
geschildert, wobei an der Wirklichkeit der
„Weltkonzernanschlüsse" insgesamt und an
deren von Michelin und Dunlop-Pirelli im
besonderen starke Kritik geübt wird.



Nach der Betriebsebene werden die An-
sätze zur gewerkschaftlichen Internationali-
sierung auf Branchenebene in drei historisch
angelegten Kurzstudien kritisch geprüft
(Metall, Textil und Druckindustrie). Der
weitere Hinweis der Herausgeber, sich „auf
den Kreis der dem Internationalen Bund
Freier Gewerkschaften nahestehenden In-
ternationalen Berufssekretariate beschränkt
(zu haben)", ist insofern mißverständlich, als
der IBFG 1967 die Beziehungen zur „Inter-
nationalen Grafischen Föderation (IGF)"
abbrach, wie der Verfasser des IGF-Beitra-
ges auch ausführlich beschreibt.

Die gewerkschaftliche Internationalisie-
rung auf Dachverbandsebene wird in kurzen
Beiträgen zu den bisher existierenden drei
Konföderationen dargestellt, zumal die
jüngste Entwicklung auf europäischer Ebene
durch einen informativen Bericht zur Ent-
wicklung des Europäischen Gewerkschafts-
bundes und durch einige, gerade für deut-
sche Gewerkschafter interessante Doku-
mente seitens der größten mehrheitlich kom-
munistischen Gewerkschaft Italiens, der
CGIL, angereichert wird.

Den dritten Hauptteil des 1. Bandes bil-
den Interviews mit „betroffenen Gewerk-
schaften", die jeweils aus ihrer - teilweise
höchst unterschiedlichen - Sicht zu den Fra-
gen gewerkschaftlicher Internationalisierung
auf Betriebs-, Branchen- und Dachverbands-
ebene Antworten zu geben versuchen.

Im Band 2 der Berliner Untersuchung
werden über sehr detaillierte Fallstudien der
Gewerkschaften in Frankreich, Italien,
Großbritannien, Schweden, in den Vereinig-
ten Staaten und in Lateinamerika die „Natio-
nalen Besonderheiten gewerkschaftlicher
Politik" nachgewiesen.

Wie zu erwarten, zeigen die Ergebnisse
der Länderstudien erhebliche Unterschiede
in der gewerkschaftlichen Politik auf, die
möglicherweise mit dem Begriff „Besonder-
heiten" zu schwach gekennzeichnet sind. Of-
fensichtlich kam es dem Herausgeber bei sei-
ner Konzeption darauf an, bei aller Heraus-
arbeitung des Verschiedenen und Trennen-
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den in der internationalen Gewerkschaftsbe-
wegung, das gemeinsame Anliegen eines
Mindestmaßes an internationaler Interessen-
vertretung nicht zu übersehen. Beide Bände
zusammen genommen haben erreicht, daß
sich der Leser ein wohl ziemlich umfassendes
Bild über Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten sowie über Probleme und Chancen der
internationalen Gewerkschaftsbewegung
machen kann.

Den stärksten Eindruck machen die vor-
liegenden Veröffentlichungen auf den Re-
zensenten in dem Herausarbeiten der weiter-
hin wirkenden nationalen Prägung der inter-
nationalen Gewerkschaftsbewegung. Dazu
liefern die Olle-Bände gut fundierte Details,
während sich die Tudyka-Veröffentlichung
dadurch auszeichnet, daß sie die vielfältigen
Faktoren der nationalen Dominanz in grund-
sätzliche Zusammenhänge zu generalisieren
versteht.

Abschließend ist den Autoren der Nijme-
gener Untersuchung das Verdienst auszu-
sprechen, daß sie den Stellenwert der Ver-
ständigung in der Programmatik parallel zu
der Internationalisierung in der Organisation
und in der Aktion herausgearbeitet haben.
Dabei stellen sie die Frage, ob die bisherige
„Machtlosigkeit der Gewerkschaften im in-
ternationalen gesellschaftlichen Kräftefeld
nicht das notwendige Resultat nationalstaat-
licher Einschnürung zusammen mit defensiv-
reaktionnärem Verhalten ist" (Tudyka,
S. 161). Obgleich die Autoren die Beantwor-
tung im Schlußsatz offenlassen, haben sie
doch in ihrer Untersuchung wesentliche Teile
zu einer umfassenden Antwort beigetragen,
ebenso wie die beiden Berliner Bände. Die
insgesamt breite Darstellung und fundierte
Analyse der gewerkschaftlichen Struktur
und Aktion auf internationaler Ebene zeigt
auf, welch weiter und schwieriger Weg noch
vor einer programmatisch und
organisatorisch internationalisierten Ge-
werkschaftsbewegung liegt, die nicht nur auf
dem Papier, sondern auch in der Praxis be-
steht.

Dr. Ernst Piehl,
Europäischer Gewerkschaftsbund, Brüssel
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Joachim Voß: Die Gewerkschaftsbewegung
in den USA. Stützen der Gesellschaft oder
Gegenmacht? Bund-Verlag, Köln 1980,
19,80 DM.

Der Wechsel im Vorsitz der AFL/CIO,
die politische Trendwende in den USA allge-
mein, lassen die Frage nach der Struktur und
dem Standort der US-amerikanischen Ge-
werkschaften wieder interessant werden.
Der Autor kennt die USA und ihre Arbeit-
nehmerorganisationen von seiner Tätigkeit
als sozialpolitischer Referent in der Deut-
schen Botschaft in Washington. In zehn
übersichtlichen Kapiteln vermittelt er Wis-
sen, Daten, Fakten und Zusammenhänge
über die Rolle der Gewerkschaften in der
amerikanischen Politik, über ihre soziale und
organisatorische Struktur. Er widmet den
amerikanischen Minderheiten und dem Ein-
wandererproblem ein besonderes Kapitel,
führt in die Grundzüge des Arbeits- und Ver-
fassungsrechtes ein und entwirft die Zu-
kunftsperspektiven für die kommenden Jah-
re. Trotz der Kürze: ein informatives Hand-
buch.

Ekkehart   Stein:   Arbeiterselbstverwaltung.
Lehren aus dem jugoslawischen Experiment
(Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung,
Bd. 17), Bund-Verlag, Köln 1980, 9,80 DM.

Zwischen der Theorie der Arbeiterselbst-
verwaltung und ihrer Praxis liegt eine Kluft,
die in den zahlreichen Arbeiten zum „jugo-
slawischen Modell" selten überwunden wird.
Der Autor versucht mit einer möglichst wirk-
lichkeitsgerechten Darstellung zum Ver-
ständnis der Praxis der jugoslawischen Wirt-
schaft beizutragen. Nicht zuletzt die in Jugo-
slawien durchaus gängigen Streiks zeigen,
daß der reale Einfluß der Arbeiter hinter der
Theorie der Selbstverwaltung herhinkt. Auf-
grund eigener Anschauung stellt der Autor
der jugoslawischen Arbeiterselbstverwal-
tung jedoch eine gute Prognose.

Folke Schmidt: Demokratie im Betrieb nach
schwedischem Muster. Betriebsverfassung
durch Kollektivvertrag (Schriftenreihe der
Otto Brenner Stiftung, Bd. 22), Bund-Verlag,
Köln 1981, 8,80 DM.

Der Autor interpretiert das schwedische
Arbeitsrecht und die Idee der sozialen
Selbstverwaltung als soziale Gewaltentei-
lung, die von der Dialektik von Kooperation
und Konfrontation der Tarifparteien geprägt
ist (Vorwort von Peter Hanau). Er zeigt aber
auch Schwierigkeiten und Chancen einer ta-
rifvertraglich abgesicherten Mitbestimmung.
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