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1 Problemstellung 

Klemm / Weyand – Kultur und Solidarität in der europäischen Arbeitnehmerinteressenvertretung 

Spannungsfelder europäischer Solidarität 

Widerstreitende  
Standort- und europäische  
Interessen 

 Besonderheit  des internationalen 
 Handlungsraumes: 
InteressenvertreterInnen haben unterschiedliche 

Erwartungen aneinander 

Unsicherheit in der Einschätzung der 
KollegInnen  

Unterschiedliche Zeithorizonte 

„...wenn ich international solidarisch bin, dann ist es nicht sicher, 
dass ich die Interessen meiner eigener Mitarbeiter vertrete, oder 
mit denen solidarisch bin.“ (MOE-EBR) 



 
 

2 Begründung 

Klemm / Weyand – Kultur und Solidarität in der europäischen Arbeitnehmerinteressenvertretung 

1. Unterschiedliche institutionelle und kulturelle Erfahrungs- und 
Erwartungsräume 

2. Unterschiedliche Verständnisse solidarischen Handelns 

“…ich sagte, Herrgott, was 
für..was für ein Kunde kann das 
sein, so wichtig, der Personalchef 
springt da rum, auch der 
Produktionschef, der Direktor, 
wer kann das bloß sein, was für 
ein hoher Rang, und das war der 
[Euro-]Betriebsrat“ (MOE-
Betriebsgewerkschafter) 

Irritationen durch unerwartetes Handeln 

„…sie waren sehr zurückhaltend ähm da 
beschränkte sich die Mitarbeit in der 
Jahreskonferenz auf die Vorstellung ich bin der 
und der /I2: mhm/ heiße sowieso /I2: mhm/ 
mache des und des in Tschechien und äh freue 
mich dass ich hier bin. Äh das waren dann so 
die ganzen äh Kommentare die da von diesen 
Kollegen kamen…“ (dt EBR) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



 
 

2 Begründung 

Klemm / Weyand – Kultur und Solidarität in der europäischen Arbeitnehmerinteressenvertretung 

1. Unterschiedliche institutionelle und kulturelle Erfahrungs- und 
Erwartungsräume 

2. Unterschiedliche Verständnisse solidarischen Handelns 

Irritationen durch unerwartetes Handeln „…also sie [eine MOE-
Interssenvertreterin]  hat net schlecht 
Deutsch gesprochen äh warum macht 
sie des, warum sogt sie etzt i will mit 
dir in Englisch sprechen /I2: hmm/ und 
so. “ (dt EBR) 

Fehlende gemeinsame Sprache 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



 
 

2 Begründung 

Klemm / Weyand – Kultur und Solidarität in der europäischen Arbeitnehmerinteressenvertretung 

1. Unterschiedliche institutionelle und kulturelle Erfahrungs- und 
Erwartungsräume 

2. Unterschiedliche Verständnisse solidarischen Handelns 

Irritationen durch unerwartetes Handeln 

„… + das ist zum Teil, kommen die 
natürlich mit einem anderen 
Selbstbewusstsein nämlich mit einem 
sehr niedrigen …“ (dt EBR) 
„Die haben auch die Streitkultur über 
die (…) über die Jahrzehnte verlernt.“ 
(dt EBR) 

Fehlende gemeinsame Sprache 

„Nostrifizierende“ Deutung 
(Abweichendes Vehalten) 

Verfestigung von Vorbehalten, 
Unsicherheit über Motivlagen, fehlende 
Verlässlichkeit 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 



Klemm / Weyand – Kultur und Solidarität in der europäischen betrieblichen  Arbeitnehmerinteressenvertretung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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