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Das hier zu behandelnde Thema, schließt zwei Aspekte ein. Der erste betrifft das Subjekt 

(gleichzeitig auch das Objekt) des solidarischen Handelns und Denkens – die Arbeiterinnen 

und Arbeiter. Es geht also nur um einen Teil derjenigen, die auch als Unterschicht bezeichnet 

und Ausbeutung unterliegen. Es geht um die Frage, wie sich der Grundwert der Solidarität 

und das entsprechende Handeln aus der Realität von Lohnarbeit als dem der gegenwärtigen 

Gesellschaft in dieser Massenhaftigkeit historisch eigenem Ausbeutungsverhältnis heraus 

entwickeln. Das Ausbeutungsverhältnis wird hier nicht als moralische Kategorie betrachtet, 

sondern um ein aus der Eigenart dieser Gesellschaft erwachsendes Verhältnis.  

Der zweite Aspekt bezieht sich auf den zu betrachtenden Raum des Solidarischen, hier das 

Internationale. Dies ist einerseits eine deutliche Einengung, andererseits wird eine 

außerordentliche Breite der Sicht auf Solidarität herausgefordert. Das Solidarische im Denken 

und Handeln einer Schicht, die sich lokal konstituiert, soll mit globalen Prozessen in 

Beziehung gesetzt werden. Er fordert dazu heraus, aus den Gemeinsamkeiten und Differenzen 

der konkreten sozialen Lagen der Arbeiterinnen und Arbeiter in den unterschiedlichen 

Ländern zu bestimmen, was Solidarität für sie als multinationale soziale Gruppe bedeuten 

kann und bedeuten muss. Es gilt zu bestimmen, wie sie aus diesen sozialen Lagen heraus 

eigene Wege und Formen der Solidarisierung, die den eigenen lokalen, erlebbaren Horizont 

überschreiten, entwickeln.  

Eine Herausforderung besteht darin, dass sich das Subjekt und Objekt des Solidarischen – die 

soziale Gruppe Lohnarbeiterinnen und –arbeiter - in der Geschichte teilweise sehr rasant 

verändert hat. Gleiches gilt für den zu betrachtenden Raum, das Internationale. Damit muss 

sich auch der Inhalt von Solidarität verändern.  

Ich werde mich in meinem Beitrag vor allem auf die Konstituierung der „internationalen 

Arbeiterinnen- und Arbeitersolidarität“ konzentrieren. Es geht so vor allem um die Phase bis 

zum Zusammenbruch der II. Internationale 1914. Die damit verbundene Spaltung der 

Arbeiterbewegung in die kommunistische und sozialdemokratische Strömung sowie die 

Konstituierung des Realsozialismus stellen eine qualitative Zäsur dar. Bestimmte Werte und 

Praxen haben sich in allen diesen Strömungen und jenseits der Parteipolitiken trotzdem als 

handlungsleitend unter Arbeiterinnen und Arbeitern erhalten. Solidarität als Lebenspraxis und 

Form der Sozialisierung lässt sich nicht (nur) parteipolitisch betrachten. Vielmehr ist sie 

Ausdruck gemeinsamer Interessen; sie sind (in hegelschem Sinne) das Dasein des Interesses 

einer bestimmten sozialen Schicht. Interesse wird hier gefasst als die Gesamtheit der 

Verhaltensweisen, Werte und Normen, eine Lebensweise, deren Realisierung für die 

Sicherung und Verbesserung der sozialen Stellung der jeweiligen sozialen Gruppe 

unabdingbar sind. Gesellschaftlichkeit und Solidarität bilden in diesem Sinne eine Einheit – 

jede Gesellschaft bildet vor dem Hintergrund ihrer inneren Differenzierung und Veränderung 

verschiedene Solidaritäten hervor, die durchaus in Widerspruch zueinander treten. Dies 

sowohl in den verschiedenen solidarischen Handlungsweisen wie auch in den ideologischen 

Interpretationen dieses Handelns. Oft wird nicht auf das Solidarische selbst, sondern die 

kanonisierten Solidaritätskonzepte von Arbeiterinnen- und Arbeiterorganisationen, seien es 

kommunistische, sozialdemokratische, anarchistische, trotzkistische oder eben auch 

katholische und evangelische, Bezug genommen, nicht auf das spezifische solidarische 

Handeln und Denken. 

Die grundlegenden Widersprüche zwischen verschiedenen sozialen Gruppen in Deutung und 

Verständnis des Solidarischen werden bereits im 19. Jahrhundert gesetzt. Zentral ist die 
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Auseinandersetzung um Substanz, Ziel und Reichweite der Solidarität. Wo liegen nach den 

bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts noch gemeinsame Interessen von 

„neuem Oben“ und „Unten“? Soll Solidarität als Solidarität beim „Einordnen“ in die 

bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft verstanden werden, oder soll sie Moment des 

gemeinsamen Kampfes für ihre Überwindung sein? Wie verhalten sich tägliche Selbsthilfe 

und gemeinsamer Kampf im praktischen Leben von Arbeiterinnen und Arbeitern zueinander? 

Wie verhält es sich mit der Solidarität mit den jeweils „Anderen“ – also zwischen 

sozialdemokratisch, gewerkschaftlich oder anderswo organisierten bzw. nicht-organisierten 

Arbeiterinnen und Arbeitern? Letztere bildeten und bilden die Masse der Lohnarbeitenden.  

Die Arbeiterfrage als Wurzel internationaler Arbeitersolidarität 

Die Wurzel der internationalen Arbeitersolidarität ist in der zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

entstehenden „Arbeiterfrage“ zu suchen. Es ist bezeichnend, das lange, bevor die 

Arbeiterinnen und Arbeiter zu einem ernst zu nehmenden politischen Faktor in Deutschland 

werden, eine soziale Problemlage mit derart großer Intensität an eine bestimmte Schicht 

gebunden wird. Dies macht anschaulich, unter welchem Druck diese Schicht leben musste. 

Die mit dem Status des doppelt freien Lohnarbeiters gegebene Bindungslosigkeit führte 

naturgemäß zu den verschiedensten Formen der Selbsthilfe und der gegenseitigen 

Unterstützung als elementarer Form von Solidarität jenseits der bürgerlichen Welt. Soweit ist 

das noch kein unbedingt eigener Wert von Solidarität in dem hier zu betrachtenden Sinne. Es 

ist noch kein Handeln als soziale Schicht oder Klasse, über das unmittelbarste Umfeld hinaus. 

Ein entscheidender Impuls für die Entstehung einer eigenen Arbeiterinnen- und 

Arbeitersolidarität dürfte von der von Wilhelm Weitling in den dreißiger Jahren des 19. 

Jahrhunderts begründeten Bewegung ausgegangen sein. Genau genommen handelt es sich 

hier um „Handwerkersolidarität“. Er selbst wie auch viele seiner Anhänger waren 

proletarisierte Handwerksgesellen bzw. Handwerker. Der politische Kampf für die Rechte der 

Arbeiterinnen und Arbeiter vor allem im Rahmen des „Bundes der Gerechten“ verband sich 

für ihn und seine Richtung mit gemeinsamem Lernen und gegenseitiger Hilfe in sozialen und 

Alltagsfragen, wie sie sich z.B. in den von ihnen betriebenen öffentlichen Speisesälen 

manifestierte. Selbst-Lernen, Selbst-Erziehung und Selbst-Hilfe auf der einen und schroffe 

Abgrenzung gegen als Formen der politischen und sozialen Diskriminierung, Ausbeutung und 

Bevormundung durch andere soziale Kräfte auf der anderen Seite bilden entscheidende 

Merkmale dieser frühen Form der Arbeiterinnen- und Arbeitersolidarität. Sie bedeutet 

Selbstermächtigung und Selbstorganisation, letztlich also eigene Identität. 

Anknüpfend an die Ideale der Aufklärung und der Französischen Revolution verstand diese 

Strömung das Solidarische konsequent als Vorbereitung und Moment der Überwindung der 

bürgerlichen Ordnung mit ihren sozialen Verheerungen. Weitling brachte durch seine 

Schriften und die von ihm begründeten Praxen Ideen des französischen und englischen 

Kommunismus dem deutschen Publikum näher. Die Bekanntschaft mit Charles Fourier, 

Robert Owen und anderen dürften enormen Einfluss auf das Solidaritätsverständnis der 

Arbeiterinnen und Arbeiter gehabt haben, die aus dem Handwerkerstand heraus proletarisiert 

wurden. Geistig ist die Arbeiterinnen- und Arbeitersolidarität ihren Wurzeln nach also 

international, wenigstens europäisch. Sie ist es auch in einer zweiten Hinsicht. Die Realität 

der von Weitling repräsentierten Schicht war die Migration. Für die proletarisierten 

Handwerker war die Wanderung über Landesgrenzen hinweg Normalität. Weitling etwa 

wirkte in diesem Zeitraum vor allem in Deutschland, in der Schweiz und in Frankreich. Aus 

dieser Lebensrealität heraus war Solidarität so gar nicht sinnvoll lokal oder national 

vorstellbar. Zumal diese Wanderungen auch zeigten, dass die Ausbreitung kapitalistischen 

Wirtschaftens überall das gleiche Elend mit sich brachte.  
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Die geistigen Grundlagen für die Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter werden weiter 

durch die über die Aufklärung hinausgehenden radikaldemokratischen Strömungen der 

dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts beeinflusst. In der sich anbahnenden 

Auseinandersetzung zwischen dem liberalen Bürgertum und dem preußischen Staat begannen 

die Arbeiter erstmals eine eigene Rolle zu spielen. Sie begannen, als politische, soziale und 

kulturelle Kraft sichtbar zu werden. Für radikale Demokraten, wie etwa Carl Rodbertus, 

Heinrich Heine, später Ferdinand Lassalle, Friedrich Engels und Karl Marx war die 

Auseinandersetzung mit diesem neuen gesellschaftlichen Akteur entscheidend. Es ging ihnen 

nicht um die Frage nach dem Proletariat als Gegenstand der Sozialarbeit und Fürsorge, 

sondern als neue gesellschaftsverändernde politische und soziale Kraft, die aus ihrer Lage 

heraus die als bedrückend erkannten Grenzen bürgerlicher Ordnung sprengen könnte. In 

bemerkenswert deutlicher Form zeigt sich diese Sicht in dem von Carl Rodbertus bereits 1839 

verfassten, aber erst 1872 veröffentlichten Text „Die Forderungen der arbeitenden Klasse“.
1
 

In weiten Teilen liest sich diese Schrift wie das 10 Jahre später erschienene „Manifest der 

kommunistischen Partei“ von Marx und Engels. Genau in dem Punkt der Frage nach der 

eigenen Identität und damit der Frage nach einem eigenständigen Solidaritätsverständnis 

zeigen sich aber Unterschiede, die auch mit der Veränderung des Gegenstandes selbst, des 

Proletariats, zu tun haben. Dies betrifft vor allem die Frage, wie und auf welcher Grundlage 

dieser Prozess der Überwindung der Schranken der kapitalistischen Produktionsweise 

ablaufen könnte. Dieser Unterschied ist aber für die Substanz internationaler Arbeiterinnen- 

und Arbeitersolidarität entscheidend: Ist es eine „Solidarität des Elends und der 

Selbstbeschneidung“ oder ist es eine „Solidarität der Schrankenlosigkeit“ oder auch 

„Solidarität der Selbstveränderung“? Um also das Solidaritätsverständnis unter Arbeiterinnen 

und Arbeitern zu schärfen, war eine tiefergehende Analyse ihrer Lage nötig. 

Ausgehend von radikaldemokratischen Positionen und in Tradition hegelschen 

Philosophierens unternimmt Karl Marx dies am konsequentesten. Zentral für sein Verständnis 

von Solidarität als internationaler proletarischer Klassensolidarität sind auf dem theoretischen 

Feld seine Ökonomisch-Philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844, das Manifest der 

kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848/49 und der erste Band seine Hauptwerkes „Das 

Kapital“ (1867). Mit der Untersuchung der „Entfremdung“ in der bürgerlichen Gesellschaft 

legt er den Ausgangspunkt für ein eigenes Konzept von Solidarität, das Moral, Politik und 

Ökonomie als Einheit betrachtet. Folgt man Marx, ist Solidarität als Erkenntnis der eigenen 

„Bedürftigkeit“ des anderen Menschen als gesellschaftlichem Menschen zu fassen. „Der 

reiche Mensch ist zugleich der einer Totalität der menschlichen Lebensäußerung bedürftige 

Mensch. Der Mensch, in dem seine eigne Verwirklichung, als innere Notwendigkeit, als Not 

existiert. Nicht nur der Reichtum, auch die Armut des Menschen erhält gleichmäßig – unter 

Voraussetzung des Sozialismus – eine menschliche und daher gesellschaftliche Bedeutung. 

Sie ist das passive Band, welches den Menschen den größten Reichtum, den andren 

Menschen, als Bedürfnis empfinden lässt… Ein Wesen gilt sich selbst erst als selbständiges, 

sobald es auf eignen Füßen, sobald es sein Dasein sich selbst verdankt...“
2
 Und Marx schließt 

hier unmittelbar an: „Wenn die kommunistischen Handwerker sich vereinen, so gilt ihnen 

zunächst die Lehre, Propaganda etc. als Zweck. Aber zugleich eignen sie sich dadurch ein 

neues Bedürfnis, das Bedürfnis der Gesellschaft an, und was als Mittel erscheint, ist zum 

Zweck geworden. Diese praktische Bewegung kann man in ihren glänzendsten Resultaten 

anschauen, wenn man sozialistische französische ouvriers vereinigt sieht. Rauchen, Trinken, 

Essen etc. sind nicht mehr da als Mittel der Verbindung oder als verbindende Mittel. Die 

Gesellschaft, der Verein, die Unterhaltung, die wieder die Gesellschaft zum Zweck hat, reicht 

                                                 
1
 vgl. C. Rodbertus 1885. 

2
 K. Marx 1968, S. 544. 
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ihnen hin, die Brüderlichkeit der Menschen ist keine Phrase, sondern Wahrheit bei ihnen…“
3
 

Marx greift hier ganz offensichtlich auf die Praxen und Traditionen der bereits skizzierten 

„Handwerkersolidarität“ zurück, wie auch auf die Gesellschaftskritik eines Simonde de 

Sismondi oder die praktizierten Solidarprojekte eines Robert Owen. Im Unterschied zu diesen 

ist die neue Form der Solidarität für Marx aber eine, die aus der Klasse selbst wächst, nicht 

das Produkt aufgeklärter intellektueller Schichten. Im Manifest, vier Jahre später, tritt dieser 

Aspekt noch deutlicher hervor. Der Satz „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ beruht auf 

einer aufmerksamen Beobachtung der Kämpfe zwischen Unternehmern und Arbeiterinnen 

und Arbeitern wie auch auf der ersten Analyse der ökonomischen Dynamik des entstehenden 

Industriekapitalismus. Die Aufstände der Seidenweber von Lyon 1831 und 1834, der 

Aufstand der schlesischen Weber 1844 und die Maschinenstürmerei zeigten die destruktive 

Solidarisierungsfähigkeit des entstehenden Proletariats, die Chartistenbewegung in England 

(ab 1836) die Fähigkeit zu einem organisierten, konstruktiven Einfordern von Menschen- und 

politischen Rechten. Die gemeinsame Forderung politischer und sozialer Rechte als eigener 

Stand impliziert schon hier ein Wissen um positive Gemeinsamkeit und ein gemeinsames an 

eigenen Wertvorstellungen orientiertes Solidaritätsverständnis.  

Diese eigenen Praxen und Wert der Solidarität entstehen gleichzeitig mit sozialreformerischen 

Projekten, unter denen in Deutschland vor allem die Begründung der Diakonie durch Johann 

Heinrich Wichern wegen ihrer ausdrücklichen politischen Stoßrichtung hervorzuheben ist. 

Die durch Wichern in modernem Sinne begründete Einordnung des Sozialen in ein Bündnis 

von Kirche und Thron (bzw. Staat) verstand er selbst als Gegengewicht zu einer 

eigenständigen, an den Idealen des französischen Kommunismus, von der Kirche 

unabhängigen (und diese infrage stellenden) Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die 

von ihm entwickelte Antwort auf die Arbeiterfrage schließt notwendig ein in der Substanz 

(nicht unbedingt in konkreten Ausformungen und in Teilzielen) dem in dieser Bewegung 

entstehenden Solidaritätsverständnis entgegenstehendes ein. Es ist also keinesfalls so, dass der 

Begriff der Solidarität auf der einen Seite (die vor allem dann mit Marx verbunden wird) als 

Kampfbegriff, auf der anderen Seite (protestantisch und katholische Soziallehre) als nicht-

Kampfbegriff entsteht
4
 – er ist von vornherein und immer ein Konzept, dem politische 

Konsequenzen innewohnen, mögen sich auch die Protagonisten darüber täuschen.  

Das Drängen des Kapitalismus zum Weltmarkt produziert das Proletariat selbst als 

internationales Phänomen und erzwingt eine internationale Solidarität. Marx betrachtet hier 

vor allem die Faktoren, die Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter generell und auf der 

internationalen Ebene herausfordern. Die gegenläufigen Tendenzen, die gleichzeitig präsente 

Konkurrenz unter den Arbeiterinnen und Arbeitern als Tendenz der Entsolidarisierung 

betrachtet er hier noch nicht eingehender. Mit dem Begriff der Entfremdung ist dieses 

Problem aber auch schon gesetzt. Den Schritt der Begründung der Solidarität von 

Arbeiterinnen und Arbeitern aus den vielfältigen gegenläufigen Tendenzen der 

Kapitalreproduktion und der Reproduktion des Lohnarbeitsverhältnisses heraus geht er im 

Ersten Band des „Kapital“. Die Eigentumslosigkeit und Unterordnung unter die Maschinerie 

(Entfremdung) verwandelt den Arbeiter aus einer formal gleichberechtigten in eine real 

untergeordnete Partei im Verhältnis zum Unternehmer. Als formal frei tritt er aber in eine 

reale Konkurrenz zu anderen Arbeiterinnen und Arbeitern. Der Unternehmer beansprucht in 

diesem Rechtsverhältnis die Arbeitskraft des Arbeiters für die Zeit, für die er sie kauft – und 

versucht ganz gemäß diesem Recht, diese Zeit auch möglichst auszuweiten. Er muss dies auch 

tun, da er seinerseits mit anderen Kapitalisten konkurriert. Dabei nutzt er natürlich 

unabhängig von seinen eigenen moralischen Vorstellungen die Konkurrenz der Arbeiter 

                                                 
3
 K.Marx 1968, S. 553. 

4
 So legt es z.B. eine Darstellung von Gottfried Schweiger wenigstens nahe. (vgl. G. Schweiger 2010). 
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untereinander. Inwieweit er dabei Erfolg hat, hängt schlichtweg davon ab, inwieweit die 

Arbeiterinnen und Arbeiter sich die Macht verschaffen, die Konkurrenz untereinander wie 

auch die Macht des Unternehmers zu beschränken. “Man muß gestehn, daß unser Arbeiter 

anders aus dem Produktionsprozeß herauskommt, als er in ihn eintrat. Auf dem Markt trat er 

als Besitzer der Ware »Arbeitskraft« andren Warenbesitzern gegenüber. Warenbesitzer dem 

Warenbesitzer. Der Kontrakt, wodurch er dem Kapitalisten seine Arbeitskraft verkaufte, 

bewies sozusagen schwarz auf weiß, daß er frei über sich selbst verfügt. Nach geschlossenem 

Handel wird entdeckt, daß er »kein freier Agent« war, daß die Zeit, wofür es ihm freisteht, 

seine Arbeitskraft zu verkaufen, die Zeit ist, wofür er gezwungen ist, sie zu verkaufen, daß in 

der Tat sein Sauger nicht losläßt, »solange noch ein Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts 

auszubeuten«. Zum »Schutz« gegen die Schlange ihrer Qualen müssen die Arbeiter ihre 

Köpfe zusammenrotten und als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen, ein übermächtiges 

gesellschaftliches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem 

Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu verkaufen. An die Stelle des 

prunkvollen Katalogs der »unveräußerlichen Menschenrechte« tritt die bescheidne Magna 

Charta eines gesetzlich beschränkten Arbeitstags, die »endlich klarmacht, wann die Zeit, die 

der Arbeiter verkauft, endet und wann die ihm selbst gehörige Zeit beginnt«.“
5
 

Er sieht als eine unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Verteidigung des 

„Warenbesitzers“ Arbeiter die Solidarisierung – das „Köpfe zusammenrotten“. Solidarität ist 

eine aus den ökonomischen Beziehungen resultierende Notwendigkeit, andernfalls scheitert 

der „Warenbesitzer Arbeitskraft“ im Austausch der „formal Gleichen“, mit dem „formal 

gleichen“ Käufer Kapitalist auf dem Markt. Das bestätigt auch, dass die Solidarität der 

Arbeiterinnen und Arbeiter in der Realität ihres Lebens zwar eine Basis hat, aber auch 

emotional wie rational erarbeitet, angeeignet, erlernt werden muss. 

Solidarisierung muss aber auch einen Hebel im Staat finden (eine wesentliche Differenz der 

Marxschen Richtung zum Anarchismus) – soweit die Lohnabhängigen die Führung der 

Gesellschaft nicht selbst in die Hand nehmen können. Das Arrangement mit dem bürgerlichen 

Staat ist so zwingend wie der Kampf mit der bürgerlichen Ordnung – ein in der Tat 

dialektischer Widerspruch, der sich aus der konstatierten formalen Gleichheit herleitet. Dieses 

Arrangement wiederum hängt auch mit einem Eigeninteresse des „ideellen 

Gesamtkapitalisten“ zusammen – der Verhinderung der Zerstörung der Arbeitskraft durch 

ihre exzessive Nutzung und die Wahrung der politischen Stabilität. Unter diesem 

Gesichtspunkt stellen sich viele andere Solidaritäten, die gerade im Kontext der Diskussion 

der europäischen Idee angeführt werden, als recht profan in diesem ökonomischen 

Grundverhältnis der bürgerlichen Gesellschaft wurzelnd dar. Hier treffen sich in einer 

bestimmten Hinsicht die einerseits auf Wichern, andererseits auf Marx gründenden 

Solidaritätskonzepte. 

Diese hier nur skizzierten Grundlinien des Konzeptes der internationalen Arbeiterinnen und 

Arbeitersolidarität bei Marx ist aber noch nicht diese Solidarität selbst. Sie ist eine der 

Grundlagen, auf der sich diese entwickelt hat. Darauf wird noch einmal zurück zu kommen 

sein. 

Gehen wir aber noch einmal einen Schritt zurück. Die Niederlage des radikaldemokratischen 

Flügels in der Revolution 1848/49 brachte für die Entwicklung der Arbeiterinnen- und 

Arbeitersolidarität zwei gegenläufige Ergebnisse. Auf der einen Seite gab sie der 

Internationalisierung einen neuen Schub. Die Emigration aus Deutschland nach Frankreich, 

England, in die USA usw. und die damit verbundene Erweiterung der Kommunikation 

weiteten den Blick für globale Zusammenhänge, für die Dynamik des Kapitalismus und die 

                                                 
5
 K. Marx 1962, S. 319f. 
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Gemeinsamkeiten über Ländergrenzen hinweg. Auf der anderen Seite verschwanden wichtige 

Orte der Solidarisierung, etwa die in den Jahren ab 1846 entstandenen 

Arbeiterbildungsvereine. An ihre Stelle traten teilweise Bildungsvereine für Arbeiter, 

bürgerliche Bildungsvereine. Aber auch diese waren in den fünfziger und sechziger Jahren ein 

vom Staat misstrauisch beobachtetes Phänomen. Der Bund der Kommunisten wird 

zerschlagen. Dafür entwickelte sich aber die moderne Fabrik als neuer Ort der 

Solidarisierung. Der Rhythmus, die Normen und die Dynamik des Fabriksystems und des 

durch dieses geschaffene soziale wie auch kulturelle Umfeld werden von da an bis in die 

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Formen und Bilder der Arbeiterinnen- und 

Arbeitersolidarität prägen. Neben der Familie und der Kneipe ist die Erfahrung fabrikmäßiger 

Kooperation, die massenhafte Zusammenballung von Menschen für die Organisationsweise 

von Solidarität prägend. Die proletarische Lebensweise verwandelt ausgehend von dieser 

Konzentration den größten Teil des Tages in „Zeit der Solidarität.“ Der Arbeitsprozess selbst, 

der Streik, die Demonstration, das Gespräch in der Kneipe – sind gleichermaßen solche 

Zeiten. Hier liegt die Wurzel für das die proletarische Solidarität bestimmende 

Selbstvertrauen und den Glauben in die Veränderbarkeit der Welt der „alten Solidarität“. 

Diese Solidarität erfasst aber erst einmal nur einen Teil der Lohnarbeiterinnen und 

Lohnarbeiter, nämlich das Industrieproletariat. Auch diese Form der Solidarität schließt also 

Ausschlüsse ein – wie auch durchaus repressive Formen ihrer Durchsetzung. 

Die gelebte Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter dieser Zeit speist sich also aus sehr 

verschiedenen Quellen – den Traditionen der „Handwerkersolidarität“ und der Weitlingschen 

Konzepte, der gegenseitigen Hilfe in den bäuerlichen Gemeinschaften bzw. 

Familienverbänden, den Vorstellungen spontaner solidarischer Rebellion, 

radikaldemokratischen Konzepten, der Praxis der Arbeiterbildungsvereine, den 

kommunistischen Vorstellungen der Marxschen Richtung wie auch denen bürgerlicher 

Wohlfahrt, der Diakonie und anderer religiös inspirierter Richtungen und den in den 

bürgerlichen Bildungsvereinen vertretenen Solidaritätskonzepten oder die z.T. in 

proudhonscher Tradition u.a. stehenden Genossenschaftsprojekte.  

Mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins durch Ferdinand Lassalle 

1863 erhält auch die internationale Arbeiterinnen- und Arbeitersolidarität in Deutschland 

wieder eine eigene breitere Organisationsform. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 

kommt  es auch zu einer Belebung der Gewerkschaftsbewegung. Mit der Gründung der 

Internationalen Arbeiterassoziation 1864 (IAA - I. Internationale) wird zudem ein Raum 

geschaffen, der sich ausdrücklich der internationalen Seite proletarischer Solidarität 

zuwendet. Damit wurde neben der Kommunikation und neben der Bildungsarbeit ein weiteres 

Element der Verbindung der Arbeiterinnen und Arbeiter geschaffen, das auf neue Weise 

internationale Solidarität erfahrbar und lebbar machen wird. 

Neben und teilweise in schroffer Abgrenzung zu den auf Lassalle, Marx, Bebel u.a. fußenden 

Strömungen und damit verbundenen Auffassungen zu Solidarität entwickeln sich im 

Anarchismus weitere Konzepte auf diesem Gebiet, die zeitweise und regionale große 

Bedeutung erlangten und bis heute lebendig sind. Die bei Pierre Proudhon hervorgehobene 

Rolle der Genossenschaft als Ort der Solidarität wurde bereits erwähnt. Stärker noch wandte 

sich Pjotr Kropotkin dem Thema zu, indem er versuchte, das Prinzip der gegenseitigen Hilfe 

als Gesellschafts- und Naturgesetz herauszuarbeiten. Lew Tolstoi schließlich verband den 

Anarchismus mit einem starken religiösen und auf die Wiederbelebung bäuerlicher 

Kollektivität orientierten Akzent. In der prinzipiellen Opposition zu jeglicher Staatlichkeit 

vereinigt der Anarchismus unter dem hier diskutierten Gesichtspunkt tatsächlich konsequent 

Lokalität und Globalität des Solidarischen. Die anarchistische Praxis kommt dann aber 

wiederum auch nicht ohne Vermittlung durch einen Apparat, eine repräsentative Avantgarde 

von Revolutionären aus. Diese Avantgarde rekrutiert sich bis heute durchaus z.T. aus 
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Arbeiterinnen und Arbeitern, z.T. solchen mit akademischen Wurzeln. Sie sind z.T. heute 

besser international vernetzt als die aus den Mehrheitsströmungen Anfang des 20. 

Jahrhunderts hervorgegangenen Bewegungen und Parteien. Allerdings konnten diese 

Konzepte nie eine nachhaltige Massenbasis unter Arbeiterinnen und Arbeitern erlangen. 

Arbeitszeit als zentraler Punkt der internationalen Solidarität der Arbeiterinnen und 

Arbeiter  

Wie schon bei Marx angeführt, findet die Phase der Entwicklung der hier betrachteten 

Solidarität und des Solidaritätskonzeptes im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts 

ihren zentralen Gegenstand im Kampf um den Achtstundentag. Ab 1890 wurde dann der 1. 

Mai als Tag internationaler Aktionen für den Achtstundentag begangen. Die nachhaltige 

Wirkung dieses verbindenden Elementes erklärt sich daraus, dass es sich hier um eine von 

kulturellen Eigenheiten unabhängige ökonomisch bestimmte Gemeinsamkeit für alle 

Lohnarbeiterinnen und –arbeiter handelte. Die in allen Ländern gleichermaßen repressive und 

gewaltsame Reaktion seitens des Staates und der Unternehmer machte zudem das 

gemeinsame politische Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder deutlich. Die 

Programmatik der IAA erfasste daher bei Hervorhebung der Arbeitszeitfrage einen ganzen 

Kanon von Forderungen, die durchaus auch von anderen politischen Kräften erhoben wurden. 

Zentral aber ist das spezifische Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter. So hebt der 

Zentralrat der IAA 1867 als „besondere Funktion“ den Widerstand gegen „die Intrigen der 

Kapitalisten... bei Arbeitseinstellungen und Aussperrungen die Arbeiter fremder Länder als 

Werkzeuge gegen die Arbeiter ihrer eigenen Länder zu mißbrauchen“ hervor.
6
 Um dieser 

Seite der Solidarität eine zusätzliche Basis zu geben, plante die IAA eine Analyse der eigenen 

Lebenslage durch die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst, praktisch eine internationale 

Sozialberichterstattung. Dieses Projekt scheiterte zwar, zeigt aber, wie sehr internationale 

Solidarität hier konzeptionell als Prozess der Selbstermächtigung und des Lernens verankert 

war. 

Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erweiterten sich Raum und Gegenstand der 

Solidarität recht schnell. Neben die klassische männlich bestimmte Bewegung traten erstens 

eine eigenständige proletarische Frauenbewegung, eine eigene Jugendbewegung und eine 

Vielzahl weiterer Formen, in denen aus spezifischen Blickwinkeln und Interessen heraus 

Solidarität vermittelt werden sollte.
7
 Zweitens betraf dies die Solidarität mit diversen 

antikolonialen Kämpfe und Kämpfe um nationale Unabhängigkeit (in Europa etwa in Bezug 

auf Irland und Polen). Drittens schließlich ging es um die Frage von Menschenrechten, etwa 

im Kontext des Bürgerkrieges in den USA.  

Für Deutschland war die Wirkung des Sozialistengesetzes und die repressive 

Vereinsgesetzgebung eine wichtige Zäsur, die neue Formen der Solidarisierung 

herausforderte. Sportvereine, Gesangsvereine usw. waren Orte, die nun (z.T. wieder) 

Solidarität unter Arbeiterinnen und Arbeitern in verdeckter Form vermitteln mussten. 

Allerdings löste sich damit die Entwicklung des Solidarischen auch tendenziell von den 

internationalen Prozessen. Mit der Konsolidierung der bürgerlichen Staatlichkeit, auch der 

Entwicklung nationaler sozialer Sicherungssysteme wird diese tendenzielle Ablösung 

verstärkt.  

Verlust der Unmittelbarkeit und neue Herausforderungen 

Mit dem Erstarken der Organisationen, vor allem der Sozialdemokratie und der 

Gewerkschaften (in Deutschland wie auch in anderen Ländern gleichermaßen), entstand aus 

dem hier zu betrachtenden Gesichtspunkt eine widersprüchlich Situation. Auf der einen Seite 
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 K. Marx 1981, S.191. 

7
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8 

 

wurde dem Austausch unter den Arbeitern in den verschiedenen Ländern eine neue Basis 

geschaffen. Gleichzeitig schoben sich aber auch Apparate, Repräsentanten, zwischen die 

Arbeiterinnen und Arbeiter in den verschiedenen Ländern. Die Interpretation von Inhalt und 

Form von Solidarität wie auch ihre Organisierung fällt immer mehr an diese Apparate. Deren 

Interessen stehen im Spannungsverhältnis zwischen denen der Arbeiterinnen und Arbeiter und 

solchen, die im parlamentarischen Geschäft oder in diesen Apparaten selber entstehen. Dies 

wird vor allem nach 1900 deutlich – im Verhältnis der SPD zu den Massenstreiks in Belgien, 

in der zögerlichen Reaktion der Parteiführung auf die Marokkokrise oder in der sinkenden 

Bedeutung des 1. Mai als internationalem Kampftag für die Führung der SPD. Bekundungen 

des International-Solidarischen und politische Organisationspraxis fallen zunehmend 

auseinander. Die Arbeiterinnen und Arbeiter selbst sind immer weniger Akteure der 

internationalen Arbeitersolidarität. Eine wesentliche selbstgestellte Aufgabe konnte die IAA 

so nicht erfüllen. Sie stellte sich das (organisationspolitische) Ziel, dass sich die Arbeiter nicht 

nur als „Brüder und Kameraden einer internationalen Emanzipationsarmee fühlen, sondern 

auch als solche handeln“ können sollten.
8
 Diese Erosion des Solidarischen in den meisten 

sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften wird dann in der Unterordnung unter die 

Kriegspolitik der jeweils „eigenen“ Staaten ab 1914 offensichtlich. Die Zimmerwalder 

Konferenz der Oppositionellen in den jeweiligen Parteien war ein letzter Versuch, auf der 

gegebenen Organisationsbasis einen Richtungswechsel zu erreichen und die internationale 

Solidarität im Geiste der IAA sowie der frühen II. Internationale zu beleben. 

Wie bereits eingangs ausgeführt, laboriert die Arbeiterbewegung – oder laborieren die 

Arbeiterbewegungen - seitdem an dem Problem, wie Internationalisierung bzw. heute 

Globalisierung in solidarischem Handeln bewältigt werden kann. Dessen ungeachtet fand die 

internationale Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter immer wieder Orte und Anlässe ihrer 

Entfaltung – seien es die verschiedenen „Internationalen“ nach dem 1. Weltkrieg, Aktionen, 

wie „Hände weg von Sowjetrußland“, die Solidarität im antifaschistischen Kampf, die 

Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, die diversen sozialdemokratischen und 

kommunistischen Hilfsorganisationen.
9
 Sie alle wurden auch in der gespaltenen Bewegung 

von Arbeiterinnen und Arbeitern getragen, wenn auch in starkem Maße von parteipolitischen 

Restriktionen gebrochen. Gleiches lässt sich von internationalen Organisationen der 

Gewerkschaften sagen. Die Proletarisierung von Angestellten und Beamten, die 

Differenzierungen der Industriearbeiterschaft, die wachsende Rolle des 

Dienstleistungsproletariats und die Folgen von Privatisierungen und Neuregulierungen des 

Arbeitsmarktes vor allem seit den neunziger Jahren haben neue Bedingungen gesetzt. 

Ein weiterer Strang der Entwicklung der internationalen Solidarität der Arbeiterinnen und 

Arbeiter ist unmittelbar mit der Globalisierung verbunden. Dies betrifft die Fortentwicklung 

der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung durch das Entstehen von Europäischen 

bzw. Internationalen Konzernbetriebsräten. Sie stellen aber bereits ein Übergangsmoment zu 

einer neuen Etappe der Entwicklung des Solidarischen dar. Wir hatten weiter oben die Fabrik 

als einen, vielleicht den wesentlichen Ort der Entstehung und Entfaltung der internationalen 

Arbeitersolidarität charakterisiert. Die technologischen Entwicklungen seit den siebziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben diese Basis in Deutschland wie auch in anderen 

Teilen der Welt verschwinden lassen.  

Die Unmittelbarkeit internationaler Solidarität ist trotz der Neuen Medien offensichtlich nicht 

einfacher zu erreichen als vor 100 Jahren. Neben den Gewerkschaften sind es vor allem 

verschiedenste NGO, die heute direkt Solidarität zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern 

vermitteln – etwa wenn die CCC hilft, einen Mindestlohn in südostasiatischen Ländern 
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durchzusetzen wenn viele derartige Organisationen die Arbeitsbedingungen in den Filialen 

und bei Zulieferern großer Konzerne skandalisieren oder wenn sie gemeinsam mit 

Gewerkschaften Umweltzerstörungen öffentlich machen und damit Strategien dieser 

Unternehmen in Frage stellen, wie jüngst bei Thyssen-Krupp. Mit Projekten solidarischer 

Ökonomie entstehen „Halbinseln gegen den Strom“
10

, die (wenigstens in Deutschland 

weitgehend) jenseits der Bewegungen der Arbeiterinnen und Arbeiter eigene solidarische 

Praxen entwickeln. Sich internationalisierende Genossenschaftsprojekte, wie Mondragon, 

bewegen sich auf der Grenzlinie von Emanzipation und Integration in einen gezähmten 

Kapitalismus. 

Es geht also in diesen Rahmenbedingungen offensichtlich darum, eine „Neue Solidarität“ zu 

entwickeln. Die Alte Solidarität erwächst aus der Dynamik des Fabriksystems. Die Neue 

Solidarität wird aus der Wandlung dieses Systems und den damit verbundenen neuen sozialen 

Differenzierungen erwachsen. Die Alte Solidarität beruht vor allem auf dem äußeren und 

erlebbaren Druck des Organisationsprinzips der Fabrik, die Neue Solidarität entspricht den 

viel differenzierteren Wegen der Herrschaftsvermittlung und der Bildung von Gesellschaft, 

wie wir sie heute antreffen. 

Die Neue Solidarität wird Ausdruck eines Mitte-Unten-Bündnisses sein, das neue Spielräume 

emanzipatorischer Veränderung schaffen kann. Der Differenzierungsprozess unter den 

Lohnabhängigen, der für die eine Seite mit dem Begriff des Prekariats, für die andere mit 

Stammbelegschaften usw. beschrieben wird, muss als Ressource für Veränderung verstanden 

werden. Die Neue Solidarität wäre Form ihrer gemeinsamen (Selbst)Organisierung ohne den 

unmittelbaren Druck des Fabriksystems (der „fordistischen Produktionsweise“) in einer 

arbeitsteilig globalisierten Gesellschaft. Sie kann an die selbstorganisatorischen Potenziale 

anknüpfen, die auf verschiedene Art und Weise dem Prekariat wie dem lohnabhängigen 

Nicht-Prekariat, der Mitte und dem Unten sowie den Akteuren im Globalen Norden wie dem 

Globalen Süden eigen sind. Sie müsste moralischer, politischer und kultureller Kodex dieses 

Bündnisses sein. Sie ist a priori nur global möglich, da die Herrschaftsvermittlung tatsächlich 

global ist. Prekariat und Nicht-Prekariat als Aufhebung der traditionellen Arbeiterklasse 

verstanden würden in der Neuen Solidarität neue Wege der Gesellschaftsveränderungen 

entwickeln, sie kommen in diesem Rahmen zum Bewusstsein ihrer Gemeinsamkeit. Sie muss 

und kann in viel höherem Maße als die Alte Solidarität Resultat bewusster Aneignung der 

Welt sein, was sie in viel höherem Maße als kulturelles Projekt setzt. Die Neue Solidarität ist 

so entscheidender Motor der Transformation der Gesellschaft. Sie ist genau wie die „Alte 

Solidarität“ nicht Ausdruck der Mangelhaftigkeit des Menschen, sondern seiner Fähigkeit zur 

Selbstveränderung und Gesellschaftlichkeit, Ausdruck des Reichtums seiner Individualität. 

Ob und in welchem Maße Bewegungen wie die der Sozialforen, die Occupy-Bewegung, die 

Zapatisten, Konzepte des „Guten Lebens“ (Buen vivir) in Südamerika
11

, des ubuntu in 

Südafrika oder die Grundeinkommensbewegung für diese „Neue Solidarität“ stehen, wird sich 

zeigen. Auf jeden Fall schließen sie sicher Momente dieser ein. Sicher ist hingegen, dass die 

in der Tradition der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung stehenden Organisationen, 

Gewerkschaften, Parteien sich tiefgehend verändern müssen, wollen sie Räume und Orte 

dieser neuen Solidarität werden.  
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