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Solidarität in der Krise
Ein Schlüsselwort der ArbeiterInnenbewegung ist wieder aktuell: Wie viel Solidarität 

können wir uns leisten, wenn die Zeiten schlechter werden? 

L
ena ist stinksauer: „Gabi und ich, 
wir hatten doch einiges gemein-
sam. Während des Studiums wa-
ren wir beide politisch aktiv, ein 

paar Jahre danach waren wir zufällig 
gleichzeitig schwanger, unsere Kinder 
haben miteinander gespielt.“ Und dann 
war Gabis Mann zur selben Zeit wie   
Lena auf Jobsuche. „Ich hatte mir dieses 
Stellenangebot mit Leuchtstift markiert. 
Nach Gabis Besuch lag die Zeitung 
plötzlich nicht mehr auf dem Tisch. Als 
ich sie endlich fand, fehlte der Anzeigen-
teil.“ Zwei Wochen später erfuhr Lena, 
dass Gabis Mann den Job bekommen 
hatte. „Natürlich habe ich die Stellenan-
zeige schließlich auch im Internet gefun-
den, aber ich bin einfach enttäuscht über 
dieses unfaire Verhalten.“

Nur die Hälfte ist zufrieden

Gute Jobs werden knapper, immer we-
niger Beschäftigte kommen mit ihrem 
Einkommen aus. Laut aktuellem Ar-
beitsklima Index ist der Anteil all jener, 
deren Einkommen gerade noch aus-
reicht, innerhalb eines Jahres von 44 auf 
50 Prozent gestiegen. Parallel dazu sind 
die Werte bei „Zufriedenheit mit den 
Rechten bzw. der sozialen Position als 
ArbeitnehmerIn“ deutlich gesunken. 
Mit ihrem sozialen Status sind aktuell 
nur 63 Prozent der Beschäftigten zufrie-
den, was den Tiefstwert seit der Einfüh-
rung des Arbeitsklima Index vor 15 Jah-
ren bedeutet. Auch eine aktuelle reprä-
sentative Umfrage im Auftrag der Uni 

Kassel ergab, dass 60 Prozent der Deut-
schen ihre finanzielle Situation äußerst 
kritisch sehen, 40 Prozent machen sich 
große Sorgen um ihren Job.

Dass der Wind rauer wird, zeigt 
 außerdem der Anstieg der Streitwert-
summen in den AK/ÖGB-Rechts-
schutzfällen: Allein im Burgenland sind 
diese von 2008 bis 2010 um mehr als 
50 Prozent auf 10,5 Mio. Euro ange-
wachsen.

Wie reagieren die Menschen ange-
sichts allgegenwärtiger Sparmaßnah-
men? Manche Studien prognostizieren 
einen Wertewandel, Freundschaft und 
Solidarität würden wichtiger, ergab 
etwa eine TNS-Emnid-Umfrage im 
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 2009. 
Jede/r vierte Befragte gab an, dass die 
Familie an Stellenwert gewonnen habe. 
85 Prozent wünschten sich einen stär-
keren gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zwischen den Generationen. Offen 
blieb, ob die Befragten damit auch ihre 
eigenen guten Vorsätze meinten oder 
vor allem ihre Erwartungen an die 
 Verwandtschaft.

Wer sind „die Guten“?

„Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt 
ja nur sich selbst im Stich … “, heißt es 
im Solidaritätslied von Bertolt Brecht, 
das zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 
1929 entstanden ist. Doch heute ist die 
Rollenverteilung längst nicht mehr so 
klar. Meinesgleichen, wer ist das eigent-
lich? Wer sind die „Guten“ und wer die 
„Bösen“? Mit wem soll/kann ich mich 
solidarisch fühlen? Mit meiner Familie, 
den Frauen, der 50-plus-Generation, 

den neuen Selbstständigen, der Umwelt-
bewegung, mit den ausgebeuteten Kaf-
feepflückerInnen und TextilarbeiterIn-
nen oder aus aktuellem Anlass eher mit 
den notleidenden Griechinnen und 
Griechen?

24 Stunden Ausbeutung hautnah

Massenmedien, Globalisierung und das 
Internet haben die Welt zu uns nach 
Hause gebracht. 24 Stunden täglich 
 können beziehungsweise müssen wir 
hautnah Ausbeutung und Unrecht auf 
der ganzen Welt miterleben. Wir wissen, 
dass in vielen Ländern noch immer 
 ArbeiterInnen und auch Kinder für 
 einen Hungerlohn schuften müssen. 
Wir sehen live die Bilder von Über-
schwemmungen, Ölteppichen, toten 
Vögeln und Fischen. Wir erfahren alles 
über den Klimawandel und dessen ne-
gative Auswirkungen auf bestimmte 
 Regionen. Wir lesen, dass die Aktiener-
träge steigen und die Gehälter sinken. 
Wie sollen wir uns entscheiden, für wen 
wir uns einsetzen?

Solidarität ist nach wie vor gefragt 
und wichtig, aber ihre Erscheinungs-
formen haben sich zum Teil genauso 
verändert wie die Technologien oder 
die Arbeitswelt. „In vielen Demokra-
tien geht es jetzt nicht mehr darum, 
gleiches Recht für alle zu erkämpfen“, 
so der Historiker und Autor Pierre 
 Rosanvallon bei einem Vortrag im ver-
gangenen Herbst in Wien, „sondern 
jeder Einzelne strebt danach, in den 
Augen der anderen wichtig und außer-
gewöhnlich zu sein …“ Man will nicht 
mehr Gleiche/r unter Gleichen sein, 
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