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Zusammenfassung 

In der modernen Arbeitswelt individualisieren sich Arbeitsverhältnisse zusehends. Die Orientierung 
an einem Kollektiv wird abgelöst von einem radikalen Durchsetzen von Partikularinteressen. Solidari-
tät als Basiskategorie von Arbeitnehmeridentität gerät damit unter Druck. Auch Gewerkschaften lau-
fen Gefahr, nur noch partikulare Interessen zu vertreten, wenn der Einzelne zum Maßstab des Han-
delns wird. Arbeitnehmer*innen in digitalen Arbeitsfeldern gelten als die Speerspitzen einer individu-
alisierten Lebens- und Arbeitswelt. Der Artikel erarbeitet zum einen ein mehrdimensionales Konzept 
von organischer Solidarität und zeigt dann, wie auch in digital mediatisierten Arbeitsumgebungen so-
lidarische Beziehungen wirksam sind. Angewandt auf drei drängende Problemfelder von Arbeit wird 
die Frage gestellt, inwiefern digitale Solidarität eine Chance zur Bearbeitung dieser Probleme darstel-
len kann. 
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Digital Solidarity among workers 

Abstract 

In the modern working world, working relationships are becoming increasingly individualized. The 
orientation towards a collective is replaced by a radical assertion of particular interests. Solidarity as 
the basic concept of an employee’s identity is thus coming under pressure. Trade unions also run the 
risk of representing only particular interests if the individual becomes the yardstick for action. Em-
ployees in digital fields of work are considered the spearheads of an individualized world of life and 
work. The article develops a multidimensional concept of organic solidarity and then shows how soli-
darity relations are also effective in digitally mediatized working environments. Applied to three 
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pressing problem areas of work, the question is asked to what extent digital solidarity can represent an 
opportunity to solve these problems. 

 
Keywords: Solidarity, digital transformation, commons, labour, Durkheim (JEL: J5, O33, P13) 

 

1. Einleitung 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt verändert die industriellen Beziehungen nicht nur in ih-
rer institutionellen Form, sondern auch in ihrem substanziellen Kern, denn Arbeitsverhält-
nisse und deren arbeitspolitische Aushandlung sind in digitalen Kontexten noch stärker in-
dividualisierbar bzw. schwerer einer kollektiven Regulierungspraxis zu unterwerfen (vgl. 
Boes, Kämpf, Langes & Lühr, 2015; Pfeiffer, 2017).1 Damit wird auch die Frage nach der 
Solidarität unter Arbeitnehmer*innen (neu) aufgeworfen. Dabei gehen wir nicht davon aus, 
dass Solidarität als Quelle von Verhandlungsmacht für die Arbeitnehmerseite obsolet wird, 
sich jedoch Form und Charakter von Solidarität in digitalen Arbeitswelten in anderer Weise 
dar- und herstellen, als im Common Sense gewerkschaftlicher ‘Arbeitersolidarität’. Den be-
sonderen Konstitutionsbedingungen und Erscheinungsformen einer möglichen ‘digitalen 
Solidarität’ unter Arbeitnehmer*innen wollen wir in diesem Beitrag nachgehen und aufzei-
gen, inwiefern die Akteure der industriellen Beziehungen mittels dieser Re-Konzeptualisie-
rung von Solidarität gegenwärtigen Herausforderungen der Interessenvertretung von Ar-
beitnehmer*innen produktiv begegnen können. 

Der vorliegende Beitrag nähert sich einer begrifflichen Bestimmung digitaler Solidari-
tät von zwei Seiten. Ausgehend von ausgewählten soziologischen Arbeiten zur Solidarität 
werden einerseits theoretische Grundzüge herausgearbeitet, die wir als relevant für die ge-
genwärtige, zunehmend digitalisierte Arbeitswelt interpretieren. Andererseits greifen wir 
die von Felix Stalder (2013) anhand empirischer Beispiele skizzierten vier Formen digitaler 
Solidarität auf (Commons, Assemblies, Swarms und weak Networks), um sie mit unseren 
theoretisch hergeleiteten Dimensionen digitaler Solidarität zu konfrontieren. Diese Formen 
digitaler Solidarität übertragen wir auf drei konkrete Problemkontexte in den industriellen 
Beziehungen, um Solidaritätspotenziale in einer digitalisierten Arbeitswelt sichtbar zu ma-
chen. Eine eigene empirische Untersuchung zur Praxis digitaler Solidarität unter Arbeit-
nehmer*innen steht noch aus, ist jedoch in den Fragestellungen eines derzeit laufenden For-
schungsprojekts mit angelegt.2  

Den Hintergrund der hier behandelten Thematik bildet die verlorengegangene Selbstver-
ständlichkeit, nach der größere Kollektive mit einer gemeinsamen Identität ausgestattet sind, 
an die sich unmittelbar ein solidarischer Zusammenhalt knüpft. Sich affirmativ auf andere zu 

                                                                          
1  Die Digitalisierung sehen wir keineswegs deterministisch als technikinduzierten Imperativ, der Veränderun-

gen schlicht vorgibt. Aber im Zuge einer unbestreitbaren technischen Mediatisierung von Kommunikation 
sowie als inzwischen omnipräsenter Diskurs hat die Digitalisierung eine Wirkmächtigkeit erlangt, der sich 
die Akteure der industriellen Beziehungen nicht mehr entziehen können. 

2 Das Projekt „Partizipative Mitbestimmung in digitalisierter Arbeitswelt“ im Forschungsverbund „Digitalisie-
rung, Mitbestimmung, Gute Arbeit“ wird von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert und ist im Oktober 2017 
gestartet. 
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beziehen und den stabilen Bezug auf ein Kollektiv als Ressource zur Konstruktion von Identi-
tät zu sehen, steht im Zeitalter der „Singularitäten“ (Reckwitz, 2017) gesellschaftlich also ins-
gesamt auf dem Prüfstand. Die Zugehörigkeit zu einem übergeordneten Bedeutungszusam-
menhang ist legitimierungsbedürftig geworden, da a) der Einzelne im Mittelpunkt steht oder 
stehen will und b) es doch eine Vielzahl von wählbaren, einander überlagernden sozialen 
Kreisen gibt, wie etwa Kirchen, Sportvereine, Parteien, NGOs, Firmen, youtube-Kanäle etc., 
woraus dann Individualität gewonnen wird (Simmel, 1992, S. 489). 

Die Unsicherheiten rund um den Zwang zur Wahl haben schon seit längerem die Ar-
beitswelt und damit auch die Arbeitnehmerinteressenvertretungen erreicht (vgl. Beck & 
Lau, 2005, S. 113). Spätestens seit im Zuge der Subjektivierung von Arbeit die gesamte 
Person in den Fokus der Aufmerksamkeit von Arbeitgeber*innen gerückt ist und nicht nur 
die mit einer Stelle eng verknüpften beruflichen Fertigkeiten, müssen Gewerkschaften und 
Betriebsräte ihren Wert für die Beschäftigten unter Beweis stellen (Voß & Pongratz, 1998). 
Wenn Unternehmen Arbeitsumgebungen schaffen, die die scharfe Trennung von Leben und 
Arbeit verwischen und die Beschäftigten qua Partizipation in Entscheidungsprozesse mit-
einbinden (Hippel, 2005), dann laufen Interessensvertretungen Gefahr, als primäre Reprä-
sentationsinstanz von Erwerbsarbeit an Bedeutung einzubüßen: Eine Kollektividentität als 
homogenes Arbeiter-Wir hat als solidaritätsstiftendes Klassenkampfnarrativ zunehmend 
ausgedient. 

Allerdings sind neben der nach wie vor bestehenden Bereitschaft zu gewerkschaftlicher 
Organisation offensichtlich auch in neueren, digitalisierten Arbeits- und Interaktionsformen 
Kollektivierungstendenzen zu erkennen, schließlich finden freiwillige Kooperationszu-
sammenschlüsse z.B. im Rahmen der Open-Source-Bewegung großen Anklang. In der Zi-
vilgesellschaft und insbesondere im bzw. über das Internet sind in den letzten 15 Jahren 
kollaborative Netzwerke entstanden, die stark auf Einbindung und Engagement qua Partizi-
pation ihrer ‚Mitglieder‘ setzen, ohne jedoch zu versuchen, deren Individualität den Zielen 
der Organisation direktiv unterzuordnen. Die Darstellung unverwechselbarer Individualität 
und Partizipation in Gemeinschaften als Ko-laboration und Co-creation (Brown, 2009; 
Gauntlett, 2007; Reckwitz, 2012) scheinen mächtige Leitmotive eines modernen Arbeits-
narrativs geworden zu sein. 

Droht der institutionalisierten Interessenvertretung, die Deutungsmacht zur Kollektivie-
rung von Arbeitnehmeridentität zu verlieren? Da Solidarität auch weiterhin als zentrale Ge-
lenkstelle in der Arbeitswelt und ihrer arbeitspolitischen Aushandlung zu verstehen ist, soll-
te die Frage u.E. anders gestellt werden: Können die in digitalen Kontexten aufkommenden 
Formen von Solidarität im Rahmen institutionalisierter Interessenvertretung (besser) ge-
nutzt werden oder sogar grundsätzlich in die Prinzipien der interessenpolitischen Organisa-
tion von Arbeitskraft einfließen? Die Attraktivität, die sich mit digitaler Co-Creation ver-
knüpft und an der es der institutionalisierten Interessensvertretung speziell für Wissens- und 
Kreativarbeiter*innen offenbar mangelt, erscheint in einem anderen Licht, wenn man Soli-
darität als zentralen Integrationsmodus digitaler Communities wie Open-Source-Projekte, 
creative Commons oder andere Kooperationsnetzwerke im Internet näher betrachtet. 

Die Grundzüge einer solchen digitalen Solidarität leiten wir im Folgenden aus den the-
oretischen Reflexionen zur organischen Solidarität (nach Durkheim), zu Anerkennung 
(nach Honneth) und emotionalen Aspekten von Solidarität (nach Hondrich & Koch-




