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Widerspruch, Widerstand, Solidarität 
und Entgrenzung - neue und alte Probleme 

der deutschen Gewerkschaften (2004)

Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch.
Hölderlin

I. Vorüberlegungen zu Widerspruch und Widerstand

Hier soll erörtert werden, ob es eine reale, handlungsmächtige Gegenperspektive 
zur gegenwärtig herrschenden Tendenz der globalen Ökonomisierung, Entpoliti-
sierung und Enthumanisierung der sozialen Beziehungen gibt, ob gewerkschaft-
liches Handeln ein Teil dieser Gegenperspektive sein kann, und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen, sowie letztlich, ob solche Bedingungen auch in Deutsch-
land gegeben oder herstellbar sind.

Dabei soll es auch darum gehen, inwieweit uns Theorien und Modelle des di-
alektischen Widerspruchs und des entsprechenden Umschlagens der Gegensätze 
bei der Suche nach Gegenperspektiven helfen können. Wenn behauptet oder ge-
hofft wird, dass mit der Zunahme der Macht der Konzerne auch die konzern-
kritische Bewegung gefördert wird (Klein 2000), dass die Zuspitzung gegenwär-
tiger Trends – etwa zur Abschaffung politischer Bildung – eine wirkungsvolle 
Gegenbewegung hervorbringen werde (Hufer 2001, S. 82), dass überhaupt die 
Verschärfung bestimmter Krisen notwendig oder doch hilfreich sei beim Wecken 
und Aufbau von Gegenkräften: Handelt es sich dann dabei nur um die Verdrän-
gung und Rationalisierung eigener Niederlagen und Kränkungen, vielleicht so-
gar um eine politisch-strategisch verheerende subjektive „Verelendungstheorie“, 
um einen in die Irre leitenden „hilflosen Antikapitalismus“ (Wagner 1976)? Oder 
sind wir doch berechtigt, Hoffnung zu schöpfen aus Hölderlins Motto, aus Hegels 
und Marx’ Erwartung, dass jeder dominierende Zustand – des Geistes und der 
Gesellschaft – seinen Gegensatz als ihn letztlich überwindenden, „aufhebenden“ 
Widerspruch hervorbringt – und noch dazu, dass das Ergebnis dieser Aufhebung 
ein Fortschritt ist?

Im Bereich der Gewerkschaften und der internationalen Arbeitsbeziehungen 
gibt es durchaus ermutigende Anhaltspunkte dafür, dass die Geschichte keines-
wegs an ihrem Endpunkt angekommen ist, sondern dass die Entwicklung derzeit 
Widersprüche produziert und sich in diesen bewegt, z. B.:

– Die Globalisierung des Kapitals treibt – mindestens als challenge, also als 
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unabweisbarer Anspruch – die Internationalisierung der Arbeiterbewegung 
voran.

– Die für die Produktion erforderliche (Höher-)Qualifikation der Arbeitskraft 
bringt – trotz aller gegenwärtigen Versuche, die Hochschulen kapitalkonform 
gleichzuschalten – immer noch die Potenz zum Selberdenken und zu kri-
tischem Bewusstsein hervor. Übrigens hatte der osteuropäische Staats sozia-
lismus dasselbe Problem: Rudolf Bahro setzte schon in seinem 1977 erschie-
nenen Werk „Die Alternative“ auf das vom System selbst notwendigerweise 
produzierte „überschüssige Bewußtsein“, genauer, auf dessen Überschuss 
gegenüber dem vom Herrschaftssystem „absorbierten Bewußtsein“ (Bahro 
1977, S. 203).

– Dort, wo die Gewerkschaften durch die Hegemonie des sozialdarwinistischen 
Neoliberalismus als Regierungspolitik am schlimmsten staatlich zusammen-
gestaucht worden sind: in Reagans USA und in Thatchers Großbritannien, 
haben sich einige der kreativsten neuen Formen und Konzepte eines „social 
movement unionism“ entwickelt.

– Die Idee, dass alle auf Kosten der Arbeit aller anderen leben könnten, wenn 
sie nur quicker und cooler als die anderen sind, also dass Aktien sich qua 
Zaubermacht von selber in ihrem Wert steigern könnten, hat sich seit dem 
weltweiten Kurssturz, der im Jahre 2000 begann, komplett blamiert und bei 
den Hereingelegten Desillusionierung und Wut hervorgebracht. Zugespitzter 
allerdings wird der Widerspruch dadurch, dass weltweit und auch unter der 
rot-grünen-Regierung in Deutschland die staatlich garantierten Altersren-
ten heruntergefahren und die künftigen Generationen für ihre Alterssiche-
rung auf Kapitalrenditen verwiesen werden, sei es als „Riesterrente“ oder als 
Modelle à la „Metall-Rente“, also shareholder value suchende Pensionsfonds. 
Shareholder Fonds suchen volatil den kurzfristig höchsten Profit. Der ist der-
zeit durch brutale Entlassungen und durch Verlagerungen der Produktion in 
Länder ohne Arbeitnehmerrechte, allen voran das ehemals kommunistische 
China, am besten zu erreichen. Amerikanische und westeuropäische Rent-
ner reproduzieren sich auf Kosten der Sweatshop-Arbeiterinnen in Shang-
hai,  Manila und Jakarta. Das ist ein materieller Widerspruch. Zu einem auch 
ideellen wird er dann, wenn deutsche Gewerkschafter glauben, zugleich 
„Metall-Fonds“ nach Shareholder-Prinzip betreiben und sich zu weltweiter 
Solidarität der Arbeitnehmer bekennen zu können.

Diese Beispiele sprechen dafür, dass, wenn von „Widersprüchen“ der gegenwär-
tigen Entwicklung die Rede ist, eine Unterscheidung gemacht werden sollte:

Es gibt Widersprüche innerhalb der herrschenden Funktionslogiken und Wi-
dersprüche als Gegensätze zwischen den sozialen Subjekten. Beide Arten schlie-
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ßen sich gegenseitig nicht aus, sondern können – müssen aber nicht – einander 
steigern. Der Höhepunkt dieser gegenseitigen Steigerung ist das, was Lenin als 
revolutionäre Situation beschrieb: Wenn die oben nicht mehr können‚ und die un-
ten nicht mehr wollen. Genau solche revolutionäre Situationen gab es in Russ-
land Ende der zehner und Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Bei 
beiden Revolutionen lässt sich aber begründet darüber streiten, ob ihr Ergebnis 
ein „Fortschritt“ war, und wenn diese Frage trotz allem bejaht wird, bleibt weiter 
offen, ob nicht noch „bessere“, menschenwürdigere Fortschritte möglich gewesen 
wären. 

Als Zwischenresümee ergibt sich: Dialektik ist für mich ein erkenntnisför-
derndes Modell zum besseren Verständnis historischer Prozesse (und nicht eine 
neue oder höhere Logik im Sinne Hegels). Hier soll auch keine Geschichtstele-
ologie des Stufenfortschritts zugrunde gelegt werden. Aus dialektischen Wider-
sprüchen im Kapitalismus sind, wie alle wissen, ungeheuerliche Rückfälle in die 
Barbarei entstanden. Dass nichts bleibt, wie es ist, heißt nicht, dass es notwen-
digerweise besser wird. Die Hoffnung auf den ununterdrückbaren Widerspruch 
bedeutet auch die Hoffnung, diesen Widerspruch, den Ausgang der Krise, be-
wusst gestalten, also intentional Politik machen zu können. Die Linke muss sich 
anstrengen, ihre Krisenlösungen politisch durchzusetzen – die Rechte hat auch 
ihre Lösungen.

Dabei sollte analytisch unterschieden werden zwischen Widersprüchen in 
den herrschenden Funktionslogiken und Widersprüchen zwischen den sozialen 
Subjekten. In der Marxschen Terminologie: Der Widerspruch zwischen Produk-
tivkräften und Produktionsverhältnissen (oder zwischen Gebrauchswert und  
Tauschwert) ist ein anderer als der zwischen Lohnarbeit und Kapital. Beide Wi-
dersprüche sind objektiver Art; beide Widersprüche werden dann zu subjektiven, 
wenn sie von handelnden Menschen zu ihrer Sache gemacht werden: Dann wird 
aus dem Widerspruch der Widerstand.

Wenn allein der erste Widerspruch real ist, wenn dem funktionalen Wider-
spruch kein sozialer Gegensatz entspricht, aus dem Widerstand hervorgegangen 
ist, dann implodiert ein Herrschaftssystem, ohne dass eine bisherige Opposition 
als Nachfolgekraft präsent ist: so die Sowjetunion 1991. (Gegenbeispiel: Polen 
1989 mit dem zehnjährigen Vorlauf der Solidarnosc-Bewegung.)

Wenn allein der zweite Widerspruch real ist, wenn also Herrschaft und Öko-
nomie funktionieren, die Unterdrückung und Ausbeutung aber zunimmt, wenn, 
wie derzeit, die Reichen immer reicher und weniger, die Armen immer ärmer und 
zahlreicher werden, dann ist nicht zu sehen, wie aus dem Widerspruch der Inte-
ressen und Bedürfnisse zwischen den sozialen Klassen ein austragbarer Kampf, 
ein Widerstand werden könnte. Von selbst geschieht das nicht. Wut allein kann 
auch in Resignation münden. Absolute Verelendung und absolute Herrschaft er-
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zeugen bei den Unterworfenen Angst und Fatalismus – erst recht, wenn ihnen die 
Ahnung fehlt, dass auch ein besseres Leben möglich ist, und die Erfahrung, dass 
es sich dafür zu kämpfen lohnt.  

Es gibt die Möglichkeit, dass sich beide Widersprüche miteinander steigernd 
verknüpfen – dass die Wut und die Phantasie der Unterdrückten diese befähigen, 
die Paradoxien der herrschenden Logik nach Art des „Jiu-Jitsu“ zu nutzen: Der 
Schwung des Angreifers wird durch das Geschick des Angegriffenen gegen diesen  
selber gekehrt, der übermächtige Gegner wird „mit den eigenen Waffen geschla-
gen“, die Verhältnisse werden zum Tanzen gebracht, indem ihnen ihre eigene Me-
lodie vorgesungen wird – von Karl Marx bis Naomi Klein gibt es Visionen und 
Beispiele dafür. Ganz nahe daran liegt aber auch die umgekehrte Möglichkeit, 
dass sich selber radikal dünkende Widerstände von der Hegemonie wieder ein-
gefangen und nutzbar gemacht werden, dass „No Logo“ selbst zum „Logo“ wird.

Das Wiedereinfangen des Widerstands durch den Gegner hat gerade im kapi-
talistischen Klassenkonflikt eine lange Tradition. Arbeitgeber gründen und för-
dern unternehmensabhängige eigene „gelbe“ Gewerkschaften – und nicht wenige 
Beschäftigte fallen auf diesen Betrug herein. In vielen Ländern gab und gibt es 
Staatsgewerkschaften, die im Zweifelsfall vom Staat und nicht vom demokrati-
schen Willen ihrer Mitglieder abhängig sind. Auch wo Gewerkschaften, wie in 
den entwickelten westlichen Demokratien, sich als autonome und gegnerfreie 
Interessenvertretungen und Kampforganisationen der abhängig Arbeitenden 
verstehen, agieren sie in einem Spannungsfeld, das durch die Funktionsbeschrei-
bungen „Ordnungsfaktor“ und „Gegenmacht“ bezeichnet ist.

2. Entgrenzungen als Herausforderungen für Gewerkschaften:  
Solidarische Entgrenzung als Gegenprogramm

Die Widersprüche zwischen der Logik des Kapitals und den Interessen der Men-
schen haben sich mit der globalisierten Ökonomie weltweit vermehrt. Kapitalin-
teressen und Kapitallogik treten nicht nur in Widerspruch zu Lohnarbeiterinte-
ressen, sondern auch zu den Interessen aller Menschen an Umwelterhaltung. Die 
Durchmarktung aller sozialen Beziehungen verödet kommunitäre Handlungs-
motive und Strukturen, die für gesellschaftliche Kohäsion und Integration wichtig 
sind. Gewerkschaften sind es gewohnt, den Widerspruch zwischen Lohnarbeit 
und Kapital als Widerstand der abhängig Arbeitenden gegen Ausbeutung solida-
risch zu organisieren. Was hat sich daran verändert?

Der zentrale gesellschaftliche Widerspruch im hier genannten Sinne – Wider-
spruch also als potentiell selbstzerstörerische Krise entgegengesetzter Funktionslo-
giken und Widerspruch als sozialer Gegensatz – ist immer noch, darauf beharre 



432 · Gewerkschaften und Arbeiterbewegung 

ich in der Marxschen Tradition, auf der einen Seite durch „das Kapital“, durch 
den sich selbst verwertenden Wert, durch das Interesse des Geldvermögenbesit-
zers, sein Geldvermögen zu vermehren, egal durch welche Produktion, bestimmt. 
Aber was ist die andere Seite? Das sind immer noch die Arbeiter bei VW und die 
Angestellten bei Telecom, aber es sind auch die Arbeiterinnen in den „Exportpro-
duktionszonen“ (EPZ) in Sri Lanka, deren Lohn zum Überleben nicht reicht, es 
sind auch formal Selbständige, es sind abhängige Kleinunternehmer, es ist auch 
die Umwelt. Es ist die Demokratie – wenn gewählte Regierungen keine Chan-
ce für eigene Entscheidungen über Sozialpolitik und Umverteilung mehr haben. 
Und es ist die Kultur – wenn es keine „markenfreien“ Räume für Kunst mehr gibt. 
Das Kapital ist also umfassender beherrschend geworden, hat bisherige Grenzen, 
die seinem Verwertungsdrang entgegenstanden, niedergewalzt oder unterhöhlt.

Gewerkschaften gehören zu den historisch ersten, also erfahrensten Kandi-
daten, wenn es darum geht, wie den Gefahren dieser antihumanen Entwicklung 
der kapitalistischen Entgrenzung entgegengetreten werden kann.

Meine Vision ist, dass die Gewerkschaften – im Bündnis bzw. in Vernetzung mit 
anderen vom Widerspruch betroffenen sozialen Gruppen – der kapitalistischen 
Entgrenzung eine eigene solidarische Entgrenzung gegenüberstellen sollten und 
auch könnten, mit dem Ziel, der nach wie vor zerstörerischen kapitalistischen Dy-
namik neue, wirksame Grenzen zu setzen. Meine These ist, dass die Gewerkschaf-
ten, in Deutschland besonders, aber auch überall auf der kapitalistischen Welt, 
als Organisation nur überleben können, wenn sie drei traditionelle Grenzen ihres 
eigenen Handelns bewusst im Sinne einer inklusiven Solidarität überschreiten:

1. Die Grenze der Interessenvertretung für die nationale in Konkurrenz zur in-
ternationalen Arbeiterklasse/„labour force“. Zu dieser nationalistischen Grenzer-
haltung werden die Gewerkschaften in jedem Nationalstaat von populistischen 
Regenten des nationalen Wettbewerbsstaates eingeladen. Die Mitwirkung am 
nationalen Standortkorporatismus fördert aber nur eine Abwärtsspirale der Un-
terbietung.

2. Die Grenze zwischen Arbeitsplatzinhabem und Arbeitslosen. Dass diese Gren-
ze keine Klassengrenze sein kann und darf, sondern dass hier Solidarität unter 
gleich betroffenen Klassengenossen geboten ist, war zwar den Gewerkschaften 
seit ihrer Gründung klar. Trotzdem ist auch heute nicht selbstverständlich, dass 
Gewerkschaften, weil sie die Organisation der auf abhängige Arbeit angewiesenen 
Menschen sind, logischerweise auch die Organisation derjenigen Arbeitslosen 
sind, die nicht von den Erträgen ihres Vermögens leben können. Gewerkschaften 
können, wenn sie exklusive Solidarität der Arbeitsplatzinhaber organisieren, die-
se Grenzen auch zementieren.

3. Die Grenze zwischen denen, die vom entfesselten Kapitalismus als Arbeits-
kraftanbieter betroffen und geschädigt sind, und denen, die auf andere Weise unter 
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diesem Kapitalismus leiden. Dies ist ja meist gar keine Grenze zwischen Personen, 
sondern zwischen verschiedenartigen Bedürfnissen und Interessen derselben 
Personen – zum Beispiel weil Arbeiter/innen auch Mieter oder Eigenheimbesit-
zer und Verbraucher sind, weil sie gesunde Lebensbedingungen, hinreichende 
Krankenversorgung und gute Schulen für ihre Kinder brauchen. Die Reaktions-
weise insbesondere vieler US-amerikanischer Gewerkschaften, aber auch vieler 
Gewerkschaftsgruppen in Südamerika und Südafrika heißt „social movement 
unionism“: Umwandlung oder Rückverwandlung der Gewerkschaften zu sozialen 
Bewegungen. Gewerkschaften können versuchen, sich selbst „ganzheitlich“ für 
tendenziell alle vom Kapital unterdrückten Bedürfnisse der Menschen zuständig 
zu machen, was der Bündelung von sozialem Protest in bestimmten Situationen 
und Regionen förderlich sein mag. In ausdifferenzierten Gesellschaften scheint es 
sinnvoller, wenn die Gewerkschaften ihren Fokus bei den arbeitsbezogenen In-
teressen behalten und mit anderen sozialen Gruppen, die andere Interessen der 
Menschen vertreten, Vernetzungen und Bündnisse suchen, ohne dabei für sich 
eine Führungsrolle zu reklamieren.

Mein Vorschlag ist, dass Gewerkschaften sich selber solidarisch „entgrenzen“ 
sollten. Die beiden ersten Grenzen sollten sie innerhalb ihrer eigenen Organisati-
on überwinden; die dritte Grenze dadurch, dass sie Bündnisse und Vernetzungen 
mit anderen Gruppen und Organisationen suchen, die kapitalkritisch, kapitalis-
muskritisch, konzernkritisch – und insofern natürlich auch: globalisierungskri-
tisch – sind.

Bevor diese Entgrenzungen an deutschen Beispielen erörtert werden, soll das 
hier zugrunde gelegte Modell von inklusiver Solidarität näher beschrieben werden.

3. Inklusive und exklusive Solidarität als widersprüchliches 
Grundsatzproblem der Gewerkschaften

Solidarität wird in Deutschland oft als politisch-begrifflicher Joker verwendet, als 
verbale Dekoration für etwas, das man nicht präzise benennen mag oder mit be-
sonderer Weihe ausstatten will: Militärischer Schulterschluss mit den USA nach 
dem 11. September 2001, Steuerzuschlag zugunsten Ostdeutschlands, Hilfe für 
Katastrophenopfer, Gegenseitigkeit in den Sozialversicherungen. In der sozial-
wissenschaftlichen Zeitdiagnose ist mit der Diskussion über Solidarität oft, in 
Anknüpfung an Durkheims bahnbrechendes 110 Jahre altes Werk, die Frage ver-
knüpft, ob diese Gesellschaft angesichts der Auflösung von sozialen Bindungen 
durch Marktkräfte überhaupt noch genügend Integration und Kohäsion hervor-
bringen kann.   

Wenn Solidarität nicht zur Allerweltsvokabel werden soll, dann muss damit 
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ein soziales Regelverhalten gemeint sein, das sich deutlich insbesondere von Ge-
rechtigkeit einerseits und marktförmigem Tausch unterscheidet. Solidarität liegt 
jenseits von (und wirkt ergänzend zu) den reinen, idealtypischen Logiken von 
Staat und Markt.

– Die reine Staatslogik der Gerechtigkeit verteilt Chancen, materielle Werte 
und öffentliche Güter auf die Bürger je nach deren legitimen Ansprüchen. 
Welcher Anspruch als legitim gelten kann, hängt von der Verteilungsmasse 
ab: Reiche Gesellschaften könnten nach Bedürfnissen verteilen, ärmere eher 
nach Leistungen. Gerechtigkeit, womit mindestens das Verbot von Willkür 
und die Gleichbehandlung des Gleichen gemeint ist, ist in beiden Fällen 
möglich und in beiden Fällen Aufgabe des Staates. In Rechtsstaaten ist von 
Gerichten überprüfbar, ob der Staat im Einzelfall gerecht gehandelt hat. Be-
nachteiligte können gegen den Staat klagen. Sofern es sich bei diesen Staaten 
um Demokratien handelt, können die Bürger darüber mitentscheiden, in 
welchen konkreten Rechtsnormen sich das Gerechtigkeitsprinzip verwirk-
lichen soll. Diesen Normen sind sie dann aber als Staatsbürger auch gegen 
ihre jeweils aktuellen individuellen Interessen unterworfen. In diesem rei-
nen Gerechtigkeitsmodell bleiben die Bürger in ihrer öffentlichen Rolle auf 
den Status des individuellen Rechtssubjekts beschränkt. Wenn sie außerdem 
noch interagieren, sich gar zu gemeinsamen Aktivitäten zusammentun, dann 
ist das ihre Privatsache.

– Die reine Marktlogik der Freiheit des Warentauschs bringt die Menschen als 
Tauschpartner in Interaktion. Der Mensch ist modelliert als homo oeconomi-
cus, der nichts als den eigenen privaten Vorteil sucht beim Kauf und Verkauf, 
bei der Kalkulation von Angebot und Nachfrage, von Kosten und Preisen. 
Damit die genaue Kalkulation der Vor- und Nachteile möglich wird, muss 
alles zur Ware werden, einen Preis in Geld bekommen. Zudem müssen alle 
Menschen ständig gegeneinander konkurrieren. In diesem reinen Marktmo-
dell bleiben die Bürger in ihrer privaten Rolle auf den Status des egoistischen 
Vorteilssuchers beschränkt. Wenn sie sich außerdem noch zu gemeinsamen 
nicht-konkurrenten Aktivitäten zusammentun, dann ist das ihr Luxus oder 
ihre Erholung vom Stress des Marktes.

Dass „Solidarität“ eine zusätzliche Kategorie sein soll, rechtfertigt sich also zu-
nächst damit, dass weder das Modell der autoritär verteilenden Staatsgerechtig-
keit noch das des freien Warentauschs erklären kann, wie eine – menschenwür-
dige – Gesellschaft zusammenhalten, funktionieren und überleben kann. – Was 
also könnte der Begriff „Solidarität“, zusätzlich zur Gerechtigkeitslogik und zur 
Marktfreiheitslogik, beitragen zur Erklärung der Kohäsion von Gesellschaften 
und zur normativen Debatte um die wünschenswerte Zukunft der Gesellschaft 



19 – Widerspruch, Widerstand, Solidarität und Entgrenzung ... · 435

und der Politik? Den Begriff „Solidarität“ zu verwenden bedeutet, für eine empi-
rische Wahrnehmung und für eine Hoffnung einzutreten.

Die Wahrnehmung ist, dass Menschen ein gemeinsames Band haben, dazu nei-
gen, einander zu helfen, sich über Ungerechtigkeiten in ihrem Umfeld zu empö-
ren, Schmerz, der anderen Menschen angetan wird oder widerfährt, nachzuemp-
finden. Dass sie sich zur Abwehr von Ungerechtigkeit und Schmerz zusammen-
schließen. Dass sie den Nachbar/innen aushelfen, wenn diese mal dringend etwas 
brauchen. Dass sie Gastfreundschaft auch gegenüber Fremden üben. Dass sie den 
Produktionsprozess als Kollegengruppe auch bei Störungen am Laufen halten, 
statt Dienst nach den Regeln der Hierarchie zu machen. Dass sie bei Kontrol-
len langsamer arbeiten, um den Akkord nicht zu verschlechtern. – Aus solchen 
Wahrnehmungen folgt, dass Menschen nicht nur Rechtssubjekte und nicht nur 
konkurrierende Charaktermasken sind, sondern zu einem gemeinschaftlichen 
Verhalten fähig sind, das die Bezeichnung Solidarität verdient. Dieses Verhalten 
ist vor allem durch vier Elemente gekennzeichnet (vgl. die Beiträge in Bayertz 
1998):

1. Reziprozität: Die Erwartung der Gegenseitigkeit ist konstitutiv, aber es wird 
eine marktförmig messbare Gegenleistung in Waren- oder Geldform ausdrück-
lich nicht erwartet. Aus der markttheoretischen Perspektive gesehen entsteht Soli-
darität nur durch die riskante Vorleistung des Vertrauensvorschusses – wodurch, 
wenn es klappt, allerdings Vertrauen als soziales Kapital gestärkt und vermehrt, 
die Bereitschaft zu reziprokem Handeln also wiederum gesteigert wird.

2. Sozialität: Menschen sind von Kindheit an auf andere Menschen angewiesen. 
Menschen wissen, dass sie soziale Wesen sind, dass sie als Kaspar-Hauser-Exis-
tenzen nicht überleben könnten. Selbst Propheten des Neoliberalismus halten als 
Gegengewicht gegen die totale Konkurrenz aller gegen alle die Familie hoch (z. B. 
Capaldi in Bayertz 1998). 

3. Gleichwertigkeit von Gruppenmitgliedern: Mindestens diejenigen, die mitei-
nander solidarisch sein sollen, können oder wollen, müssen sich als gleichwer-
tige Mitglieder der Gruppe anerkennen. Auch wer Andere, Fremde als minder-
wertig ansieht, braucht innerhalb der Gruppe eine Anerkennung als Gleichwer-
tiger.  

4. Freiwilligkeit/Eigentätigkeit: Solidarität ist rechtlich bzw. moralisch die Kür 
bzw. die Tugend, nicht die Pflicht. Zur Respektierung der Regeln der Gerechtigkeit 
kann jeder Bürger/jede Bürgerin verpflichtet werden, zur Solidarität muss er/sie 
aus freier eigener Überzeugung bereit sein. Diese Freiwilligkeit kann in der kom-
plexen Gesellschaft allerdings durchaus eine vermittelte sein: Auch durch Wahlen 
entscheiden wir freiwillig über unsere Bereitschaft zum Teilen mit anderen, also 
über Sozialversicherungssysteme mit Zwangsbeiträgen oder über die Höhe und 
die Verlängerung des „Solidaritätszuschlags Ost“.
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Und nun die Hoffnung: Die vier genannten Elemente von „Solidarität“ wurden 
so formuliert, dass sie auch für eine Räuberbande, eine rassistische Bewegung, ja 
sogar für eine faschistisch modellierte Volksgemeinschaft noch gelten könnten. 
All dies sind Formen von exklusiver Solidarität: Durch Einschluss der als Gleiche 
Definierten werden die als Fremde Definierten ausgeschlossen. Exklusive Solida-
rität bedeutet, z.B. für deutsche Hochwassergeschädigte mehr zu spenden als für 
russische oder indische („Deutsche helfen Deutschen“, Aufmacher in Springers 
„BZ“ v. 16. August 02). Meine Hoffnung liegt darin, dass diese vier Elemente – Ei-
gentätigkeit, Gleichwertigkeit von Menschen als Gruppenmitgliedern, Sozialität 
und Reziprozität – einzeln und in ihrem Zusammenwirken eine expansiv-dyna-
mische Potenz haben. Dass sie in Richtung universaler Menschenrechte drängen. 
Dass also Solidarität eine Tendenz zu mehr Inklusion in sich birgt. Dass exklusive 
Solidarität sich als Kalkül wie als Moral meistens als unzulänglich erweisen wird.  
     
Dies soll jetzt für die gewerkschaftliche Solidarität näher entfaltet werden. Auch 
diese entspricht den vier Prinzipien und enthält die Möglichkeit von Inklusi-
on und Exklusion. Solidarität zu organisieren ist der erste Existenzgrund aller 
Gewerkschaften. Es geht um die gemeinsame Interessenwahrnehmung der auf 
abhängige Arbeit angewiesenen Menschen gegenüber einem bestimmten Geg-
ner. Die allgemeine Regel: „Allein machen sie dich ein“ oder doch mindestens 
„Gemeinsam erreichen wir mehr als jeder für sich“ gilt auch für sie, aber in spe-
zifischer Weise. Die Spezifika dieser Solidarität zeigen sich zum einen an ihrer 
Beziehung zu Markt und Konkurrenz, zum anderen an der Frage nach der Mög-
lichkeit der Solidarität zwischen Gleichen und Ungleichen.

1. Solidarität gegen Markt und Konkurrenz: Gewerkschaftliche Solidarität be-
deutet Ausschaltung oder doch Minderung der Konkurrenz der Arbeitskraftan-
bieter untereinander, weil diese Konkurrenz auf dem Arbeitskraftmarkt die An-
bieterseite schwächt, weil Unterbietung und Dumping droht, wenn vereinzelte 
Anbieter der geballten Nachfragemacht der „Arbeitgeber“ gegenüberstehen. 
Gewerkschaftliche Solidarität erfordert die Fähigkeit zur Kartellbildung, zur 
Zurückhaltung des Angebots bei unzureichenden Preisen und zur kollektiven 
Durchsetzung von Mindestpreisen und -bedingungen für die Ware Arbeitskraft. 
Gewerkschaftliche Solidarität ist eine in den ökonomischen Verhältnissen des 
Kapitalismus begründete Kampfsolidarität. Gewerkschaftliche Solidarität unter-
scheidet sich daher nicht nur von der Hilfsbereitschaft für Katastrophenopfer, 
sondern auch von der Gemeinsamkeit des Existenzkampfs beim Dammbauen 
und von der versicherungsmäßigen Teilung eines Risikos, das für den Einzelnen 
zu groß ist, durch die Kombination von zwei grundlegenden Merkmalen: Das 
Risiko, gegen das gemeinsam angegangen wird, ist ein permanentes, nämlich die 
Ungesichertheit der abhängigen Erwerbsarbeit, und der Gegner, dem Gegenwehr 
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geboten werden muss, ist ein sozialer, nämlich die „Arbeitgeber“, die Käufer von 
abhängiger Arbeitskraft oder von deren Produkten.

2. Solidarität zwischen Gleichen und Ungleichen: Alle Solidarität bedeutet, dass 
Menschen, die sich in Bezug auf bestimmte Merkmale als gleich definieren, ihre 
Ungleichheiten in Bezug auf andere Merkmale für den Moment des Solidarisch-
seins für weniger relevant erachten als ihre Gleichheiten. Das gilt für Nordameri-
kaner, die gegen Menschenrechtsverletzungen in Burma zum Boykott mobilisie-
ren, weil ihnen die menschenrechtliche Gleichheit aller Menschen wichtig ist. Es 
gilt für Ostfriesen, die für sächsische Flutopfer spenden, weil ihnen die Gleichheit 
als Deutsche und als mögliche Katastrophenbetroffene wichtig ist. Und es gilt 
selbstverständlich auch für die gewerkschaftliche Solidarität. Sie bedeutete schon 
immer eine bewusste Gemeinsamkeit zwischen Menschen, die in Bezug auf das 
existenzielle Merkmal der Angewiesenheit auf abhängige Erwerbsarbeit gleich 
waren und in Bezug auf andere Merkmale – etwa: Mann/Frau, alt/jung, deutsch/ 
ausländisch, Facharbeiter/Ungelernter, aktuell nachgefragt/aktuell entlassungsbe-
droht – ungleich waren. Es ist geradezu das Wesensmerkmal gewerkschaftlicher 
Organisierung, diese Unterschiede so zu bearbeiten, dass sie der Entfaltung einer 
solidarischen, kollektiven Handlungsmacht nicht im Wege stehen, sondern dass 
die Arbeitnehmer auch für ihre unterschiedlichen Teilinteressen aus der solida-
rischen Kraftentfaltung aller einen Nutzen ziehen. 

Exkurs zu Rainer Zoll

Dieser Zusammenhang von Gleichheit und Ungleichheit unter den Solidarität 
Übenden wird verkannt, wenn, wie in Rainer Zolls ansonsten verdienstvollem 
Band über „Solidarität heute?“ (Zoll 2000), ein typisierender Unterschied zwi-
schen einer überholten, als „Solidarität zwischen Gleichen“ modellierten „Ar-
beitersolidarität“ und einer „neuen“ Solidarität mit Ungleichen konstruiert wird. 
Zoll schreibt:

„Arbeitersolidärität war und ist eine relativ leichte Sache, denn es ist leichter, 
mit jemandem solidarisch zu sein, der gleich oder zumindest ähnlich ist, der zur 
selben Gruppe oder gar Gemeinschaft gehört [...]. Viel schwerer ist es dagegen, 
mit jemandem solidarisch zu sein, der anders ist, der nicht zur selben Gruppe 
gehört, vielleicht sogar fremd ist [...] Die Arbeitersolidarität befindet sich in der 
Krise, weil viele heute klar sehen, dass die Arbeitnehmer sehr unterschiedlich 
sind und unterschiedliche Interessen haben – seien sie nun Männer oder Frauen, 
Junge oder Alte, Arbeiter oder Angestellte, Einheimische oder Fremde, Arbeits-
immigrantinnen und -immigranten oder Asylbewerber. Aber es bestehen noch 
viele weitere Unterschiede (...)“ (Zoll 2000, S. 9).



438 · Gewerkschaften und Arbeiterbewegung 

Natürlich hat Zoll Recht, wenn er auf die „Ausdifferenzierung“, die soziale 
Spaltung der sozialen Einheit hinweist, die früher einfacher und unmittelbar ein-
leuchtender „Arbeiterklasse“ hieß. Die von ihm als Beispiele genannten Unter-
schiede gab es ja schon immer, aber in der Tat vermehren diese sich heute z. B. 
um: Prekäre und Nicht-Prekäre, Teilzeit- und Vollzeitarbeitende, Befristete und 
Unbefristete, Arbeitskraftunternehmer, abhängige Selbständige, Scheinselbstän-
dige, Freelancer und Jobber, informell Arbeitende und Zwangsarbeiterinnen. Nur 
folgt daraus keinesfalls, dass sich das Grundproblem der Herstellung von gewerk-
schaftlicher Solidarität in ein simples Alt-Neu-Schema nach Art von Modernisie-
rungstheorien einpassen lässt: Damals Einheit, heute Vielfalt.

Als Gewerkschaften entstanden, war die Vielfalt mindestens ebenso groß: Zur 
als Ware ausgebeuteten Arbeitskraft gehörten in Mitteleuropa, wie heute in den 
Exportproduktionszonen Asiens und Lateinamerikas, Frauen und Kinder neben 
entwurzelten Landarbeitern und Handwerkern; die Idee der Klassensolidarität 
entstand aus sehr heterogenen Quellen, etwa den Zigarrendrehern, die einan-
der Texte von Intellektuellen wie Marx und Lassalle vorlasen, den Druckern und 
Setzern, die ihre „Kunst“ gegen Billigkonkurrenz schützen wollten, den Haupt-
mannschen Webern und anderen Maschinenstürmern. Arbeitersolidarität war 
nicht „leicht“, denn die „Klasse“ befand sich im Regelfall nicht im Zustand einer 
„Gemeinschaft“, sondern sie musste erst bewusst zusammenfinden. Selbst in der 
die Arbeitssituation vereinheitlichenden „großen Fabrik“ gab es innerhalb der 
Arbeiterschaft deutliche und vom Arbeitgeber auch konstruierte Differenzen und 
Hierarchien, die Solidaritätshindernisse sein konnten (vgl. z. B. Lauschke 2000 
zur Arbeiterschaft eines Dortmunder Stahlwerks nach 1945). Hoffmann (2002, 
S. 110) weist darauf hin, dass in Deutschland vor 1933 die Landarbeiter und die 
„Arbeiter der ersten Generation der Stadt“ nicht Teil der sozialistischen Lager-
solidarität waren – mit fatalen Folgen für den Aufstieg des Nationalsozialismus.

Es ist schematisch, realitätsfremd und wenig hilfreich, den Gewerkschaften, ob 
in Europa oder gar in Asien und Lateinamerika, zu raten, sich aus einer vermeint-
lichen Tradition der Gleichheit einfach zu befreien und auf eine neue Kultur der 
Solidarität durch Differenz zu setzen. Gewiss gibt es in der Arbeiterbewegung 
eine Tradition der Gleichmacherei, der ideologischen Leugnung von Differenzen, 
ja, in den staatskommunistischen Regimen auch der herrschaftlichen Unterdrü-
ckung der Unterschiede. Aber das spricht nicht gegen das Projekt, die Gleichheit 
von Interessen der Arbeitenden gegenüber denen, die diese Arbeit anwenden und 
ausbeuten, zum Solidaritätsgrund zu machen. Was sich aus den gescheiterten 
Versuchen, Gleichheit zu erzwingen, allerdings lernen lässt – und das hat gerade 
Zoll in anderen Beiträgen überzeugend dargelegt –, ist, dass die Frage, was gleich 
und was ungleich ist, genauer: Welche Gleichheit und welche Ungleichheit der 
Interessen und Bedürfnisse als handlungsrelevant gedeutet werden sollte, dem 
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Diskurs der Beteiligten unterworfen sein muss: Gewerkschaften müssen mehr zu 
Diskursorganisationen (Zoll 1991) werden, damit sie eine Solidarität der Gleichen 
auf der Grundlage der Anerkennung ihrer sonstigen Ungleichheiten immer wie-
der hervorbringen und organisieren können.1

Daraus folgt, dass neue Differenzierungen und neue Zusammensetzungen der 
Klasse jeweils neu analysiert werden müssen, dass der lagerbildende Dogmatis-
mus „des Proletariats“ keine Chance mehr hat, dass die Anerkennung von Unter-
schieden der Lage, Interessen und Selbstdeutungen verschiedener Gruppen der 
abhängig Arbeitenden die Voraussetzung für die Herausbildung von Gemeinsam-
keiten und Solidaritäten ist, die zunächst im Plural – als partikulare Gruppensoli-
daritäten – auftreten und als solche auch von den Gewerkschaften anzuerkennen 
sind, ohne dass deshalb der Versuch, Solidarität zu universalisieren, aufgegeben 
werden muss2.

Im Gegensatz zu Zoll halte ich es für sinnvoll, den Begriff der Solidarität, der 
bei ihm und anderen sehr eng mit universaler Menschenliebe verknüpft ist, mo-
ralisch zu entlasten und damit, wie ich hoffe, analytisch etwas fruchtbarer zu 
machen. Was bei Zoll (und Durkheim) „Solidarität unter Gleichen“ heißt und 
moralisch abgewertet wird, nenne ich „exklusive Solidarität“. Was bei ihm und 
anderen „Solidarität mit Fremden“ heißt, nenne ich „inklusive Solidarität“. Diese 
ist – durchaus dialektisch – ein Gegensatz zur, aber auch eine mögliche Weiter-
entwicklung der exklusiven Solidarität.

1 Mit seiner Idee, dass Ungleichheit die Basis von Solidarität sein könnte, stützt sich Zoll 
auf einen Klassiker, Emile Durkheim. Das allein kann aber nur ein bedenkenswertes, nicht 
schon ein überzeugendes Argument sein. Durkheim beschreibt, postuliert und prognos-
tiziert in seiner Schrift „Über soziale Arbeitsteilung“ tatsächlich die Ablösung einer als 
archaisch modellierten „mechanischen“, auf Gleichheit der Gemeinschaftsmitglieder be-
ruhenden Solidarität durch eine „organische“, auf Verschiedenheit und Arbeitsteilung be-
ruhende „Solidarität“. Dabei versteht er unter Solidarität immer die gesamtgesellschaftliche 
Kohäsion; eine Steigerung von Arbeitersolidarität gegen die Kapitalisten würde ihm daher 
als Verminderung der gesamtgesellschaftlichen „Solidarität“ erscheinen, weshalb er für 
sozialstaatliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der „Solidarität“ eintritt. Unabhängig 
davon vermag Durkheim auch, gemessen am Wissen seiner Zeit und seiner immanenten 
Logik, nicht deutlich zu machen, wie aus – arbeitsteiliger – Ungleichheit „Solidarität“ (als 
ein Mehr als das minimale und egoistische Kooperationsinteresse der Marktteilnehmer) 
hervorgehen kann; vgl. Müller/Schmid in ihrem Nachwort zur Durkheim-Ausgabe von 
1992, insbesondere S. 507ff.

2 In ähnliche Richtung weist die Analyse von Michael Schumann über die Solidaritäts-
potentiale von sechs in verschiedener Weise von aktuellen „Modernisierungsprozessen “ 
betroffenen Gruppen von abhängig Arbeitenden. Schumann fordert eine „Pluralisierung 
des Solidaritätsbegriffs“, einschließlich der Anerkennung partikularer Solidaritäten, ohne 
dass die Gewerkschaften sich deshalb verabschieden müssten von „ihrem historischen An-
trittsgesetz, die Gesellschaft insgesamt zu demokratisieren und damit Solidarität jenseits 
aller partikularer Interessen als gemeinsame Bemühung um eine bessere Gesellschaft zu 
begreifen“ (Schumann 2001, S. 536). Ich folge dieser Idee Schumanns weitgehend. Was bei 
ihm „partikulare Solidarität “ heißt, nenne ich „exklusive Solidarität“.
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Wenn Solidarität entsteht, dann nur, weil die Erfahrung, dass Solidarität über-
haupt zum Menschsein in der jeweiligen Gesellschaft gehört, von den Gesell-
schaftsmitgliedern schon individuell gemacht worden ist. In ihrer Entstehung ist 
Solidarität auf den engen Lebenskreis beschränkt. Sie beginnt in der Familie, im 
Clan, in der Gemeinschaft, der Gemeinde. Sie beginnt exklusiv. Aber die Erfah-
rung der gelungenen Praxis, des Erfolgs von Solidarität, kann beispielgebend wir-
ken dafür, dass bisher angenommene Ungleichheiten/Fremdheiten weniger wich-
tig sind gegenüber bisher unterbewerteten Gleichheiten/Gleichbetroffenheiten. 
Das ist nur eine Tendenz, eine Möglichkeit der Entwicklung. Verschärfung von 
Gruppenkonkurrenz, also mehr exklusive Solidarität zwecks Erhöhung der – lo-
kalen, regionalen, nationalen – Überlebensfähigkeit, Kämpftüchtigkeit, „Wettbe-
werbsfähigkeit“ ist die andere.

Ob Gewerkschaften Solidarität organisieren, steht ihnen nicht frei, es sei denn, 
sie wollen zu Dienstleistungsfirmen für individuelle Kunden und zu Beratungs-
agenturen für Unternehmen und Betriebsräte mutieren. Dann müssten Gewerk-
schaften als solidarische und parteiliche Organisationen neu erfunden werden.

Frei steht den Gewerkschaften aber die Entscheidung, wie sie Solidarität orga-
nisieren wollen, und vor allem, welche Personen und welche Interessen sie dabei 
einschließen und welche sie ausschließen wollen. Im Prinzip ist das Problem für 
die Gewerkschaften nicht neu.

Jede Gewerkschaft definiert ihre Organisationsgrenzen, unterscheidet also zwi-
schen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern und schließt damit Andere aus. Stets 
ausgeschlossen ist bei (echten) Gewerkschaften die Gegenseite, der Arbeitge-
ber/Unternehmer. Auf der Seite der abhängig Arbeitenden macht es einen Un-
terschied, ob die Gewerkschaft tendenziell alle – die gesamte Klasse – oder nur 
gleichgestellte und/oder miteinander eng verbundene Teile der abhängig Arbei-
tenden solidarisch organisieren will. Versteht man gewerkschaftliche Solidarität 
zunächst nur als kollektive Vereinbarung der Arbeitskraftanbieter zur Minderung 
ihrer Konkurrenz, so ist beides denkbar und historisch auch stets vorgekommen: 
Die exklusive Solidarität als – möglicherweise mit den Arbeitgebern vereinbar-
te – Arbeitsmarktregulierung, als Ausschluss von Außenseitern, z.B. Frauen, 
Ausländern, Unqualifizierten, vom Zugang zu Berufen und Arbeitsplätzen3; 
 und die inklusive Solidarität, die tendenziell alle Gleichbetroffenen im Kampf um 
Mindeststandards zusammenfasst – entweder aus politisch-moralischer Über-
zeugung oder aus ökonomischem Kalkül gegen Unterbietungskonkurrenz oder 
aus beiden Motiven.

3 Der ruhm- und erfolgreiche Verband der Deutschen Buchdrucker, Vorgänger der kämpfe-
rischen IG Druck und Papier, setzte vor 1933 gemeinsam mit den Prinzipalen ein rigides 
System der Lehrlingsbeschränkung und Marktregulierung durch, das mögliche Konkur-
renten, insbesondere auch Frauen, vom Zugang zu dem privilegierten Beruf ausschloss, vgl. 
Scheriau 2000, Kap. X.
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Derzeit setzen Globalisierung und Arbeitgeberstrategien in dramatisch ver-
schärfter Weise Gruppen von Beschäftigten zueinander in Konkurrenz, unab-
hängig davon, ob sie voneinander weit entfernt agieren und einander fremd sind 
oder am gleichen Standort arbeiten. Es ist daher z.B. kurzsichtig, eine Minderung 
der Konkurrenz für deutsche Arbeitnehmer durch Zugangsbeschränkungen für 
Arbeitskräfte aus den EU-Beitrittsstaaten zu erhoffen, denn die grenzüberschrei-
tende Mobilität des Kapitals bleibt davon unberührt, und das Standort-Dumping 
wird womöglich noch verschärft, wenn Arbeitskraftanbieter an Billiglohnregi-
onen gefesselt bleiben.

Eine weitsichtige Gewerkschaftsstrategie ist auf mehr organisierte internatio-
nale inklusive Solidarität angewiesen, während gleichzeitig der gemeinschaftliche 
Zusammenhalt als Ressource für Solidarität abnimmt. Erfolgreiche exklusive So-
lidarität können nur noch (aber vielleicht zunehmend) Beschäftigtengruppen mit 
auf dem Arbeitsmarkt aktuell knapper und dringend benötigter Qualifikation (z. 
B. Piloten mit ihrer Gewerkschaft „Cockpit“) organisieren.

Deutsche Gewerkschaften haben die Alternative, sich langfristig am Modell 
„Cockpit“ oder am Modell einer solidarischen – letztlich weltweit konzipierten – 
„Einheit in Vielfalt“ zu orientieren.

Nur die zweite Option ist politisch-moralisch begründbar und welt-ökonomisch 
zukunftsträchtig. Dabei sollte es durchaus möglich sein, bestimmte Elemente von 
exklusiver, auf Gruppe und Gemeinschaft und auf der Nutzung von kollektiven 
Schlüsselpositionen beruhender Solidarität „aufzuheben“. In der internationalen 
Gewerkschaftsgeschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass die Kampfkraft starker 
Gruppen ausdrücklich auch zum Nutzen der Schwächeren eingesetzt wurde. In 
Deutschland dienen diesem Ziel das Prinzip der Einheitsgewerkschaft, das Indus-
trieverbandsprinzip und der Flächentarifvertrag.

Wenn heute die Gemeinsamkeit der Interessen der abhängig Arbeitenden weni-
ger augenfällig ist als für Fabrikarbeiter vor 100 Jahren, dann folgt daraus für die 
Gewerkschaften, dass sie hinsichtlich dieser Gemeinsamkeit eine zusätzliche, aber 
weiterhin an Erfahrungen anknüpfende Überzeugungsarbeit zu leisten haben.

Das Gemeinsame wäre dabei gerade aus der Differenz zu entwickeln: Ungleich-
heiten anerkennen – Gleichheiten der Interessen erkennen! könnte eine Leitlinie für 
ein tendenziell inklusives Verständnis gewerkschaftlich organisierter Solidarität 
sein.

4. Entgrenzung I: Basis-Internationalismus

Für die meisten Sozialwissenschaftler, die den Gewerkschaften überhaupt eine 
Zukunft zubilligen, ist klar, dass ein national beschränktes Handeln ein Auslauf-
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modell ist und dass Gewerkschaften sich der Globalisierung des Kapitals durch 
eine Internationalisierung ihres Handelns und ihrer Strategien anpassen müssen 
(Fichter/Gester/Zeuner 2001).

Damit ist etwas deutlich anderes gemeint als der traditionelle „Internationalis-
mus“ der transnationalen Gewerkschaftsorganisationen wie IBFG, EGB sowie der 
Branchen-Internationalen. Die in diesen Organisationen gepflegten Beziehungen 
ähneln bis heute denen zwischen den Regierungen von Nationalstaaten: Spitzen-
diplomatie und Delegationsbesuche, unverbindliche gemeinsame Rhetorik und 
ein wenig Entwicklungshilfe für die Ärmeren. In Zeiten des Kalten Krieges wur-
den auch die von den Staaten bezogenen Fronten von den Gewerkschaften repro-
duziert: Westlicher IBFG und kommunistischer WGB, dem immerhin die damals 
größten Gewerkschaften Frankreichs und Italiens angehörten, bekämpften einan-
der. Von internationaler Solidarität im realen Gewerkschaftshandeln gegen ein 
international agierendes Kapital war man meistens weit entfernt.

Das änderte sich ein wenig in der EWG/EG/EU: In Brüssel entstand ein supra-
nationaler Gesetzgeber, dem die Gewerkschaften eine supranationale Lobby und 
das Angebot eines Euro-Korporatismus („Sozialer Dialog“ mit UNICE) entge-
genzubringen versuchten. Der EGB musste in Brüssel möglichst mit einer Stimme 
sprechen, sollten die gewerkschaftlichen Ansprüche, etwa an die „soziale Dimen-
sion des Binnenmarkts“, nicht unter den Tisch fallen. Zum ersten Mal mussten 
die Gewerkschaften sich transnational handlungsfähig machen, also ebenso wie 
die Nationalstaaten in der EU nationale „Souveränitätsrechte“ an supranationale 
Organe abtreten.

Faktisch hielt sich dieser Souveränitätsverzicht aber in sehr engen Grenzen. 
Aus der deutschen Perspektive z. B. war „Brüssel“ ein weiteres Handlungsfeld für 
den DGB und die größeren Einzelgewerkschaften, an das möglichst qualifiziertes 
Personal zu delegieren war, damit dort nichts schief geht, z. B. die deutsche Mit-
bestimmung nicht europarechtlich ausgehebelt wird, sondern eher das deutsche 
Modell europaweit übernommen wird – was ansatzweise bei der EU-Richtlinie 
zur Einrichtung der Europäischen Betriebsräte (EBR) auch gelang. Von einer 
Supranationalisierung im Sinne der Weiterentwicklung zu grenzüberschreitend 
kampffähigen und z. B. transnationale Kollektivverträge abschließenden Organi-
sationen sind die europäischen Gewerkschaften immer noch weit entfernt.

Das liegt keineswegs nur an den deutschen Gewerkschaften. Sie üben zwar 
im EGB auf Grund ihrer Mitgliedermasse, die bei hohen Beiträgen und seltenen 
Streiks auch Finanzkraft bedeutet, sehr starken Einfluss aus. Aber das Haupthin-
dernis für das verbal immer wieder hervorgehobene Ziel eines „europäischen Ta-
rifvertrags“ oder „tariffähiger europäischer Branchengewerkschaften“ liegt nicht 
in der Dominanz der Deutschen, sondern in der Bindungskraft nationaler Tra-
ditionen der Kultur und des Rechts der Arbeitsbeziehungen, der Geschichte der 
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Arbeiterbewegung und des Politik- und Staatsverständnisses.
Diese Hindernisse stehen auch einer gewerkschaftlichen Basis-Internationali-

sierung, die angesichts von Europäisierung und Globalisierung der Märkte viel 
wichtiger wäre als Spitzendiplomatie und EU-Lobby, im Wege. Basis-Internati-
onalisierung folgt den Notwendigkeiten, sich gegen internationalisierte Kapital-
Macht konkret zu wehren.

In gewisser Weise ist dies ein Spezialfall des oben erörterten Themas exklusive/
inklusive Solidarität. Inklusive Solidarität ist immer auf eine Mischung aus Ge-
meinschaftsgeist, universalistischer politischer Moral und ökonomischem Kalkül 
angewiesen. Diese Mischung ist in Europa schon wegen der nationalen Unter-
schiede in Kultur und Sprache, gerade auch in der politischen Kultur der Arbei-
terbewegung und der Arbeitsbeziehungen, schwer zu erreichen. Wie wir wissen, 
ist das Kapital ein – relativ – vaterlandsloser Geselle, der sich mit dem Rechnen 
begnügen kann; Arbeiter aber sind aufs Reden, auf Verständigung angewiesen, 
und da herrschen gerade in Europa babylonische Zustände. Gleichwohl gibt es 
keinen Unmöglichkeitsbeweis für grenzüberschreitende Gewerkschaftssolidari-
tät und immerhin ermutigende Beispiele – vom europaweiten General-Motors-
Kurzstreik 2001 über Welt-Konzern-Betriebsräte wie bei VW bis zum internatio-
nalen Tarifvertrag für die Seeschifffahrt.

Standortkonkurrenz von Belegschaften gab es schon immer, und es gibt sie 
auch heute noch auf engstem Raum – etwa, um ein nicht ganz fiktives Beispiel 
zu nennen, zwischen VW-Wolfsburg, VW-Salzgitter, VW-Braunschweig und 
VW-Hannover. Gleichwohl ist es möglich, dass diese Belegschaften (und dazu 
vielleicht auch noch die von anderen VW-Werken, vielleicht sogar noch die zum 
Konzern gehörigen Audi-Belegschaften in Deutschland, vielleicht auch noch die 
von SEAT und Skoda) sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern soli-
darisch für gemeinsame Positionen einstehen und dann, wenn Einbußen unver-
meidlich sind, diese minimieren und gerecht verteilen. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Kollege/die Kollegin in Emden anerkennt, dass der Kollege/die Kollegin 
in Ingolstadt die gleichen berechtigten Ansprüche und Interessen hat wie er/sie 
selber. Solch eine Anerkennung war in Deutschland zwischen Ostfriesen und Ba-
yern vor 100, vielleicht auch vor 50 Jahren noch keineswegs selbstverständlich. 
Warum sollte der Fortschritt der Internationalisierung von Solidarität an den 
derzeitigen Nationalstaatsgrenzen auf Dauer Halt machen? Ist es denkbar, dass 
(und wie viel Zeit braucht es, bis) der Wolfsburger VW-Arbeiter dem Kollegen in 
der Slowakei, in Südafrika und in Brasilien die gleichen Ansprüche auf ein gutes 
Leben zugesteht wie sich selber? Der VW-Weltkonzernbetriebsrat ist nach Aus-
sage seines Vorsitzenden schon auf dem Wege, „den Fokus der Betriebsrats- und 
Gewerkschaftsarbeit über einen rein nationalen Bezugsrahmen hinaus zu erwei- 
tern“ (Volkert/Widuckel 2001).
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Mit dieser Selbstdefinition erheben sich die Wolfsburger Betriebsräte moralisch 
und analytisch deutlich über das Niveau der rot-grünen Bundesregierung, die in 
einer Postwurfsendung vom August 2002 für ihr neues Zuwanderungsgesetz mit 
einem tönenden Nationalegoismus wirbt, der seit Wilhelm II nichts dazugelernt 
hat (Hervorhebungen im Original):

„Im deutschen Interesse. Wohlstand und Arbeit in Deutschland sind an die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft gebunden. / Für erstklassige 
Produkte, innovative Technologien und hoch entwickelte Forschung braucht man 
die besten Köpfe der Welt. Viele davon haben wir im eigenen Land. Aber wir 
brauchen auch Spezialisten aus anderen Teilen der Welt. / Spezialisten aus dem 
Ausland nehmen hier keinem die Arbeit weg. Sie schaffen vielmehr neue Stellen.“

Dass die Anwerbung von Spezialisten aus dem Ausland vielleicht einen brain 
drain in den Herkunftsländern befördert, dass dort die Wettbewerbsfähigkeit sin-
ken könnte, weil nur noch zweitklassige Produkte mit den weniger guten Köpfen 
der Welt hergestellt werden, muss diese Regierung nicht kümmern, im Gegenteil 
wäre das nach dieser Logik ein Erfolg der Politik des deutschen Weges im interna-
tionalen Standortkampf der nationalen Wettbewerbsstaaten. Was unterscheidet 
die Logik dieser St.-Florians-Politiker von jener der Bewohner des anhaltinischen 
Dorfes Rehsen, die während der großen Elbflut im August 2002 bei Nacht den 
Deich einrissen, um die Flut auf die Nachbardörfer zu lenken (übrigens mit dem 
Ergebnis, dass am Ende Rehsen und die Nachbargemeinden unter Wasser stan-
den, vgl. Tagesspiegel v. 22.8.02, S. 32)?

Die Gewerkschaften in Deutschland und Europa können sich aufgrund der 
Internationalisierung des Kapitals einen solchen Standort-Nationalismus einfach 
nicht mehr leisten. Die Konkurrenz, die durch solidarische Organisation zu mil-
dern ihr Organisationszweck ist, hat sich internationalisiert, so dass sich nicht 
mehr die Frage stellt, ob, sondern wie die Gewerkschaften zu international hand-
lungsfähigen Akteuren werden. Alles was nur deutsch ist, sollte von den deutschen 
Gewerkschaften auf seine Tauglichkeit für die Organisierung von internationaler 
Solidarität überprüft werden.

Erforderlich ist ein von den Gewerkschaftszentralen nicht gegängelter und 
misstrauisch beäugter, sondern auf breiter Front geförderter Basis-Interna-
tionalismus der gewerkschaftlichen Aktiven, der „militants“ aus den Betrie-
ben und aus den „locals“. Auch in Deutschland gibt es dafür durchaus wich-
tige und vorzeigbare Ansätze, die zum Teil mit Unterstützung, zum Teil auch 
gegen den Widerstand der Gewerkschaftsapparate aufgebaut worden sind.4 

4 Genannt seien das in den 1970er Jahren entstandene internationale Netz von Wissenschaft-
lerinnen und gewerkschaftlichen Basisbewegungen TIE (Transnationals Information Ex-
change), mit dem vor allem der Standort-Belegschaftskonkurrenz entgegengewirkt werden 
soll; das auf einen Konzern – Gilette – konzentrierte internationale Netzwerk von aktiven 
Gewerkschafterlnnen; die Europäischen Betriebsräte (EBR) als wichtige Erfahrungsquellen
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    Diesem Plädoyer liegt die These zugrunde, dass den Gewerkschaften, wenn sie 
ihre ureigenen Aufgaben wahrnehmen wollen, gar nichts anderes übrig bleibt, 
als internationaler zu denken, internationaler zu handeln, in ihrem eigenen Ver-
ständnis und in ihrer Organisationsweise internationaler zu werden.

Da wir es aber nicht nur mit einer Internationalisierung, sondern mit einer 
Globalisierung von Ökonomie, Gesellschaft und Politik zu tun haben, also mit 
einer Entwicklung, bei der der Weltmarkt nicht mehr draußen vor der Tür, 
sondern in unserer Küche und in unserem Wohnzimmer stattfindet, sind auch 
die Grenzen von „öffentlich“ und „privat“, von „Wirtschaft“, „Gesellschaft“ und 
„Politik“ neu zu bestimmen. Konkret: Müssen die Gewerkschaften auch die ge-
wohnten Arbeitsteilungen mit anderen Institutionen – Parteien, Parlamenten, 
Regierungen, Unternehmern – und mit anderen Interessenverbänden und sozia-
len Bewegungen neu überdenken? Fast alle Entgrenzungen und alle Formen des 
Basisinternationalismus, die bisher erörtert wurden, enthielten auch den Hinweis 
auf die Notwendigkeit einer sozialen Öffnung der Gewerkschaften zu anderen Be-
wegungen, etwa: Menschenrechtsgruppen – auch und gerade für Arbeiterinnen-
rechte –, Verbraucherinitiativen, Umweltgruppen. Von dieser sozialen Öffnung, 
also vom „social movement unionism“, soll im folgenden Abschnitt die Rede sein.

5. Entgrenzung II: Social movement unionism

Hier soll unterschieden werden zwischen erweiterter Klassenpolitik und Öffnung 
zu anderen sozialen Bewegungen.

Zum einen geht es um die Öffnung der Gewerkschaften für eine umfassende ar-
beitsbezogene Interessenvertretung – in die logisch und konzeptionell von vorn-
herein alle auf abhängige Arbeit Angewiesenen, also auch die Arbeitslosen, die 
prekär Beschäftigten, die informell Beschäftigten, die Scheinselbständigen und 
die freiwillig abhängigen Selbständigen, einbezogen sind. Gewerkschaften im hier 
skizzierten Sinne würden sich dem Grunde nach nicht nur als Interessenvertre-
tung ihrer Mitglieder, sondern als Interessenorganisation einer weit definierten 

 und Lernorte der gegenseitigen Anerkennung als anders und gleichberechtigt, für lnformati-
onsaustausch, kommunikative Kompetenz, Vertrauen und gegenseitige Verlässlichkeit;  der 
Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin mit seiner konkreten Unterstützungs-
politik jenseits des nationalen Tellerrands; das labournet.de als elektronisches Kommunika-
tionsmedium der Gewerkschaftslinken wesentlich auch über internationale Entwicklungen; 
der von den Gewerkschaftsapparaten selbst organisierte Basisinternationalismus in Form 
der Interregionalen Gewerkschaftsräte (IGR), die sich neben dem Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch um grenzüberschreitende Beschäftigungs- und Strukturpolitik in der 
Region, um Weiterqualifizierung der Beschäftigten, Sozial- und Rechtsberatung für Grenz-
gänger, gemeinsame Umweltstandards, zuweilen auch um Koordinierung der Tarifpolitik 
bemühen.
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Klasse der Lohnarbeiter/innen verstehen. Klassifizierungs- und Gleichheitskrite-
rium, also Solidaritätsbasis, ist abhängige Arbeit.

Diese erweiterte Klassenpolitik vertritt Ziele und Forderungen, die auf Arbeit 
bezogen sind: „decent work“, „gute Arbeit“, gewerkschaftliche Organisations-
rechte, Diskriminierungsverbote entsprechend den Konventionen der ILO. In 
den Formen der Durchsetzung aber muss diese Politik über das klassische ge-
werkschaftliche Instrument – den Streik als organisierte Arbeitszurückhaltung 
mit dem Ziel wirtschaftlichen Drucks auf den Arbeitgeber – hinausgehen. Ar-
beitslosen, Prekären und Informellen steht die Waffe des Streiks nicht oder kaum 
zur Verfügung. Sie können aber ihre Lage öffentlich skandalisieren, Wähler beein-
flussen, Verbraucherboykotts in Gang setzen und damit Druck auf Unternehmen 
und Staat ausüben. Auch in den Betrieben können Beschäftigte, deren Kraft oder 
deren Rechtsstatus, z.B. als Befristete oder Leiharbeiter, für einen offiziellen Streik 
zu schwach ist, durch „implant action“, „Dienst nach Vorschrift“ und andere For-
men verdeckter solidarischer Leistungszurückhaltung ökonomischen Druck aus-
üben. Eine erweiterte Klassenpolitik sieht sich zunehmend auf Aktionsformen 
verwiesen, die von neuen sozialen Bewegungen entwickelt worden sind. Dies ist 
die eine Dimension von „social movement unionism“.

Die andere besteht darin, dass einem grenzenlos gewordenen Kapitalismus 
auch eine Entgrenzung der Betroffenheit und der Schädigung entspricht. Wie 
oben ausgeführt, sind Menschen nicht nur als abhängig Arbeitende sondern auch 
hinsichtlich ihrer Rollen und Lebenschancen in den Bereichen Wohnen, Umwelt, 
Kultur, Gesundheit, Familie, Freundschaft und Gemeinschaft von der Globali-
sierung des Kapitals und der Durchmarktung aller Lebensbereiche betroffen – 
und meistens verarmungsgefährdet. In den neuen sozialen Bewegungen haben 
sich seit Ende der 1960er Jahre Widerstandspotentiale gegen diese Bedrohungen 
gebildet (und z. T. auch wieder verflüchtigt, z. T. zu Institutionen kristallisiert). 
Diese Bewegungen definieren sich selbst aber explizit nicht klassenpolitisch und 
auch nicht oder nicht primär kapitalismuskritisch. Als Gegner, Gegenseite oder 
zu bändigende Bedrohung treten neben das „entfesselte“ Kapital bzw. an dessen 
Stelle 

– bei der Ökologiebewegung die industriegesellschaftliche Wachstumsdy-
namik, 

– bei der Frauenbewegung das Patriarchat bzw. die männer- bündische Andro-
kratie, 

– bei der Friedensbewegung das Prinzip von kriegerischer Gewalt als men-
schenfeindliches und ungeeignetes Mittel politischer Zielerreichung, 

– bei den Menschenrechtsbewegungen eine Vielzahl von durch Aufklärung 
und Gegenwehr prinzipiell verringerbaren Konstellationen von Herrschaft, 
Exklusion und Diskriminierung.
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Öffnung zu diesen sozialen Bewegungen im Sinne von „social movement unio-
nism“ bedeutet für die Gewerkschaften, Bündnisse ohne Führungsansprüche und 
ohne angemaßte klassenpolitische Deutungshoheiten einzugehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Gewerkschaften selber zu Organisatoren nicht arbeitsbezogener 
Interessen werden wie zuweilen auf lokaler Ebene in den USA: Die „Black Wor-
kers for Justice“ verstehen sich als Anwalt der working-class-Interessen in der Be-
wegung der Schwarzen und als Anwalt der Schwarzen in der Arbeiterbewegung, 
ohne dass sie einer der beiden Rollen die Priorität einräumen („Black-Workers“-
Sprecher Saladin Muhammad auf der TIE-Welt-Konferenz 2000 in Köln).

Sucht man, wie beim Basis-Internationalismus, nach schon realisierten Ansät-
zen von „social movement unionism“ in Deutschland, so wird man viel seltener 
fündig.

Die Einbeziehung von Boykottaufrufen in das gewerkschaftliche Instrumen-
tarium für ein klassenpolitisches Ziel wie mehr Arbeitnehmerrechte bei einer 
Einzelhandelsfirma (Schlecker-Mannheim) war erfolgreich und wurde legendär5 
 – aber ein Nachahm-Effekt, vor allem auch bei den zunehmenden Konflikten 
um Firmentarifverträge, blieb weitgehend aus. Verbraucherboykotts wegen Miss-
achtung von Arbeitnehmerrechten durch ein bestimmtes Unternehmen, in den 
USA mittlerweile ein Hit, besonders an den Universitäten (Klein 2001), haben 
in Deutschland Seltenheitswert. Der Vorwurf, dass Coca-Cola in Kolumbien Ge-
werkschafter umbringen lässt, führt in den USA zu Boykottdrohungen und öf-
fentlichen Diskussionen, in Deutschland bisher nicht.6

Gewiss gibt es immer wieder punktuelle Bündnisse von Gewerkschaften und 
Bewegungsinitiativen bei bestimmten Anlässen und politischen Kampagnen in 
Kommunen, Regionen und auch auf Bundesebene. Aber es existieren, soweit ich 
sehe, sehr wenige Institutionalisierungen solcher Bündnisse im Sinne von lokalen 
oder regionalen NGO-Netzwerken, in die die Gewerkschaften auch finanzielle und 
personelle Kapazitäten investieren. Mit der Mitgliedschaft von ÖTV, später ver.
di, in Attac und der Realisierung von gemeinsamen, gleichberechtigt getragenen 
Kampagnen hat sich hier in jüngster Zeit möglicherweise eine neue Tür aufgetan.

Attacs Organisations- und Mobilisierungserfolge in Deutschland, aber auch 
das zunehmende Gewicht der globalen globalisierungskritischen Bewegung 
seit Seattle 1999 liefern den Gewerkschaften eine fast schon unverdiente Chan-
ce auf einen Neuanfang im Verhältnis zu den Bewegungen/NGOs: Seit der 
Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre gab es keine neue soziale Bewe-

5 Das Schlecker-Beispiel wurde insbesondere bei der ver.di-Gründung 2001 von dem Vorsit-
zenden Frank Bsirske häufig als Beispiel für moderne gewerkschaftliche Durchsetzungspo-
litik propagiert.

6 Näheres zu Coca-Cola in Nigeria bei Klein 2001, S. 413, 422; zu Coca-Cola in Kolumbien z. 
B. unter www.kolumbienkampagne.de.
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gung mehr, die in gleicher Weise arbeitsbezogen und kapitalismuskritisch war.7 
Allerdings ist diese Bewegung gerade in Bezug auf traditionelle gewerkschaftliche 
Ziele durchaus rigoros bis puristisch: Solidarität in Bezug auf Arbeitnehmerrech-
te wird konsequent menschenrechtlich-universalistisch verstanden. Nationaler 
Stan dortkorporatismus der deutschen Gewerkschaften verfällt, wenn nicht der 
Verachtung, so doch komplettem Unverständnis.

Aber auch dieser Universalismus ist nicht ohne Widersprüche. Ronald Köpke, 
der in Projekten zur Implementierung von Sozialstandards in Lateinamerika Er-
fahrungen gesammelt hat, kritisiert aus der Perspektive von „Süd-Netzwerken“ 
den Rigorismus von „Nord-Kampagnen“ zum Boykott von unter menschen-
rechtswidrigen Bedingungen hergestellten Produkten (z.B. Clean Clothes Cam-
paign): „Vor diesem Hintergrund definieren sich Produktkampagnen im Norden 
als Teil der globalisierungskritischen Bewegung zur Durchsetzung von sozialen 
Rechten für eine globale Arbeiterinnenklasse. Letzteres ist jedoch ein historischer 
Mythos, wenn die Heterogenität und Widersprüchlichkeit von Interessen im 
Bereich der Sozialstandards und der Standortdebatte in die Überlegungen mit 
einbezogen werden. Der globalisierungskritischen Bewegung ist zu empfehlen, 
die vermeintlich globale ‚widerständige Interessengleichheit‘ als einen erst im 
Widerstreit zu erarbeitenden Prozess zu begreifen.“ (Köpke 2002, S. 62) Als Bei-
spiele für diese Widersprüchlichkeit nennt Köpke die mangelnde Sensibilität der 
Süd-Gewerkschaften für Gender-Probleme und die Korruptibilität von Betriebs-
gewerkschaften, denen gegenüber gerade für Frauen die Forderungen von lokalen 
Menschenrechtsgruppen attraktiver sind: „Das zentrale Moment der Abgrenzung 
gegen traditionelle Gewerkschaften und linke Strömungen ist die spezifische Ver-
wendung des Menschen- und Bürgerrechtsdiskurses durch diese Südnetzwerke 
aus Mangel an – und in Distanz zu Begriffen aus dem traditionell linken Vokabu-
lar.“ (Ebd., S. 65)

Social movement unionism als Öffnung der Gewerkschaften zu sozia len Bewe-
gungen, als „Vernetzung ungleicher Partner“ (Altvater 1999), die schon auf der 
nationalstaatlich-deutschen Ebene eine lange Geschichte von Nicht-Verstehen 
und Konflikten hinter sich hat,8  wird durch die Globalisierung keineswegs leich-
ter. Jeder Erfolg bei der Herstellung von grenzüberschreitender Solidarität hängt 
davon ab, ob es gelingt, die Anerkennung von Verschiedenheit und die diskursive 
Suche nach Gemeinsamkeiten handlungsorientiert zu verbinden.

7 Naomi Klein hat in ihrem – ermunternden, aber auch analytisch vorzüglichen – Leitbuch 
dieser neuen Bewegung die vorangegangene „identitätspolitische “ Orientierung der uni-
versitären nordamerikanischen Linken (Priorität für Gleichstellung,von Frauen, Schwulen 
und Lesben) ausdrücklich als arbeits- und klassenvergessen kritisiert, vgl. Klein 2001, Kap. 
4 und 5.

8 Zur Haltung der deutschen Gewerkschaften zur Anti-Atom-Bewegung vgl. z. B. Mohr 2001.
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6. Entgrenzungschancen deutscher Gewerkschaften

Als Ergebnis zeigt sich bisher, dass bei den beiden Formen der Entgrenzung in 
inklusiv-solidarischer Perspektive, die den deutschen Gewerkschaften hier nahe- 
gelegt werden, im internationalen Vergleich ein entgegengesetztes Bild entsteht:

– Hinsichtlich der Internationalisierung und auch hinsichtlich bestimm-
ter Formen des Basis-Internationalismus sind deutsche Gewerkschaften/
Gewerkschafterlnnen an vielen Punkten führend und vorantreibend aktiv, 
wenngleich ihre Grundorientierung – noch? – national-partikularistisch do-
miniert ist.

– Hinsichtlich der Öffnung zu bisher nicht vertretenen Gruppen der Klasse 
und erst recht zu neuen sozialen Bewegungen liegen deutsche Gewerkschaf-
ten jedenfalls hinter Gewerkschaften anderswo, z. B. in Kanada und USA, 
weit zurück.

Abschließend soll hier erörtert werden, woran das liegt und ob es wahrscheinlich 
ist, dass das so bleibt. Zunächst ist offensichtlich, dass deutsche Gewerkschaften 
– im internationalen Vergleich wohl nur noch von Österreich übertroffen – in 
hohem Maße den Charakter öffentlicher Institutionen haben:

– Zum Ersten sind sie – gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden – Kreati-
onsorgane für eine Vielzahl von Ämtern und Funktionen im politisch-admi-
nistrativen System: von den Sozialversicherungen über die Arbeitsgerichte, 
die Aufsichtsorgane von Rundfunkanstalten und Hochschulen, die Einrich-
tungen der Berufsbildung bis zu einer Vielzahl von Beiräten der Exekutive in 
Bund, Ländern und Kommunen.

– Zum Zweiten sind sie traditionell und prinzipiell geneigt, sich an freiwilligen 
tripartistischen und korporatistischen Koordinierungsinstitutionen zu betei-
ligen, etwa an der Konzertierten Aktion von 1967 bis 1977 und an „Bündnis-
sen für Arbeit“ sowohl unter konservativ-liberaler Regierung 1995 wie unter 
rot-grüner Regierung ab 1998 sowie der „Hartz-Kommission“ zur Reform von 
Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktpolitik im Jahre 2002. In den 1990er 
Jahren haben die Gewerkschaften dabei akzeptiert, dass das Ziel des Bünd-
nisses standortkorporatistisch („für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-
fähigkeit“) definiert wurde und dass neoliberale und angebotsökonomische 
Theorien über Arbeitslosigkeit bei den Lösungskonzepten dominierend 
wurden. „Bündnisse für Arbeit“ wurden nicht nur mit SPD-geführten Regie-
rungen, sondern auch mit Edmund Stoibers CSU-Landesregierung in Bayern 
geschlossen. Wichtigste Grenze für Konzessionen war für die Gewerkschaften 
die mindestens verbale und formale Ausklammerung der Tarifpolitik – eine 
Position, die aber im Jahre 2000 faktisch nicht durchgehalten wurde.
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– Drittens sind die deutschen Gewerkschaften makroökonomisch auf das 
Prinzip gesamtgesellschaftlicher Verantwortung festgelegt, was zum einen 
maßvolle Lohnpolitik bedeutet, was aber auch zur Folge hat, dass sie grund-
sätzlich Wert darauf legen, möglichst viele Bereiche der Entlohnung und der 
Arbeitsbedingungen gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden in betriebs-
übergreifenden Tarifverträgen festzulegen. Sie verteidigen mit viel Energie die 
Tarifautonomie und den Flächentarifvertrag sowohl gegen die Verlagerung 
der Verhandlungsmacht auf die Betriebe wie gegen staatliche Vorgaben oder 
Schlichtungsversuche. Was woanders staatliche Prärogative ist – etwa: Min-
destlöhne, Dauer der Arbeitszeit – bleibt in Deutschland Sache der Tarifpart-
ner und damit von ihrer sozialen Mächtigkeit, aber auch von ihrer Fähigkeit, 
die Ergebnisse politisch und gesamtwirtschaftlich zu rechtfertigen, abhängig.

– Viertens schließlich sind die deutschen Gewerkschaften mikroökonomisch 
Mitbestimmungsgewerkschaften. Sie bekennen sich ausdrücklich zur Mit-
verantwortung auch für Unternehmensentscheidungen, die sie in Aufsichts-
räten, aber auch in den zur Kooperation verpflichteten Betriebsräten, mit 
beeinflussen wollen und dann oft auch mit zu tragen und zu verteidigen 
bereit sind. Auch wenn Co-Management keineswegs die einzige Variante 
von Betriebsratshandeln ist, weil in vielen Fällen die Arbeitgeber Allein-
Manager bleiben wollen und in anderen Fällen die Betriebsräte sich nicht 
in eine Mitverantwortung einbinden lassen, bleibt „Der Betriebsrat als Ord-
nungsmacht“ (Kotthoff 1994) ein in Großbetrieben sehr häufiger und dem 
deutschen Modell der Mitbestimmung in besonderer Weise entsprechender 
Betriebsratstyp.

Diese vielfache institutionelle Einbindung der deutschen Gewerkschaften in 
Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen von Politik und Wirtschaft lässt es sinn-
voll erscheinen, sie nicht einfach als Interessenvertretung der Arbeitnehmer, son-
dern als „intermediäre Institutionen“ (Müller-Jentsch) zu beschreiben. Das trifft 
zu, soweit damit nicht einfach eine Position in der Mitte zwischen Lohnarbeit und 
Kapital, sondern die Teilhabe – gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden – an 
einem Vermittlungssystem zwischen den Sozialparteien gemeint ist.

Deutsche Gewerkschaften sind dementsprechend durchaus bereit und oft auch 
sehr engagiert, wenn es gilt, das deutsche System der institutionalisierten indus-
triellen Beziehungen über die Landesgrenzen hinaus zu exportieren oder wenig-
stens gegen Abbau zu schützen. Sie fördern Bemühungen, insbesondere europa-
weit dem deutschen ähnliche Systeme aufzubauen, sei es der EU-weite „Soziale 
Dialog“ mit dem Arbeitgeberverband UNICE, seien es Ansätze von Mitbestim-
mung durch Europäische Betriebsräte. Deutsche Gewerkschafter besetzen auch 
in den europäischen und internationalen Gewerkschaftsbünden und beim Brüs-



19 – Widerspruch, Widerstand, Solidarität und Entgrenzung ... · 451

seler European Trade-Union Institute (ETUI, dt. EGI) wichtige Positionen. An-
ders wird es beim Basis-Internationalismus, bei internationalen Kampagnen, bei 
transnationalen Solidaritätsstreiks, bei weltweiten Aktionen gegen sweat shops, 
bei den globalisierungskritisch ausgerichteten Weltsozialgipfeln in Porto Allegre 
und erst recht bei den Protestaktionen gegen internationale Wirtschaftsgipfel in 
Seattle, Göteborg, Genua, Washington. Offizielle deutsche Gewerkschafter neh-
men hieran meist nur am Rande und beobachtend teil, aktive Basis-Internationa-
listen aus Deutschland handeln meist ohne Auftrag ihrer Organisation, und die 
Promotoren sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter z. B. aus Kanada, den 
USA, Brasilien und Südafrika.

Ist angesichts der – auch international ausstrahlenden – Fixierung der deut-
schen Gewerkschaften auf ihre institutionelle Rolle die hier vorgeschlagene Per-
spektive nicht illusionär? Wie kann man von einer so fest und vielfach stand-
ortkorporatistisch und apparativ eingebundenen Organisation erwarten, dass sie 
sich basis-internationalistisch öffnet und sich wieder zu einer „sozialen Bewe-
gung“ entwickelt? Ist es nicht logisch, dass auf solche Ideen eher die britischen 
und US-amerikanischen Trade Unions kommen, die noch nie in gleicher Weise 
wie die deutschen Gewerkschaften öffentlich institutionalisiert waren und außer-
dem unter Thatcher und Reagan zusätzlich aus dem politischen Prozess ausge-
schlossen und marginalisiert wurden, so dass für sie der Versuch eines Neuan-
fangs als movement viel näher lag? Ist die Krise der Gewerkschaften als Nothelfer 
zu einer Neuorientierung in Deutschland noch nicht tief genug?

Andererseits sollte nicht übersehen werden: Die deutschen Gewerkschaften ha-
ben, jedenfalls in ihren besten Zeiten, immer eine Doppelstrategie von sozialem 
Druck und Verhandlung verfolgt. Dass sie auch in den 16 Jahren konservativ-li-
beraler Regierung unter Kohl (1982-1998) widerstandsmächtig blieben und sogar 
europaweit zum Vorreiter einer Strategie der Arbeitszeitverkürzung aus eigener 
Kraft wurden, verdanken sie ihrer eigenen Mobilisierungsfähigkeit, nicht etwa 
einer vom Staat und den Arbeitgebern entlehnten Stärke. Gewerkschaften sind 
auch in Deutschland immer noch potentiell eine soziale Bewegung.

Hinzu kommt, dass auch in Deutschland die Anzeichen für eine – möglicher-
weise als Chance nutzbare – Krise des traditionellen Gewerkschaftertums un-
übersehbar sind, darunter: Mitgliederrückgang vor allem bei Jüngeren, Erosion 
von (Flächen-)Tarifverträgen, Zwang zum Concession Bargaining, Verschärfung 
globaler Konkurrenz, Auflösung gesicherter Arbeitsverhältnisse, Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben und Unternehmen, Reduzierung des Sozialstaats und Pri-
vatisierung sozialer Risiken (vgl. z. B. Fichter/Gester/Zeuner 2001). Diese Krisen-
momente liefern mindestens Anstöße zum Nachdenken über Veränderungen im 
gewerkschaftlichen Selbstverständnis. Allerdings weisen diese Anstöße keines-
wegs zwingend in eine bestimmte Richtung. Um auf die Anfangsthesen dieses 
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Aufsatzes zurückzukommen: Widersprüche erschüttern bisher handlungsleiten-
de Gewissheiten, sie bringen aber nicht von selbst „den Fortschritt“ hervor, son-
dern begünstigen offene, also politische, Gestaltungssituationen.

Die deutschen Gewerkschaften sind Architekten ihres eigenen Schicksals, sie 
haben – selbstverständlich im Rahmen vorgefundener Bedingungen – die Wahl. 
Thatchers TINA (There Is No Alternative) gilt nicht. Auch sind deutsche Gewerk-
schaften nicht etwa durch Tradition und Konstellation derart pfadbestimmt, dass 
eine Seite der Alternative von vornherein ein riesiges Übergewicht haben müsste. 
Worin diese Alternative besteht, sei am Ende in Form von zwei zugespitzten Sze-
narien zusammengefasst: Deutsche Gewerkschaften als Privatunternehmen vs. 
Deutsche Gewerkschaften als Teil einer internationalen Gegenmacht zur Gegen-
wehr und Regulierung im Interesse von Menschenwürde und guter Arbeit.

Szenario I: Deutsche Gewerkschaften als Privatuntemehmen

Das Modell der Metall-Rente als zusätzlicher Rentenfonds, verwaltet paritätisch 
von Arbeitgebern und Gewerkschaft, macht Schule. Auch andere Branchengewerk-
schaften folgen diesem Beispiel. Da die Gewerkschaftsapparate Personalkosten 
sparen müssen, wird ein Teil der überzähligen Hauptamtlichen in die Rentenfonds 
übergeleitet. Uber die günstigste Anlageform entscheidet der damit beauftragte In-
vestmentfonds. Es gibt eine Debatte über ethische, ökologische und soziale Anla-
gekriterien bei den gewerkschaftlich mitverwalteten Fonds. Während der IG-Me-
tall-Vorsitzende Jürgen Peters sich noch in Abstimmung mit US-amerikanischen, 
britischen und niederländischen gewerkschaftlichen Pensionsfonds um die Defini-
tion von gemeinsamen sozialen und ökologischen Anlagekriterien bemüht, ist für 
seinen Stellvertreter Berthold Huber klar: „Solche Klauseln brauchen wir nicht.“9 
    Bei ver.di und dem DGB werden optimale Anlagen im Sinne der „Riester-Rente“ 
für Gewerkschaftsmitglieder ohne Betriebsrentenanspruch angeboten:

„Jetzt ist es soweit! ver.di und der DGB bieten ab 1. September 2002 ih-
ren Mitgliedern leistungsstarke und kostengünstige Angebote zur privaten 
Altersvorsorge. Eine Gruppe aus sechs Versicherungen und einer Kapitalan-
lagegesellschaft bietet ‚Das RentenPlus‘ für die Altersvorsorge den ver.di-Mit-
gliedern ohne betriebliche/tarifliche Altersvorsorge, an. [...] Bei der Entschei-
dung über die Anbieter und Produkte haben wir Wert auf objektive Quali-
tätsmerkmale gelegt. Kriterium war ein Sachverständigengutachten des ver-
brauchernahen Institutes für Finanzdienstleistungen e.V. in Hamburg.“10 
 Nachfragen von Mitgliedern nach sozialen und ökologischen Kriterien   

9 Das Huber-Zitat ist echt, in: DIE ZEIT, 8.3.0I, S. 26.
10 Dieses Zitat stammt aus dem Berliner ver.di-Newsletter vom I9.9.02.
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der Kapitalanlage werden ausweichend beantwortet. Ein Gründungsvor-
sitzender von ver.di erklärt: „Die Rendite steht im Vordergrund.“11 
    Bei Versuchen von ver.di und IG Metall, neue Dienstleister und „individualisierte 
Arbeitskraftunternehmer“ zu organisieren, zeigt sich, dass diese von den Gewerk-
schaften hauptsächlich individuelle Dienstleistungen – neben Versicherungen vor 
allem Information, Beratung bei Vertragsverhandlungen und Rechtsschutz – er-
warten. Die Gewerkschaften gründen neue Firmen in Privatrechtsform zur De-
ckung dieser Nachfrage. Einige dieser Firmen verflechten sich oder fusionieren mit 
privaten Agenturen, die dieselben Dienste anbieten. Auch der Service für Betriebs-
räte wird von den Gewerkschaften in Spezialfirmen outgesourced, von denen sich 
einige mit Unternehmensberatungsfirmen wie McKinsey zusammenschließen.

 
Angesichts schrumpfender Mitgliederzahlen und des Ausbleibens von Nach-
wuchs wird der für die Kernaufgaben der Gewerkschaft – Tarifverhandlungen 
und Lobby – verbleibende Apparat weiter reduziert. Da er offensichtlich auch 
diese Kernaufgaben immer weniger wahrzunehmen in der Lage ist, werden in 
der deutschen Öffentlichkeit drei Modelle der Lösung der Gewerkschaftskrise 
diskutiert, nämlich: erstens den Dingen ihren Lauf zu lassen, weil Gewerkschaf-
ten in der modernen Welt ohnehin überflüssig seien (so z. B. die Wirtschaftsteile 
von „FAZ“ und „Tagesspiegel“); zweitens Gewerkschaften als Träger öffentlicher 
Aufgaben ähnlich wie die Parteien staatlich zu finanzieren (diese Lösung wird 
vor allem von den großen Arbeitgebern, die statt der vielen Basiskomitees und 
wilden Streiks wieder mehr Ordnung im Betrieb wünschen, befürwortet); drit-
tens den Prozess der Privatisierung der Gewerkschaften voranzutreiben und sie 
insgesamt in ein mit anderen Firmen konkurrierendes Service-, Vertretungs- und 
Beratungsunternehmen umzuwandeln (der Betriebsrat der Gewerkschaftsbe-
schäftigten ist in dieser Frage gespalten). Auf dem Weltkongress des IBFG for-
dert der Vorsitzende des US-amerikanischen Gewerkschaftsbundes AFL/CIO, die 
Mitgliedschaft der deutschen Gewerkschaften zu überprüfen, da bei ihnen die 
von der Satzung geforderte Unabhängigkeit von Staat und Kapital sowie der Wil-
le, ILO-Mindeststandards durchzusetzen, mittlerweile nicht mehr gegeben sei.

Szenario 2: Deutsche Gewerkschaften als Teil einer internationalen Gegen-
macht und Regulierung im Interesse von Menschenwürde und guter Arbeit.

Deutsche Gewerkschaften engagieren sich für europäische und internationale 
Tarifverträge. Sie schulen ihre Hauptamtlichen und ihre Betriebsräte stärker für 
internationales Handeln (Sprache, interkulturelles Lernen). Sie klären in ihrer Bil-

11 Original: Roland Issen, letzter DAG-Vorsitzender, in DIE ZEIT, 8.3.01, S. 26.
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dungsarbeit deutsche Arbeitnehmer/innen verstärkt darüber auf, was Globalisie-
rung bedeutet, und bestärken ihre Mitglieder in der Erkenntnis, dass Solidarität 
internationaler werden muss.

Sie machen das „Modell Schlecker“, also die Verbindung von Kampf im Betrieb 
und Drohung mit Verbraucherboykott, wirklich zu einem Handlungsmodell, wie 
es der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske bei der Gründung der vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft versprochen hat. Sie schließen in der Gesundheitspolitik 
ein Bündnis mit Patienteninteressen gegen jeden weiteren Versuch, den Kranken 
weitere Kosten aufzubürden – so wie von ver.di zusammen mit Attac schon be-
gonnen. Sie verweigern sich – entgegen bisherigen taktischen Bekenntnissen zur 
Grundlinie des Hartz-Papiers – jeder zusätzlichen Entrechtung von Arbeitslosen 
und jeder zusätzlichen staatlichen Förderung des Niedriglohnsektors. Sie fördern 
mit ihren Apparaten stärker als bisher alle Aktivitäten des Basis-Internationalis-
mus, darunter auch der Ermittlung von Produktionsketten der hier verkauften 
Produkte bis zu ihren Ursprüngen in den Exportproduktionszonen von Mani-
la, Djakarta und Shanghai. Sie koordinieren die Anlagepolitik der Rentenfonds, 
an denen sie beteiligt sind, streng mit den Kriterien der ILO – und muten ihren 
Mitgliedern/Klienten im Zweifelsfall niedrigere Renditen zu, als konkurrierende 
Fonds, die nur nach Shareholder Value operieren. Sie verteidigen im Übrigen das 
öffentliche Altersversicherungssystem, also das Prinzip staatlich garantierter Um-
lagen, gegen eine Ausweitung des die Menschen den Marktschwankungen auslie-
fernden Kapitaldeckungsprinzips.

Sie verbünden sich schließlich nicht nur per formaler Mitgliedschaft, sondern 
auch in realen Aktionen mit der globalisierungs- und kapitalismuskritischen 
starken Minderheit der nachwachsenden Generation, von denen sich einige, aber 
nicht alle, lieber in Gruppen wie Attac als in den Gewerkschaften organisieren.

Um eine Entwicklungslinie entsprechend dem Szenario II zu wählen, müssen 
die deutschen Gewerkschaften ihre in anderthalb Jahrhunderten des Klassen-
kampfs errungenen institutionellen Positionen keineswegs räumen. Sie können 
sie durchaus in einem dialektischen Prozess gesteigerter Wechselwirkung nutzen: 
Institutionelle (Gegen-)Macht beruht auf und entsteht durch Gegenwehr; Gegen-
wehrchancen können und müssen oft auch institutionell erst ermöglicht werden.

Ein – auch in den deutschen Gewerkschaften viel zu unbekanntes – Beispiel 
für diese Wechselwirkung ist FSC (Forest Stewardship Council), ein internatio-
nales Zertifizierungssystem für Holz, an dem zwei deutsche Gewerkschaften, IG 
BAU und IG Metall, im Rahmen der jeweiligen internationalen Branchengewerk-
schaftsbünde mitwirken.12

12 Quelle: Bericht von Klaus Pankau, Vertreter der IG BAU im FSC, in einem Projektkurs des 
Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität Berlin im Wintersemester 2002; vgl. auch www.
fsc-deutschland.de.
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Diese transnationale Clearing-Organisation aus Waldbesitzern, der holzschla-
genden und der Holz verarbeitenden Industrie, den entsprechenden Gewerk-
schaften, Umweltverbänden (Greenpeace, World Wide Watch) und Vertretungen 
indigener Gruppen vergibt Label für nach ökologischen und sozialen Kriterien, 
darunter allen ILO-Normen, einwandfrei produziertes Holz. Die Einhaltung der 
sozialen Kriterien wird durch lokale Gewerkschaften (z.B. in Russland) über-
wacht. FSC finanziert sich international aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
Staatsabhängigkeit wird vermieden, weil Staaten als Waldbesitzer Sonderinteres-
sen haben. FSC muss mittlerweile gegen ein von Waldbesitzern und Teilen der 
Industrie beherrschtes konkurrierendes Zertifizierungssystem kämpfen.

FSC ist, wenn es sich denn als Zertifizierungssystem durchsetzt, ein Beispiel 
dafür, dass Gewerkschaften sich praktisch und erfolgreich zwecks gemeinsamer 
Regulierung mit der Boykottfähigkeit der Umweltverbände zusammentun, wobei 
diese sogar im Zweifel wirkungsmächtiger sein dürften als der „starke Arm“ der 
Holzfäller und Möbelarbeiter.

FSC ist ein gutes Beispiel für eine Entgrenzung, die den deutschen Gewerk-
schaften, institutionsfixiert, wie sie nun einmal sind, adäquat ist: Es geht um inter-
nationale Orientierung, um Bündnisse mit sozialen Bewegungen bzw. NGOs, um 
die Kompetenz der Apparate und um deren Angewiesenheit auf die Aktivität der 
gewerkschaftlichen Basisorganisationen, aber auch der deutschen Verbraucher.

Andere von vornherein basis- und bewegungsorientiertere Gewerkschaften in 
anderen Ländern werden andere Wege der solidarischen Entgrenzung in Rich-
tung auf Basis-Internationalismus, erweiterte Klassenpolitik und Öffnung zu so-
zialen Bewegungen finden oder weiter entwickeln müssen, wenn sie als Gewerk-
schaften eine Zukunft haben wollen.
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