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Was ich unter “Solidarität” verstehe und warum es so schwer ist  
solidarisch zu sein ? 

 
Der folgende Artikel war ein Positionspapier für ein internes Wochenendseminar des Arbeitskreises Internationa-
lismus der IG Metall Berlin im September 98 zum Thema: “Was verstehen wir unter Solidatrität” 
 
1. Solidaritätserfahrungen 

Ich glaube, daß die Erfahrung solidarischen Handelns eine Kernvoraussetzung dafür ist, daß jemand links wird. Du 

fängst an dich selber zu bewegen, um gegen irgendetwas zu rebellieren und versuchst es mit anderen gemeinsam, 

damit die Aktion Erfolg hat. Gelingt dies oder ist es auch nur die Erfahrung, daß für einen Moment viele ihre Angst 

überwunden haben und am gleichen Strang ziehen, so kann dies bleibende positive Wirkungen haben. Es lehrt: so 

wie es ist, so muß es nicht bleiben. Und: mensch ist nicht allein. Gemeinsames Handeln ist möglich und  dadurch 

entsteht ein utopisches Moment. Mensch stellt sich die Wirklichkeit nicht mehr als etwas Starres, Unveränderbares 

vor, sondern kann sich vorstellen, daß sie sich ändert und daß mensch daran einen persönlichen Anteil haben kann. 

Für mich, der ich politisch in einer Zeit groß geworden bin, in der sich viel geändert hat und gesellschaftlich so 

etwas wie eine Aufbruchstimmung existierte, hat sich dies nachhaltig eingeprägt. Es wirkt trotz aller Rückschläge 

und Enttäuschungen bis heute, denn dieses utopische Moment flackert ja immer wieder auf und läßt sich nicht tottre-

ten. Es ist einfach mit der Vorstellung eines würdigen Lebens verbunden, das ständig im Jetzt und Hier mit Füßen 

getreten wird.    

Allerdings bin ich heute etwas Skeptischer, was eine unbedingte Beziehung von kollektivem Handeln und Linkssein 

betrifft. Um sich politisch Links zu verorten gehört mehr. Dies sollte spätestens nach den Erfahrungen einer rechten 

sozialen Bewegung von unten in Deutschland deutlich geworden sein, die kollektive Identitäten mit radikaler Aus-

grenzung und zementierter Ungleichheit verbindet. Was macht den Unterschied?    

Albert Camus beschreibt in “Der Mensch in der Revolte” den Zusammenhang von Solidarität und Revolte und 

grenzt diese gegen den Geist von Ressentiment ab, der rechten Erhebungen zugrundeliegt. Er schreibt: 

“Die Solidarität der Menschen gründet sich in der Bewegung der Revolte, und sie findet ihrerseits die Rechtfertigung nur in 

dieser Komplicenschaft. Wir sind also zu sagen berechtigt, daß jede Revolte, die diese Solidarität leugnet oder zerstört, sofort den 

Namen Revolte verliert und in Wirklichkeit zusammenfällt mit einer Zustimmung zum Mord. Gleichermaßen gwinnt diese Soli-

darität außerhalb des Heiligen nur auf der Ebene der Revolte Leben. Das wirkliche Drama des revoltierenden Denkens ist damit 

angedeutet. Um zu sein, muß der Mensch revoltieren, doch muß seine Revolte die Grenze wahren, die sie in sich selbst findet und 

wo die Menschen, wenn sie sich zusammenschließen, zu sein beginnen. Wenn wir sie in ihren Werken und ihren Taten verfolgen, 

haben wir jedesmal festzustellen, ob sie ihrem ursprünglichen Adel treu bleibt oder ob sie im Gegenteil, aus Ermattung oder 

Geistesverwirrung, vergißt in einem Rausch von Tyrannei und Knechtschaft.”1  

 

2. Zur Geschichte des Begriffs 

Ein “Wörterbuch der Philosophie” versucht den Begriff “Solidarität” u.a. mit den folgende Wortbedeutungen zu 

fassen: “Solidarität bedeutet die Bereitschaft, sich für gemeinsame Ziele oder für Ziele anderer einzusetzen, die man 

als bedroht und gleichzeitg als wertvoll und legitim ansieht, bes. die engagierte Unterstützung eines Kampfes gegen 

Gefährdungen, vor allem gegen Unrecht, im weiteren Sinne auch: Zusammenhalt, soziale Bindung, Zusammengehö-

rigkeitsgefühl. Solidarität meint im engeren, umgangssprachlichen Sinne immer ein praktisches oder jedenfalls 

                                                           
1 Albert Camus: Der Mensch in der Revolte, Nachdruck Büchergilde Gutenberg, Ulm 1997, S.28f. 
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emotionales Engagement für gemeinsame, meistens kooperative Ziele, vor allem im Kampf gegen Unrecht.”2 Weiter 

ist hier zu lesen, daß dieser Begriff seinen bestimmten politischen Sinn durch die französischen Sozialisten L. Blanc 

und Proudhon bekommen habe, die zu den Theoretikern der anarchistischen Richtung der Arbeiterbewegung zählen. 

Im Kontext der Revolution von 1848 habe “Solidarität” erstmals mehr als eine Geisteshaltung zum Ausdruck ge-

bracht. “Solidarität” wurde nun auch in direktem Zusammenhang mit der Überwindung von Abhängigkeiten diurch 

die daran interessierten Klassen verwendet. Marx und Engels übernahmen diesen Begriff dann ab der Zeit der Pari-

ser Kommune. In der deutschen Arbeiterbewegung danach wurde die “allgemeine menschliche Solidarität” schließ-

lich zum “höchsten Kultur- und Moralbegriff”, dessen Verwirklichung Aufgabe des Sozialismus sein sollte. Dieser 

philantrophischen Vorstellung “allgemein menschlicher Solidarität” setzte Kurt Eisner, der Präsident der bayeri-

schen Räterepublik, die Vorstellung entgegen: “Nein,nichts mehr von Liebe, Mitleid und Barmherzigkeit. Das kalte, 

stahlharte Wort “Solidarität” aber ist im Ofen des wissenschaftlichen Denkens geglüht.”3 Diese ernüchternden 

Worte drückten die frische Erfahrung aus, daß Millionen Arbeiter im 1.Weltkrieg gnadenlos verfeuert wurden und 

die Arbeiterklasse auch in der anschließenden Revolution nicht auf die Solidarität der herrschenden Klasse rechnen 

konnte. Stattdessen wurden ihre militanten Teile zu Objekten der Abrechung und die Klasse ingesamt zum Last-

ochsen für das Schultern der von den Herrschenden zu verantwortenden Kriegsreparationen. 

Der Begriff “Solidarität” wurde in der Folge zu einem Schlüsselbegriff der Arbeiterbewegung und ihres Selbstver-

ständnisses. Er drückte vor allem die Erfahrung aus, daß Menschen, die individuell dem Zwang zur Lohnarbeit un-

terworfen sind, nur durch gemeinsames Handeln und die Überwindung von Egoismus und Schwäche sowie durch 

das Inkaufnehmen auch von Opfern ihre Lage auf Dauer kollektiv verbessern können.  

 

3. “Solidarität” hat viele Kleider   

Seitdem die Lohnabhängigen die Mehrheit des Wahlvolks darstellen, fand der Begriff der Solidarität auch Eingang 

in die politischen Programmatiken aller politischer Parteien, die damit einen der Leitbegriffe der Arbeiterbewegung 

aufgegriffen haben und mit den unterschiedlichsten Bedeutungen belegen. Ein Blick in die Medien beweist, daß 

dieser Begriff aus dem politischen Tagesgeschehen gar nicht mehr wegzudenken ist. Alle sprechen von der “Solida-

rität der Generationen”, wenn es um die Rentenversicherung geht, egal ob sie die Renten kürzen oder erhöhen wol-

len. Aus “Solidarität mit den kommenden Generationen” begründen Grüne und SPD die Umweltschutzpolitik und 

die FDP das Schleifen des Sozialstaats zwecks schnellerer Schuldentilgung. Aus Gründen der “nationalen Solidari-

tät” prügeln Rechte Flüchtlinge oder andere Personen, die ihren Ausgrenzungsphantasien im Wege zu stehen schei-

nen oder tatsächlich stehen. Nicht nur die CDU/CSU unterstützte ebenfalls aus Gründen der “nationalen Solidarität” 

den Völkermord in Vietnam und viele reaktionäre Bewegungen und Regierungen danach. Man kann damit aber 

auch Katastrophenopfern Hilfe leisten oder seine Gegnerschaft gegen imperialistische Politik dokumentieren. Mit 

dem Slogan der “Solidarität der Demokraten” wurde die Verfassung stranguliert und der Polizeiapparat ausgebaut. 

Damit läßt sich aber auch eine Politik zum Ausdruck bringen, die die Republik gegen die Faschisten verteidigen 

will.  

4. Arbeiterklasse und internationale Solidarität 

Linke schließlich kämpfen seit über 100 Jahren für die “internationale Solidarität” der Arbeiterklasse und für die 

“Solidarität mit den unterdrückten Völkern”. Doch dies hat nicht immer verhindern können, daß sie auf verschiede-

                                                           
2 Ritter,J. / Grüner.K [Hg]: Enz. Wörterbuch der Philosophie, Basel 1995, Bd 9, S.1004  
3 Ebenda, S.1008 
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nen Seiten der Barrikade gekämpft haben. Denn es lassen sich ebenso viele Gründe finden, diese Solidarität zu ver-

weigern wie es unterschiedliche Auffassungen gibt, wem sie gelten und was für praktische Konsequenzen sie haben 

soll. Dafür legen die letzten 100 Jahre Arbeiterbewegung ein lebhaftes Zeugnis ab, nicht selten mit katastrophalen 

Folgen.  

Ergo: Der Begriff der “Solidarität” wird geradezu inflationär gebraucht. Sein Inhalt steht nicht von vornherein fest. 

Er wird besetzt mit Inhalten, die von den Interessen der handelnden Personen und Klassen bestimmt sind. Nicht 

dadurch, daß sie bereits “objektiv gegebene Interessen” äußern, sondern dadurch, daß sie subjektiv entscheiden, was 

sie für “ihre Interessen” halten und welche Strategien ihnen dabei am ehesten Erfolg versprechen, diese Interessen 

auch durchzusetzen. In der Konsequenz bedeutet dies nicht nur, daß Menschen unterschiedlicher Klassen unter 

Solidarität etwas Verschiedenes verstehen. Es bedeutet auch, daß Mitglieder der gleichen Klassen darüber verschie-

dener Meinung sein können. Denn die Klassenprägung determiniert den Einzelnen oder die Einzelne von sei-

nen/ihren Sozialerfahrungen nicht so stark, daß daraus soziale Solidarität als notwendige Konseqenz erwächst. Die 

Enttäuschung über verweigerte Solidarität oder die als persönlicher Gewinn begriffene Weigerung mit anderen Soli-

darität zu üben, kann genauso die Schlußfolgerung aus diesen Erfahrungen sein. Ebenso kann sie das enttäuschende 

Ergebnis von Erfahrungen sein, die aus dem Vereiteln erfolgreicher Solidarität durch diejenigen erfolgt ist, gegen 

die Solidarität erforderlich ist.          

 
Klassenspaltung und soziale Diskrininierung in  

den Metropolen 
unabhängig, gesichert, 

wohlhabend, oben 

 Wohlstand, sozial abgesichertes Leben   
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                               abhängig 
 
Arbeit schlecht bez. 
sehr abhängig 
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Der oder die Einzelne werden auch noch nicht dadurch vereint, daß sie lohnabhängig beschäftigt sind. Der Grad der 

persönlichen Abhängigkeit auf Basis der Lohnarbeit kann äußerst unterschiedlich sein. Und mit dem Grad der Ab-

hängigkeit wächst nicht automatisch die Solidaritätsbereitschaft; ebensowenig wie sie aus nachlassender Abhängig-

keit automatisch zunimmt, weil der oder diejenige einfach mehr im Kreuz hat und sich eher erlauben kann sich 

querzulegen. Aber vielleicht sind die Facharbeiter gerade deshalb zu Trägern der Gewerkschaftsbewegung gewor-

den, weil sie nicht so abhängig waren, daß sie sich einfacher etwas trauen konnten, jedoch nicht so unabhängig, daß 

sich in ihren Köpfen die im Angestelltenbewußtsein oft vorherrschende Vorstellung entwickeln konnte, im Krisen-

fall besser auf das persönliche Verhältnis zum Chef als auf die Solidarität der ArbeitskollegInnen zu setzen. 

 
Globale Klassenspaltung    
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4.Welt 

      

   Nationenrang  als Maß sozialer Sicherheit und  

persönlicher Unabhängigkeit  

 

Mitglied der Arbeiterklasse zu sein stellt sich nicht nur für teppichknüpfende indische Jugendliche unter Bedingun-

gen von Zwangsarbeit anders dar als für sozialversicherte “freie Lohnarbeiter” im Norden, sondern auch für Mit-

glieder einer Fabrik eines multinationalen Konzerns in einem Entwicklungsland. Auch der soziale Abstand zwischen 

den untersten Schichten des Proletariats in diesen Ländern und den in Grenzen gesicherten Tätigkeiten auf den 

Lohnlisten eines TNCs kann ebenso groß oder größer sein wie der zwischen den Belegschaften des Nordens und des 

Südens innerhalb des gleichen Konzerns.   

Die Folgen der “gemeinsamen” Klassenlage stellen sich in den verschiedenen Erdteilen äußerst unterschiedlich dar. 

Es ist der geographische Ort im Rahmen des kapitalitischen Weltsystems, der viel mehr aussagen kann über Lebens-

erwartungen als die Position der Einzelnen im Rahmen der jeweiligen Produktionsverhältnisse.  

Während er in der Nordhälfe nur sehr selten zum Tod durch Hunger, Erfrieren oder als Ergebnis von Seuchen oder 

Naturkatastropen führt, ist dies in den besonders armen Ländern des Südens ein Massenschicksal ist, wobei dort ein 

Lohnabhängigenschicksal eher ein Strohhalm sein kann diesem Schicksal zu entgehen. In einem Fall kommt im 

Notfall der Krankenwagen, im anderen nicht oder es fehlt an den überlebensnotwendigen Medikamenten oder Ver-

sorgungseinrichtungen. Bleibt er oder sie auf Dauer arbeitsunfähig, bekommt er/sie in einen Fall – wie niedrig auch 

immer – Stütze oder eine Erwerbsunfähigkeitsrente, im anderen ist er/sie zum Betteln verdammt.  

Das erklärt, warum ein Lohnabhängiger es meistens für wichtiger ansehen dort zu sein, wo es gewisse Absturzsiche-

rungen gibt. Dieses Recht erwirbt er/sie durch seine Nationalität als Bürger/in eines reichen Landes, auch wenn es 

Staaten mit noch intaktem Sozialversicherungssystem 
und geringem Armutsrisiko für die Mehrheit 
 
 
 
Staaten mit ständigem Armutsrisiko 
auch für die Mehrheit  
 
 
 
Staaten mit zemen- 
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sie/ihn davon ausschließt. Die Distanz zu denen, die davon im eigenen Land profitieren erschient ihr/ihm geringer 

oder unwesentlicher als zu denjenigen, die ebenso zur Lohnarbeit verdammt sind wie er oder sie. Das ist die Basis 

für Überlebensstrategien, die auf die Zugehörigkeit zu Nationen und nicht auf Klassenlage setzen.  

Die Vorstellung einer internationale Arbeiterklasse ist jedoch deshalb nicht bloße Fiktion. Sie wird bei allen Unter-

schieden durch gemeinsame Merkmale geeint, die sich daraus ergeben, daß ihre Reproduktionchancen an die Exis-

tenz von Aufkäufern ihres Arbeitsvermögens geknüpft bleiben und zu prinzipiell ähnliche Forderungen und Organi-

sationsformen, wie z.B. Gewerkschaften, führen, um diese existenzielle Unsicherheit zu mindern. Doch die unter-

schiedlichen Reproduktionsniveaus und die Einbindung in unterschiedliche nationale Klassenverhältnisse machen es 

m.E. unvermeidlich, daß solidarische Strategien der jeweiligen nationalen Arbeiterklassen prinzipiell auf Doppel-

strategien verwiesen sind: einmal geht es darum sich im Rahmen des nationalen Kontextes einen gebührenden An-

teil am gesellschaftlichen Mehrprodukt zu erstreiten und zum anderen darum, den Emanzipationsprozeß anderer 

Arbeiterklassen zu unterstützen. Diese zweite Schiene hat eine moralische und eine rationale Seite. Moralisch ist sie 

insofern als sie anderen die Rechte zugesteht, die sie für sich selber beansprucht. Rational ist sie, weil sie so auf 

lange Sicht ruinöser Konkurrenz, die stets ihre eigenen Erfolge unterminiert, entgegentreten kann. Dies gilt sowohl 

für die internationale Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegungen des industrialisierten Nordens also auch für die 

Beziehungen zu den Gewerkschaften des Südens. Ziel der solidarischen Aktion kann es dabei kaum sein die jeweili-

gen Arbeiterklassen aus ihren nationalen Klassenkontexten herauszulösen und auf ein gemeinsames Niveau zu he-

ben. Ziel kann nur sein sich in den jeweiligen nationalen Kontexten gegenseitig dabei zu unterstützen soziale Fort-

schritte zu erzielen, die allerdings für die weniger entwickelten Länder deutlich stärker ausfallen müssen als in den 

Metropolen. Die unterschiedlichen Löhne von Belegschaften eines Konzerns in verschiedenen Ländern drücken in 

erster Linie das unterschiedliche Lebensniveau dieser Länder aus und sind nicht durch einegemeinsame Lohnpolitik 

im Rahmen eines Konzerns angleichbar. In der Konsequenz würden die slowkischen ArbeiterInnen wohl mehr ver-

dienen als ihr Management. (Ein VW-Arbeiter verdient in Wolfsburg durchschnittlich 28 DM, in Portugal 16, in 

Mexiko und Brasilien oder Südafrika vielleicht 10, in Tschechien 5 und in der Slowakei 2 DM.) Auch wenn es keine 

gemeinsame Tarifpolitik in dem Sinne geben kann, daß nach und nach alle weniger Verdienenden auf das Wolfs-

burger Niveau gehoben werden, so kann es doch gemeinsame Orientierungen geben, die auf unterschiedlichste Wei-

se darauf gerichtet sind den jeweiligen Anteil der Belegschaften an den von ihnen erzeugten Werten zu vergrößern 

und sich Rechte zu erstreiten, die ihre Abhängigkeit verringern. Dies kann sich auch in Solidaritätsaktionen ausdrü-

cken.     

 

5. Klasse ist nicht alles 
Mindestens genauso bedeutend ist aber die Tatsache, daß die Klassenprägung nur eine von verschiedenen Persön-

lichkeitsausprägungen darstellt. Der oder die Einzelne sind eben nicht nur Mitglieder einer Klasse. Sie haben auch 

andere Identitäten, die für sie persönlich im Einzelfall genauso oder sogar wichtiger sind. Vielleicht ist für sie die 

gesellschaftliche Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Neigungen viel erniedrigender als die Abhängigkeiten 

des Lohnabhängigendasein. Vielleicht fürchten sie als Frauen eher sexuelle Gewalt, die ein ganzes Leben zerstören 

kann als soziale Unsicherheit, die auch wieder vorübergehen kann. Vielleicht sind es Menschen mit einer Hautfarbe, 

die sie zur sichtbaren Zielscheibe von rassistischen Angriffen auf Leib und Leben machen kann und für die die ras-

sistische Bedrohung viel existentieller ist als alles andere an realen Diskriminierungen, die der Kapitalismus produ-

ziert. Vielleicht schließlich sind es Menschen, die Opfer von Krankheiten oder Unfällen mit Behinderungen werden 

und für die der Zugang zu “normalen” Lohnarbeiten ein Wunschtraum bleibt, ebenso wie mitmenschliche Anerken-

nung oder Mobilität, die ihnen einen gleichberechtigten Zugang zum gesellschaftlichen Leben ermöglicht. 
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Jeder Mensch befindet sich im Schnittpunkt verschiedendster Linien, die ihn gleichzeitig bevorzugen und 

diskriminieren können. Das Problem für linke Solidaritätskonzeptionen besteht darin Diskriminierungen 

und Ausgrenzungen abzubauen ohne andere zu zementieren oder neue zu produzieren. Dafür brauchen wir 

eine nichtbornierte, ganzheitliche Sicht menschlichlicher Verhältnisse.  

 

Diskriminierungsursachen 
Geschlecht Mann / Frau 

Handikaps gesund / behindert 

Ethnische Merkmale Hautfarbe 

Sexuelle Neigungen homosexuell / heterosexuell 

Bürgerstatus Vollbürger, keine Staatsb. Rechte 

Alter Jung / Alt 

Relig. und pol. Überzeugungen links, nichtchristlich 

 
 
  Schnittmengen von Diskriminierungen - additiv    

   

Mann, 
weiß, 
konserva-
tiv, 
christlich 
heterosex     

xue        Vollbürger  
gesund  

              jung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Frau 
   schwarz 
   nicht-christlich  
   Immigrantin ohne Bürgerstutus 
   links 
   gehandikapt  
   alt 

 

 

Und um dafür zu werben brauchen wir eine Debatte über Lebensqualitäten, die es möglich macht das kapitalistische 

Entwicklungsmodell des Nordens, das der größte Hemmschuh für die Lösung der wichtigsten Entwicklungsproble-

me auf der Welt darstellt, in Frage zu stellen, ohne daß die Betroffenen damit nur Verzicht verbinden. Gerade die 

Erfahrung und die Praktizierung von Solidarität und das damit verbundende gestärkte Selbstwertgefühl ist ein 

menschlicher Werte und eine gelebte Utopie an sich und nicht nur ein notwendiger Umweg zu höherem Konsum. 

Die Bereitschaft sich dafür zu öffnen erfordert allerdings realistischerweise auch bei einem wachsenden Teil der 

 
 
      
      

Frei von  
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nierungen 

Kummu-
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Lohnabhängigenbevölkerung des entwickelten Kapitalismus heute unseren Solidarbeitrag dafür, daß auch diese 

Menschen wieder ein Konsumniveau erreichen ,das lebenswürdig ist in einer reichen Gesellschaft.   

 
6. Solidarität und Konkurrenz  
 
Das Problem solidarisch über Grenzen weg zu handeln, die internationale Solidarität, ist im Kern kein eigenes Prob-

lem. Es ist ein Problem, wie Menschen die für den Kapitalismus grundlegende soziale Beziehung der Konkurrenz zu 

einander überwinden können. Die Unerbittlichkeit dieser sozialen Beziehung resultiert daher, daß jede/r Einzelne als 

Besitz/in seiner/ihrer Ware Arbeitskraft sich einzeln verkaufen muß und dafür taugliche Überlebensstrategien entwi-

ckeln muß. Dieses Problem wird gegenwärtig nur dadurch verschärft, daß die neoliberale Politik diese Konkurrenz 

treibhausmäßig anheizt. Konkurrenz herrscht so zwischen ArbeitskollegInnen einer Abteilung, womöglich auch 

zwischen den Abteilungen einer Firma; sie herrscht zwischen Werken desselben Unternehmens, sie herrscht zwi-

schen Unternehmen und ganzen Branchen einer Nation. Die äußerste und letzte Konsequenz der Entwicklung dieses 

Verkehrsprinzips ist dann die Verdoppelung fast aller dieser Widersprüche auf internationaler Ebene. Letztere Ebe-

ne unterscheidet sich von den anderen vor allem dadurch, daß sich die Menschen, die hier in Konkurrenz zueinander 

stehen, geografisch am weitesten voneinander entfernt sind, sich in der Regel nie im Leben treffen können, keiner 

gemeinsamen Partei angehören können oder diese wählen, verschiedene Sprachen sprechen und verschiedenen Kul-

turen angehören. Das heißt: das jeweilige Schicksal der anderen bewegt die meisten Leuten auch weniger. Je mehr 

mensch sich auf den Ebenen nach unten bewegt, wird dies anders. Dies bedeutet auch: Je weniger jemand auf der 

untersten Ebene bereit oder in der Lage ist solidarische Beziehungen zu entwickeln, desto weniger wird er es auf 

den folgenden wollen und tun. Eine Konsequenz daraus ist: die Stärkung der Bereitschaft zu internationaler Solidari-

tät wird sich dann gut entwickeln, wenn Leute lernen sich in ihrem unmittelbaren Umfeld solidarisch zu verhalten; 

und zwar – dies ist eine wichtige Bedingung – ohne Ansehen der Person hinsichtlich ethnischer oder anderer Per-

sönlichkeitsmerkmale. 

 

7. Solidarität und Standortpolitik 
Gewerkschaften sind Solidarorganisationen abhängig Beschäftigter. Ihr wesentlicher Zweck war und ist es die Kon-

kurrenz zwischen den Lohnabhängigen zu mildern, um sie davor zu schützen gegenseitig in einen ruinösen Unter-

bietungswettbewerb zu treten. Sie können dies immer nur beschränkt und auf Zeit, was Marx dazu bewegte ihnen 

ins Stammbuch zu schreiben, daß sie besser daran täten den täglichen Kleinkrieg zuzuspitzen auf die Abschaffung 

des Lohnsystems.4 Davon hat sich die Mehrheit der heutigen Gewerkschaften in den Metropolen lange verabschie-

det. Ihr alleiniger Bezugspunkt wurde die Nation und die volle Partizipation der abhängig Beschäftigten als Bürge-

rinnen und Bürger in einer Gesellschaft, die den Kapitalismus gebändigt hat. 

In diesem Geist werden seit Jahrzehnten Mitglieder geworben und er bestimmt bis heute das Bewußtsein der meis-

ten Funktionäre. Heute wird jedoch deutlich, daß die “Bändigung” des Kapitalismus nicht das erhoffte Ende der 

Geschichte war, sondern vielleicht nur das “Goldene Zeitalter”, für zwei Generationen männlicher Erwerbspersonen 

in den Metropolen. Wesentliche Bedingung dafür war nicht, daß alle überzeugte Anhänger des “Normalarbeitsver-

hältnisses” geworden sind und Beschäftigungsvehältnisse in der Tradition der Tagelöhnerei als unmoralisch anse-

hen. Es war die Katastrophe des Liberalismus, die zur Weltwirtschaftskrise, zu Hitler und Krieg geführt hat, die den 

“freien Kapitalismus” völlig diskreditiert hatte. Und es war die Arbeiterbewegung, die nach dem Krieg die Wieder-

                                                           
4 “Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, 
sobals sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, 
einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten 
Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arvbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems.” 
MEW 16,S.151f. 
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einführung dieses Systems mit Erfolg bekämpfen konnte. Die Systemfrage war noch nicht von der Tagesordnung 

anbgesetzt. Damit sie nicht akut wird, mußte ein politischer Preis gezahlt werden: dieser Preis war die Bereitschaft 

ein System von Sicherungen einzuführen, die den Verkaufszwang der Arbeitskraft deutlich verringerten, auch wenn 

für die zentrale Errungenschaften wie die volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall noch gestreikt werden mußte.      

Gegenwärtig steht nicht mehr und nicht weniger auf der Tagesordung als im Namen des Fortschritts eben diese 

Fesseln wieder abzustreifen, die ein Lohnabhängigenleben für wenige Generationen so gestaltet hat, daß Menschen 

sich nicht dauernd wie Güter auf dem Markt vorkommen mußten, sondern erstmals so etwas wie Lebensplanung 

möglich wurde. Zu diesem Zweck wurden Tarifverträge und Arbeitsgesetze durchgesetzt, die zum Ausdruck brach-

ten, daß der Verkauf der Arbeitskraft etwas qualitativ Anderes ist als der Verkauf von Autos oder Bonbons. Hier 

geht es um Menschen und Menschenwürde. Lohnarbeit ist kein individuelles Verkäuferverhalten sondern notwendi-

ges Ergebnis der Existenz einer sozialen Klasse ohne Verfügung über Produktionsmittel, die sich nur durch Anner-

kennung ihres kollektiven Status gesellschaftlich gegenüber den überlegenen Kapitalbesitzern behaupten kann.  

Eben diesen kollektiven Status greift der Neoliberalismus an. Er möchte nur noch Individuen kennen, die sich wie 

Unternehmer marktförmig verhalten.5 Diese Philosophie richtet sich deshalb gegen die Existenz der Gewerkschaften 

ganz grundsätzlich, soweit sie diesen Namen weiter verdienen. Wenn der DGB-Vorsitzende Schulte in seinem be-

rüchtigten Artikel “Anpassen oder Untergehen” 6schreibt, daß er sich eine qualifizierte Arbeitskraft der Zukunft nur 

als einen unternehmerisch denkenden Co-Manager vorstellen kann, verabschiedet er sich damit vom Kerngedanken 

der Gewerkschaft, die ihre Existenz eben nicht auf der Logik der Konkurrenz aufbauen kann, sondern in dem Maße 

überlebt als sie diese erfolgreich bekämpft. Konsequenz ist bei Schulte nicht Überleben durch Anpassen sondern 

“Untergehen durch Anpassen”. Mit dieser Philosophie im Kreuz ist es nicht einmal mehr möglich die Konkurrenz 

innerhalb von Lohnabhängigen und Lohnabhängigengruppen im Rahmen einer Gewerkschaft zu überwinden, ge-

schweige denn Gewerkschaften auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, die Lohnabhängigenkollektive verschiede-

ner Länder repräsentieren, denn die Großform des Co-Managements ist die für den “Standort Deutschland”, der sich 

ja im verschärften Wettbewerb dadurch über Wasser halten soll, daß andere Standorte untergehen oder unter Hoch-

wasser gesetzt werden. Dies wird natürlich nicht so gesagt, aber es ist die logische Folge unter den gegenwärtigen 

Bedingungen gesättigter Märkte. Was die Mitglieder des einen Standortpakts gewinnen, verlieren die anderen.  

Doch die Freude währt kurz und am Ende verliert die Rudermannschaft auf beiden Schiffen. Denn die unterlegenen 

Unternehmen schlafen nicht. Ihr Eifer wird geweckt die Gewinner nun ihrerseits zu unterbieten. 

Die strategische Grundüberlegung aller Standortpolitiken ist: wir sitzen in einem Boot mit “unseren” Unternehmen. 

Je besser diese für die hohe See der kapitalistischen Konkurrenz gerüstete sind, desto eher werden andere über Boot 

gehen müssen und nicht wir. Geraten andere in Seenot, ist dies gut und nicht schlecht, denn es schafft Platz und 

verringert die eigene Bedrohung in diesem Spiel, was viel mit dem Spiel “Schiffe versenken” gemein hat. Für das 

Management ist dies historisch nichts Neues, es ist geradezu der rote Faden, der ihr Kalkül bestimmt, seitdem es den 

Kapitalismus gibt. Nur als bewußt propagierte Philosophie der Arbeiterbewegung ist es allerdings neu, auch wenn 

schon lange entgegen allen papiernen Resolutionen praktisch so gehandelt wird.  

In einem Strategiepapier der Canadischen Automobilarbeitergewerkschaft CAW, einer sehr kampfstarken Gewerk-

schaft, die in diese Frage eine beispielhaft klare Position gegen den gewerkschaftlichen mainstream  einnimmt, wird 

die Standortphilosophie wiefolgt kritisiert: Ich zitiere, auch wenn es etwas länger ist:     

 
“Im Zentrum der Managementstrategie steht die Ideologie der “Wettbewerbsfähigkeit”. Schon ohne den Rest des Paketes haben 

wir verloren, wenn die Wettbewerbsfähigkeit” als Ausgangspunkt akzeptiert wird. In der Diskussion oder Verhandlungen, die auf 

                                                           
5 Musterhaft nachlesbar im Berichte der “Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen”; Eine gute Kritik ist vor kurzem 
bei der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit unter dem Titel “Sackgassen der Zukunftskommission” erschienen.  
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der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit beruhen, wird es letzten Endes immer wieder darauf hinauslaufen: “was ist gut für das 

Unternehmen?”. Es ist dehalb notwendig, daß wir das Argument der Wettbewerbsfähigkeit als das unsere Aktionen leitende 

Kriterium ablehnen. 

Das Argument der Konkurrenzfähigkeit abzulehnen heißt nicht das gleiche, wie die Bedeutung der Qualität und Produktivität 

abzulehnen. Wir begreifen den Wert von Qualitäts-Produkten für andere Beschäftigte, Konsumenten und uns selbst. Vor 40 

Jahren forderten die Automobilarbeiter bereits ein qualitativ verbessertes Auto: ein Auto, das sicherer war, weniger Benzin ver-

brauchte und umweltfreundlicher war. Die Unternehmen antworteten darauf, daß diese Forderungen Vorhaben darstellen würden, 

mit denen kein Geld zu verdienen sei und daß Entscheidungen über das Produkt Management- und nicht Gewerkschaftsaufgaben 

seien. Seitdem haben wir viele Kämpfe mit den Unternehmen über Qualität geführt: wir argumentierten für mehr Beschäftigte 

und eine angemessene Arbeitsgeschwindigkeit, um die Qualität zu verbessern, während die Vorgesetzten unter dem Druck der 

Massenproduktion stehend dies verweigerten, um einen größeren Ausstoß zu erzielen. Wo die Arbeitgeber allerdings mit einem 

spezifischen Qualitätsproblem auf uns zukamen, haben wir bei der Suche nach einer Lösung mitgeholfen.  

Wir begreifen auch, daß eine verbesserte Produktivität – wenn sie tatsächlich Produktivität und nicht Arbeitshetze bedeutet und 

wenn sie den Beschäftigten zugutekommt – einen wesentlichen Bestandteil eines wachsenden Lebensstandards darstellt. Wir 

haben auch neue Technologien nicht zurückgewisen, sondern darauf insistiert, vorher davon in Kenntnis gesetzt zu werden, einen 

größeren Einfluß im Prozeß des technologischen Wandels nehmen zu können, eine angemessene Weiterbildung und einen größe-

ren Anteil am Output pro Beschäftigten zu erhalten. Tatsache ist es, daß sich kanadische Beschäftigte in keinster Weise defensiv 

verhalten müssen bezüglich der Frage ihres gegenwärtigen oder vergangenen Beitrags zu Qualität und Produktivität.  

Konkurrenzfähigkeit aber bedeutet etwas ganz anderes: Beschäftigte können qualitativ hochwertige Produkte herstellen, sie 

können sehr produktiv sein und mögen sich sogar bezüglich ihrer Lohnforderungen einschränken – ihre Konkurrenzfähigkeit 

kann sich deshalb dennoch verringern. Der Grund besteht darin, daß “Konkurrenzfähigkeit” ein relatives Konzept darstellt: egal 

wie gut wir arbeiten, wenn es andere billiger machen, oder wenn der kanadische Dollar künstlich höher bewertet ist (bspw. we-

gen der hohen Zinsraten), dann werden kanadische Beschäftigte immer weniger konkurrenzfähig sein, was auch immer wir tun 

mögen. 

Das Argument der “Konkurrenzfähigkeit” zu akzeptieren bedeutet, uns auf eine Tretmühle einzulassen, auf ein Rennen, das wir 

nicht gewinnen können. Es bedeutet den Versuch, Beschäftigte in anderen kanadischen Betrieben und in anderen entwickelten 

Ländern zu untergraben. Es zwingt uns dazu, mit Ländern zu konkurrieren, deren Lebensstandards unter dem bleiben, wo wir 

bereits vor Jahrzehnten waren.. Und es führt zu Vergleichen mit politischen Regimen, die den Lebensstandard niedrig halten, 

indem sie wesentlich Menschen- und Gewerkschaftsrechte negieren. Es bedeutet Konzessionen heute und noch mehr Konzessio-

nen morgen, da andere Beschäftigte ebenfalls glauben, in die Abwärtsspirale eintreten zu müssen. Anders als Qualität und Pro-

duktivität fügt die Logik der Konkurrenzfähigkeit eine Dimension hinzu, die alle unsere Errungenschaften bedroht.”7 

 

In besseren Zeiten gewerkschaftlichen Bewußtseins arumentierte mensch entgegen dem “neuen Realismus” des 

DGB-Vorsitzenden etwa so: Die Unternehmer denken nur von heute auf morgen und nach dem Motto: “Je mehr 

Konkurrenz desto besser”. Wir als Gewerkschaften haben dem mit unserer eigenen Logik klare Grenzen zu setzen. 

Diese Logik basiert vor allem auf der Überwindung der Konkurenz durch Solidarität und der Durchsetzung von 

Mindestschutzstandards  durch Verträge und Rechtspositionen, für die wir kämpfen müssen. 

Heute will man von einer eigenen Logik gewerkschaftlichen Handelns offensichtlich nichts mehr wissen. Man ak-

zeptiert, daß Wirtschaft nur als profitorientierte möglich sein soll und will dann die Folgen für das geschrumpfte 

gewerkschaftliche Kernklienel auf ein akzeptables Maß begrenzen. Mittlerweile sind auch “wir” auf dem besten 

Weg dieser Logik überall Zutritt zu verschaffen. Es gibt ja schon keinen gesellschaftlichen Bereich bis hin zu Kultur 

und Ausbildung oder Gesundheit, dessen Notwendigkeit nicht mehr mit gesellschaftlichen Ansprüchen und Bedürf-

nissen begründet wird, sondern “weil er sich als Standort rechnet”. Rechnen sich Altenheime? Ist es nicht an der 

Zeit zu fragen, ob sich der “shareholder value”-Kapitalismus für uns rechnet. 

                                                                                                                                                                                           
6 Dieter Schulte: “Anpassen oder Untergehen”, in: Mitbestimmung 9/95, S.35-37 
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Wir sollten darüber nachdenken, wir wir als Gewerkschaften wieder unabhängigen Grund unter die Füße bekom-

men, wie wir Interessenvertretung auf Basis einer eigenen Logik machen können, die uns nicht ständig in ein 

selbstzerstörerisches Gefangenendilemma treibt.  

Zwei recht aktuelle Schaupläzte sollen dieses Problem erläutern: der Generalstreik in Frankreich im Dezember 1995 

und die militanten Massenstreiks der koreanischen ArbeiterInnen 1996. Der Streik in Frankreich wurde zurecht als 

erster Streik gegen die Globalisierung bezeichnet. Er war ein Fanal für tausende von Lohnabhängigen in ganz Euro-

pa und nicht nur dort. Er machte Mut und entwickelte Stolz in einer Situation, die zunemend als lähmend empfun-

den wurde, denkt mensch an die scheinbar endlose Kette an Zumutungen des neoliberalen Zeitalters. Während des 

Streiks veröffentlichte das Vorstandsmitglied des DGB Michael Geuenich eine Stellungnahme, in der er sich für die 

rasche Umsetzung des Euro stark machte, weil dies endlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

stärken werde und so auch den deutschen Arbeitnehmern zugutkäme.8 In Düsseldorf setzte man nicht auf die Logik 

des gemeinsamen sozialen Protests über die Ländergrenzen hinweg, sondern auf die komfortable Konkurrenzfähig-

keit der deutschen Schlachtschiffe beim Überleben in turbulenten Märkten. Auch die verantwortlichen Redaktion 

von “direkt” konnten dem Ganzen auch kaum etwas Positives abgewinnen. Sie warnte uns vor den rabiaten “franzö-

sischen Verhältnissen”, denen sie die anscheinend in Watte gepackte deutsche Verhandlungskultur gegenüberstell-

te.9   

Die Streiks in Korea führten der erstaunten deutschen Öffentlichkeit vor, daß unsere Kolleginnen und Kollegen dort 

nicht die devoten, anspruchslosen blauen Ameisen sind, sondern in der Lage sind diszipliniert zu kämpfen. Solidari-

tät war daraufhin in aller Munde. Doch ein Teil der Solidaritätsbekundungen fußte tatsächlich auf Schadensfreude. 

Dahinter stand die Hoffnung, daß man in der deutschen Automobilindustrie freier durchatmen kann, wenn die Kon-

kurrenz außer tritt gerät. So kann Solidarität kaum funktionieren.  

Unsere Logik sollte sein: Wenn Kolleginnen und Kollegen den Mut haben in anderen Ländern für ihre Rechte auf 

die Straße zu gehen, nutzen wir dies nicht aus, sondern erkennen eine Bringschuld an. Das heißt: Wollen wir ver-

hindern, daß unsere Unternehmer aus dieser Situation einseitig Nutzen schlagen, müssen wir dafür sorgen, daß auch 

sie vergleichbare Belastungen zu spüren bekommen. Nur so mildern wir den gewaltigen Lohn- und Rationalisie-

rungsdruck, dem die KollegInnen dort in der Folge ausgesetzt sind und durch den ihre Unternehmer versuchen den 

neuen Vorsprung der Konkurrenz wettzumachen. Die Tatsache, daß die deutschen Gewerkschaften den ihnen zuste-

henden Verteilungsspielraum seit Jahren in einem geringerem Maße nutzen als die Gewerkschaften im übrigen 

Europa ist genau das Gegenteil dieser Logik.10 Dies war schon mal anders, bedenkt mensch die beflügelnde Wir-

kung, die der Kampf für die 35-Stundenwoche für die Gewerkschaftsbewegung auch in den Nachbarländern gehabt 

hat. Es bleibt zu hoffen, daß die jetzt vereinbarte transnationale gewerkschaftliche Kooperation11 eine positive Aus-

wirkung hat auf die notwendige politische Neuorientierung. Sie könnte die Vorstellung in den Köpfen unserer Kol-

leginnen und Kollegen voranbringen, daß die Arbeiterklasse in sämtlichen europäischen Ländern in den letzten 

Jahrzehnten verloren hat und daß sie nur gemeinsam gewinnen kann. Der aktuelle europaweite Fernfahrerstreik der 

ITF unter dem Slogan “Übermüdung tötet – nicht länger als 48 Stunden Arbeit die Woche” zeigt auch in diese Rich-

tung. 

Eine Pressemeldung vom Anfang des Jahres zeigt jedoch, wie hilflos und ängstlich man in den Vorständen gegen-

über einem mehr konfliktorientierten Kurs eingestellt ist: Im Februar rügte der Europarat die Bundesregierung, weil 

das restriktive Streikrecht in Deutschland gegen die von der Bundesregierung mitunterzeichnete Europäische Sozi-

                                                                                                                                                                                           
7 TIE-Bildungswerk[Hg.]: Erklärung der Canadian Atomobil Workers (CAW) zur Schlanken Produktion, Übersetzung eines Positionspapiers von 
1989  
8 Stuttgarter Zeitung v. 18.12.1995 
9 “Französich” (Die Spitze), direkt 07/96  
10 Sudie des WSI; “Verteilungsspielraum nicht ausgeschöpft”, FR, 11.12.97 
11 “Tarifpolitik soll europäisch werden”, FR, 9..9..98  /  
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alcharta verstößt. Der DGB-Bundesvorstand zeigte sich von diesem Vorstoß überrascht und betonte, man könne mit 

dem geltenden Recht gut leben und wolle keine “wilden Streiks”.12 Statt ein ernsthaftes Interesse daran zu entwi-

ckeln, daß sich der enorme Druck, der auf den Beschäftigten in den Betrieben lastet, durch bessere Bewegungsfrei-

heit endlich lockert und Mut geben kann sich zu wehren, ist man nur daran interessiert “alles unter Kontrolle” zu 

haben. Diese fürsorgliche Kontrolle hat den gewerkschaftlichen Organisationsgrad auf eine negative Rekordmarke 

von unter 30% gebracht und die Lohnquote auf das niedrigste Niveau seit Kriegsende. Sie trägt dazu bei, daß sich 

die politische Lähmung im Land so schwer knacken läßt und die ist bekantlich der beste Mutterboden für den Vor-

marsch der Rechten, die sich nun als Opposition gebährden können. Die Streiks in Frankreich waren ein herber 

Rückschlag für die Rechte und bildeten die Grundlage für den möglichen Regierungswechsel.      

Für mich war es erfreulich zu erfahren, daß z.B. die südafrikanischen Teamer und BildungsarbeiterInnen, die wir 

gerade als Gäste zu Besuch hatten, ebenfalls in diese Richtung denken.  

      

8. Der Ort der Solidarität 
Wie wir in unserer Auswertung unserer Brigadenarbeit herausgearbeitet haben, hat der Arbeitskreis einen kontinu-

ierlichen Lernprozeß durchgemacht, in dem sich die Vorstellung von “internationaler Solidarität” Stück für Stück 

verändert hat. Zumindestens für die Mitglieder unseres AK wurde früher klar als für zentrale Jugendabteilung der 

IGM, daß Solidarität keine Einbahnstraße ist, bei der die Begüterten und politisch Fortgeschrittenen den Minderbe-

mittelten und Zurückgebliebenen helfen müsen den Zug in den Fortschritt nicht zu verpassen. Zum einen sind die 

entwickelten kapitalistischen Länder keine Modelle, die der Rest der Welt  anstreben könnte. Dieses angebliche 

Modell läßt sich nur als Katastrophe auf die Welt ausdehnen und auch die positiven Momente dieses Modells 

verblassen Stück für Stück unter den Angriffen der neoliberalen Globalisierung. Schließlich sind die heutigen Ge-

werkschaftsorganisationen nur noch ein Abziehbild des früheren politischen Lebens mit hoher Mitgliederpartizipati-

on und Netzwerken, die den Alltag der Lohnabhängigen so prägen konnten, daß sie sich einen gesellschaftlichen 

Gegenentwurf zutrauten. Gerade in dieser Hinsicht läßt sich von den Organisationen des Südens wieder eine Menge 

darüber lernen, was authentische Gewerkschaftsarbeit ist, die auf persönlichen Überzeugungen beruht und auf direk-

ter Mitwirkung der Beteiligten und noch nicht auf die Stellvertreterkultur eines Rechtsanwaltsbüros herunterge-

kommen ist. Etwas mehr Bescheidenheit und der Verzicht auf allerlei Prahlerei mit dem angeblich so erfolgreichen 

deutschen Modell der Sozialpartnerschaft oder heute des Co-Managements stünde uns sowieso gut zu Gesicht.  

Aus der Erkenntnis, daß das herrschende Modell der Entwicklung nur im Norden selbst geknackt werden kann, für 

uns die verstärkte Bereitschaft internationale Solidaritätsarbeit als etwas zu begreifen, für die wir nicht – oder jeden-

falls nicht immer – in Züge oder Flugzeuge steigen müssen. Wir müssen sie hier leisten. Felder dafür gibt es genug. 

Angefangen bei den Flüchtlingen, denen die Nahrungsmittel entzogen werden bis hin zu den Arbeitsimmigranten, 

für deren poltische Rechte wir zu streiten haben, allein schon deshalb, weil sie Teil der hiesigen Arbeiterklasse sind 

und diese rechte ihnen mehr Einfluß verschaffen und der Gegenseite wichtige Spaltungsmöglichkeiten abschneiden. 

Und: Unterstützung für Brasilien oder Südafrika kann auch dadurch mobilisiert werden, daß wir hier für die Strei-

chung der Schulden kämpfen, die dort der Nutzung der Ressourcen für die dringend notwendige nationale Entwick-

lungsprojekte im Weg stehen. Internationale Solidaritätsarbeit vor Ort bedeutet vor allem auch, daß wir uns nicht 

mit Spielwiesen innerhalb der IG Metall begnügen, sondern daß wir aktiv dafür eintreten, daß in der Organisation 

die gegenwärtige Philosophie “Standortvorteil Mitbestimmung” zugunsten einer solidarischen Grundorientierung 

abgelöst wird. Ich denke, daß unsere MAI-Initiative (auf Initiative des AK fanden zwei Veranstaltungen in der Ber-

                                                           
12 “Defizite im deutschen Streikrecht gerügt”, FR.5.2.98 
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liner VerwSt der IG Metall zu diesem Thema statt, die wir auf angeschoben haben)auch ein Ausdruck dieses neuen 

Bewußtseins ist.   

Berlin, 10.9.98      


