
Vorbemerkung

Dieser Text verfolgt einen doppelten Zweck: auf der einen Seite will er 
Informationen über die Aufgaben und die Entwicklung der Gewerk-
schaften vermitteln; auf der anderen Seite konzentriert er sich auf die 
Gewerkschaften in der Periode der »Großen Transformation«, d. h. 
seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, das Eric Hobsbawm in 
seinem großen Werk »Zeitalter der Extreme« als eine Zeit des »Erdrut-
sches« bezeichnet, in der »die Welt … ihre Orientierung verloren hat 
und in Instabilität und Krise geschlittert ist« (Hobsbawm 1998: 503). 
Sein Titel erinnert an das im Jahre 1944 in der US-Emigration erschie-
nene Buch des österreichischen Wirtschaftshistorikers Karl  Polanyi: 
»The Great Transformation«. Er führte die Katastrophen in der ersten 
Hälfte des Jahrhunderts auf einen längeren Prozess zurück, in dem die 
Gesellschaft durch die Freisetzung »eines selbstregulierenden Mark-
tes« zerstört wurde (Polanyi 1978: 19 u. 329). Die Große Transforma-
tion am Ende des 20. Jahrhunderts beinhaltete nicht allein das Ende 
des Kalten Krieges und den Zusammenbruch der Sowjetunion und 
ihres Lagers, sondern auch tiefgreifende Veränderungen in den Struk-
turen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, im Verhältnis von 
Politik (Staat) und Ökonomie (Markt) sowie von Kapital und Arbeit. 
Die Gewerkschaften sind – international und national – in diese kri-
senhafte Transformation des Übergangs zu einer neuen Formation des 
(globalen) Kapitalismus – unter der Vorherrschaft des Finanzmarkt-
kapitalismus – einbezogen. In der wissenschaftlichen und politischen 
Diskussion wurde ihnen vielfach der Niedergang, der Verlust ihrer 
einstigen sozialen und politischen Machtposition bescheinigt bzw. vor-
ausgesagt. Erst im Zeichen der fortschreitenden Legitimationskrise des 
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Neoliberalismus und der Großen Krise seit 2008 scheint sich diese 
Konstellation geändert zu haben. 

Diese Entwicklung wird am Beispiel der deutschen Gewerkschaf-
ten im 2. Kapitel ausführlich analysiert. Das 1. Kapitel geht kurz auf 
die Begriffs- und Aufgabenbestimmung der Gewerkschaften ein und 
lenkt dann die Aufmerksamkeit auf die Vermehrung und Veränderung 
eines globalen Proletariats, die nicht allein die einstmals gängige These 
über das vermeintliche »Ende der Arbeitsgesellschaft« und – darin ein-
geschlossen – des »Proletariats« in Frage stellt, sondern auch auf die 
notwendigen Neugründungsprozesse von Gewerkschaften in vielen 
Teilen der Welt aufmerksam macht. Schließlich wird in einem 3. Kapi-
tel gesondert auf die europäische Integration – und vor allem auf die 
Eurokrise seit 2010 – eingegangen, die die Gewerkschaften – national 
und grenzüberschreitend – mit neuen Aufgaben und Herausforderun-
gen konfrontiert. Die Krise des neoliberalen Modells ab 2008 geht – 
als Folge des Krisenmanagements – vorerst in dessen »befremdliches 
Überleben« (Colin Crouch) über und leitet damit eine Periode der 
Austerität ein, die die Krise in den Peripherieländern der EU verstärkt, 
die sozialen Gegensätze zuspitzt und damit auch den Widerstand der 
Gewerkschaften herausfordert. Die Zukunft der europäischen Ge-
werkschaften im Sinne ihrer »Revitalisierung« wird in hohem Maße 
davon abhängen, inwieweit es ihnen gelingt, kämpferischen Wider-
stand gegen diese Politik der Austerität, die mit einem drastischen Ab-
bau von nationaler Souveränität und Demokratie verbunden ist, zu 
mobilisieren.
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