
sichtbar und lenken die Aufmerksam-
keit der LeserInnen auf die wichtigen
soziologischen, aber auch politischen
Aspekte. So werden über das jeweilige
solidarische Verhalten die gesell-
schaftlichen Spaltungslinien zwischen
Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen
sozialer Gruppen herausgearbeitet.
Konkret festgemacht wird das an den
individuellen Haltungen gegenüber Zu-
wanderern und Geflüchteten sowie ge-
genüber dem Sozialstaat als institutio-
nalisierte Form der Solidarität.

Die AutorInnen verorten die unter-
schiedlichen Solidaritätsmuster auf ei-
nem multidimensionalen Kontinuum –
im Gegensatz zu einer Dualität von so-
lidarisch versus unsolidarisch. An ei-
nem Ende der Skala stehen die Befür-
worterInnen „politischer Solidarität“,
die für das „Einstehen füreinander“ ein-
treten. Sie setzen sich für Nicht-Privile-
gierte sowie Beherrschte in unserer
Gesellschaft ein und sehen sich selbst
als Teil der Unterdrückten.

Die BefürworterInnen „altruistischer
Solidarität“ hingegen sehen sich auf-
grund der eigenen besseren Lage mo-
ralisch verpflichtet, jenen zu helfen, die
in Notlagen sind. Einstellungen, dass
man/frau Bedürftigen helfen soll, diese
aber dafür auch etwas leisten müssen,
werden mit „leistungsorientierter Soli-
darität“ umschrieben. BefürworterIn-
nen „beitragsorientierter Solidarität“
wiederum sind der Überzeugung, dass
Leistung sich lohnen muss. Wer einen
Beitrag zur Gesellschaft in Form von
Erwerbsarbeit leistet, soll auch mit Un-
terstützung rechnen können. Er bzw.
sie hat sie sich verdient, auch als Neu-
ankömmling.

Das Solidaritätsmuster derjenigen,
die primär die überkommene morali-
sche Ordnung erhalten wollen, stehen
zwar leistungswilligen Zuwanderern

und Geflüchteten prinzipiell offen ge-
genüber, äußern aber auch Sorgen
über die Veränderung der kulturellen
Werte in Österreich. Der nächste Ty-
pus ist geprägt vom Leitprinzip „Mehr
für die Unsrigen tun“, womit die natio-
nale Zugehörigkeit in den Vordergrund
rückt. Der Sozialstaat soll sich um die
inländischen Bedürftigen kümmern.
Und ganz rechts auf der Skala reihen
sich die Fallgeschichten jener ein, die
„unter sich bleiben wollen“. Diese Per-
sonen haben den Eindruck, dass be-
reits in den vergangenen Jahrzehnten
zu viele fremde Menschen nach Öster-
reich gekommen sind. Sie sehen ihre
kulturellen Werte bedroht. In ihrer
Wahrnehmung scheinen vor allem die
zugewanderten Menschen den Sozial-
staat zu nutzen. Sie tendieren auch
dazu, den Sozialstaat für die Besser-
gestellten zu reservieren, und lehnen
Solidarität etwa mit Langzeitarbeitslo-
sen ab.

Dieser Überblick über unterschiedli-
che Formen der Solidarität bzw. des
Mangels davon ist interessant zu le-
sen, da die Inklusions- und Exklusions-
mechanismen mit wörtlichen Zitaten
auch in Umgangssprache sehr an-
schaulich dargelegt werden. Die Be-
fragten werden dadurch vorstellbar.
Der Text gibt auch gezielte Fragen der
InterviewerIn und die jeweiligen Ant-
worten wieder, was bewirkt, dass sich
der/die LeserIn unmittelbar im Ge-
spräch wiederfindet.

Um die stark differierende Blickweise
auf die Welt näher zu beleuchten, wer-
den im dritten Teil des Buches die Zu-
gehörigkeiten und Spaltungslinien auf
den Punkt gebracht. Im Alltag glaubt
man zu wissen, was mit „wir“ und die
„anderen“ gemeint ist. Die AutorInnen
fanden aber sehr vielfältige und teils si-
tuationsbedingte Identifikationen der
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