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Zusammenfassung  

Aus gewerkschaftlicher Sicht findet Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Rahmen von jeher 
unter dem Aspekt ‚internationaler Solidarität‘ statt. Am Beispiel der gewerkschaftlichen Positionsbil-
dung im Bereich der Dienstleistungsfreiheit untersucht der Artikel ihr Zustandekommen als einen so-
zialen Konstruktionsprozess. Der Fokus auf Organisationen aus Schweden, Polen und Ungarn sowie 
ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Gewerkschaftsbundes berücksichtigt mit der po-
litökonomischen Heterogenität der Union die wichtigste Herausforderung gewerkschaftlicher Koope-
ration innerhalb der EU. Vor diesem Hintergrund gelangt der Artikel zu drei Befunden: Erstens stellt 
internationale Solidarität das Resultat mitunter konfliktiver Aushandlung über Möglichkeit und Not-
wendigkeit dar. Um Solidarität zu generieren, ist es notwendig, einen Deutungsrahmen (‚Soziales Eu-
ropa‘) zu etablieren. Als Resultat eines Aushandlungsprozesses kommt diesem Deutungsrahmen 
zweitens ein genuin politischer Charakter zu. Hier übertragen sich die bessere Ressourcenausstattung 
und der Etablierten-Status der westeuropäischen Vertreter in eine politische Dominanz gegenüber den 
Repräsentanten der neuen Mitgliedsländer. Eine deliberative Auseinandersetzung auf Augenhöhe er-
scheint vor diesem Hintergrund derzeit zwar als wünschenswert, jedoch unrealistisch. 
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The social construction of international solidarity. Trade union politics in 
the field of the freedom of services 

Abstract  

From a trade union perspective, cooperation in a cross-border context is often filed under the term ‘in-
ternational solidarity’. Drawing on the example of the trade union position on the freedom of services, 
this article considers solidarity as a process of social construction. Focusing on cooperation between 
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organizations from Sweden, Poland and Hungary within the framework of the European trade union 
federation we consider how socioeconomic heterogeneity within the EU-28 generates challenges for 
trade union cooperation. Against this background, the article produces three findings: Firstly, interna-
tional solidarity is the result of (conflictual) negotiations over its possibility and necessity.  Hence, in 
order to generate solidarity, trade unions need to establish a meaningful framework of what a “Social 
Europe” represents. Secondly, as a consequence of such negotiations this framework possesses a gen-
uinely political character. However, better access to resources and as well as having the benefit of an 
established status results in a dominance of Western European representatives. Thirdly, cooperation 
on a level playing field may currently appear desirable, but as of yet quite unrealistic. 
 
Keywords: International solidarity, Trade union politics, freedom of services, Bolkestein Directive European 
Trade Union Confederation (JEL: O52, L8, B5) 

1. Einleitung 

„Wer im Stich lässt seines Gleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich“, heißt es im bekann-
ten ‚Solidaritätslied‘ von Berthold Brecht und Hanns Eisler.1 Ganz in diesem Sinne stellt 
das Funktionsprinzip von Lohnabhängigensolidarität von jeher einen zentralen politischen 
Bezugsrahmen gewerkschaftspolitischen Handelns dar.  

Ein wesentliches Problem, welches sich in der Praxis hieraus ergibt, behandeln die Ur-
heber des bekannten Liedes im Text allerdings nicht. Konkret folgt es aus den Fragen, wer 
denn genau ‚seines Gleichen‘ sein soll, und unter welchen Umständen man diesen ‚im 
Stich’ ließe, oder – mit anderen Worten – wer Mitglied der Solidargemeinschaft ist und was 
der Gegenstand des solidarischen Handelns sein soll. Die Aushandlung dieser Angelegen-
heiten in der politischen Praxis wollen wir im Folgenden als soziale Konstruktion von Soli-
darität bezeichnen.  

Die zunehmende Intensität, mit der diese Frage unter den Gewerkschaften der EU in 
den letzten Jahren diskutiert worden ist, ergibt sich aus den wirtschaftlichen Konsequenzen 
der europäischen Integration. Während die qualitative Vertiefung des gemeinsamen Mark-
tes den Wettbewerb zwischen europäischen Lohnabhängigen intensiviert hat, machen es die 
zunehmenden Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern den Gewerkschaften schwer, 
diesem Umstand mit einer gemeinsamen politischen Linie zu begegnen. Der Frage, inwie-
fern sich diese Entwicklungen innerhalb der europäischen Gewerkschaftsbewegung in eine 
solidarische Form der Zusammenarbeit übertragen, geht der vorliegende Artikel anhand der 
Diskussion um die Dienstleistungsfreiheit als zentralem Feld europäischer Tarifpolitik 
nach. Vor dem Hintergrund der EU-Osterweiterung war es hier gelungen, mit Hilfe einer 
von ost- und westeuropäischen Gewerkschaften mitgetragenen Kampagne eine gesetzliche 
Regelung zu verhindern, welche es osteuropäischen Lohnabhängigen (und damit auch dem 
westeuropäischen Kapital) ermöglicht hätte, die Beschäftigungsstandards der alten Mit-
gliedsländer auf deren Territorium zu unterschreiten. Das Zustandekommen dieser gemein-
samen Position untersucht der vorliegende Artikel unter dem Blickpunkt der sozialen Kon-
struktion internationaler Solidarität. 
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Ein besonderer Fokus auf die Beteiligung von Gewerkschaften aus Polen, Ungarn und 
Schweden im Rahmen der Auseinandersetzung im Europäischen Gewerkschaftsbund dient 
zur Abbildung der politökonomischen Heterogenität der Union. Auf dieser Grundlage ste-
hen am Ende der Darstellung drei weiterführende Forschungsbefunde zur sozialen Kon-
struktion von Solidarität im Rahmen internationaler Gewerkschaftspolitik: 
 
1) Die handlungstheoretische Rekonstruktion der Diskussionen um die Dienstleistungs-

richtlinie zeigt, wie solidarische Haltungen politischer Akteure als Resultat mitunter 
konfliktiver Aushandlung über Möglichkeit und Notwendigkeit von Solidarität entste-
hen. Um Solidarität zu generieren, ist es notwendig, einen Deutungsrahmen (‚Soziales 
Europa‘) zu etablieren. 

2) Als Resultat eines Aushandlungsprozesses kommt diesem Deutungsrahmen (nicht nur im 
Ergebnis, sondern auch im Zustandekommen) ein genuin politischer Charakter zu. Unter 
welchen Bedingungen gelingt es Akteuren also, ihre jeweiligen Darstellungen auf plau-
sible Weise zu vermitteln? Wie die Befunde zeigen, übertragen sich die bessere Ressour-
cenausstattung und der Etablierten-Status der westeuropäischen Vertreter in eine politi-
sche Dominanz gegenüber den Repräsentanten der neuen Mitgliedsländer: Die solidari-
sche Etablierung und Durchsetzung gemeinsamer Positionen unter Bezug auf den 
Deutungsrahmen eines ‚Sozialen Europa‘ gelingt nur, wenn sie im Interesse der mächti-
geren Akteure ist. 

3) Angesichts der unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeit zur Mobilisierung des Deu-
tungsrahmens ‚Soziales Europa‘ stellt sich die Frage, inwiefern solidarisches Handeln, 
welches auf Grundlage undemokratischer Entscheidungsprozesse zu Stande gekommen 
ist, eigentlich als dauerhaft stabile Grundlage kollektiven Handelns zur Verfügung 
steht. Abschließend wird zu argumentieren sein, dass eine deliberative Auseinanderset-
zung auf Augenhöhe als Grundlage eines tragfähigen europäischen Sozialmodells (d.h. 
ermöglicht durch organisationale Reform und Quersubventionierung der ärmeren durch 
die reicheren Gewerkschaften) wünschenswert, doch unrealistisch, erscheint. 

 
Der folgende Abschnitt stellt die gewerkschaftspolitischen Herausforderungen europäischer 
Integration mit Blick auf das Feld der Dienstleistungsfreiheit vor dem Hintergrund der For-
schungsliteratur vor. Die anschließende Darstellung der theoretischen Prämissen und des 
methodologischen und forschungspraktischen Designs dienen der konzeptionellen Rah-
mung der empirischen Befunde, welche ein abschließendes Fazit vor dem Hintergrund der 
Theorie interpretiert und auf weitere mögliche Forschungsfragen hin zuspitzt. 

2. Gewerkschaften und das Soziale Europa 

Im allgemeinsten Sinne lassen sich Gewerkschaften als Zusammenschlüsse zur Vertretung 
von Lohnabhängigeninteressen verstehen. Unter kapitalistischen Bedingungen liegt die po-
litische Hauptaufgabe der Gewerkschaften darin, die Bedingungen zu beeinflussen, unter 
denen Lohnabhängige ihre Arbeitskraft verkaufen (Streeck, 2005). Traditionell fokussiert 
die Sozialwissenschaft in diesem Zusammenhang das institutionelle Dreieck zwischen den 
Interessenorganisationen von Kapital, Arbeit und dem Staat (Müller-Jentsch, 2009). Im Zu-
ge der europäischen Integration wird diese Konstellation zunehmend in Frage gestellt. 




