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OVERVIEW
ÜBERSICHT

• what is solidarity ?
• international 

solidarity : 
incentives and 
obstacles

• (how) can unions 
become more 
international ?

• solidarity from 
above or from 
below ?

• was bedeutet
Solidarität ?

• internationale
Solidarität : Anreize
und Hindernisse

• (wie) können G
• ewerkschaften sich

internationalisieren ?
• Solidarität von oben

oder von unten ?



WHAT IS SOLIDARITY ?
WAS BEDEUTET SOLIDARITÄT ?

• solidarity is not just a 
slogan ...

• but an ideal with many 
meanings

• it is more than charity : 
it requires reciprocity 

• it is never fully realised, 
even at national level, 
because competing 
interests can never be 
suppressed

• we need to think of 
solidarities in the plural

• Solidarität soll nicht nur
ein Schlagwort sein ...

• sondern ein vielwertiges
Ideal

• sie bedeutet nicht nur
Wohltätigkeit, sondern
braucht Gegenseitigkeit

• wegen konkurrierender
Interessen wird sie nie
völlig erreicht, auch auf 
der nationalen Ebene

• wir sollen Solidaritäten im
Plural verstehen



INTERNATIONAL SOLIDARITY : INCENTIVES AND 
OBSTACLES

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT :
ANREIZUNGEN UND HINDERNISSE

• national regulatory systems 
are being undermined
 globalisation and ‘free 

movement’
 company-specific 

employment regimes and 
the ‘informal economy’

• hence declining capacity of 
purely national action

• neoliberal globalisation 
calls for alternatives

• but major obstacles exist :
 unions remain nationally 

embedded
 differences of language, 

structure, traditions, 
institutional resources

 and real divisions of interest

• nationale Regelungssysteme
werden unterhöhlt
 Globalisierung und 

Freizügigkeit
 Betriebsspezifischische

Beschäftigungssysteme und die 
‚informelle Wirtschaft’

• darum verlieren rein nationale
Initiativen ihre Wirksamkeit

• neoliberale Globalisierung
fordert Alternativen

• es gibt aber viele Hindernisse :
 Gewerkschaften sind noch

national gebaut
 es gibt sehr verschiedene

Sprachen, Strukturen, 
Traditionen, Ressourcen

 und Interessenwidersprüche



(HOW) CAN UNIONS BECOME MORE 
INTERNATIONAL ?

(WIE) KÖNNEN GEWERKSCHAFTEN SICH 
INTERNATIONALISIEREN ?

• it is neither necessary nor 
possible to abolish 
national distinctiveness

• but international issues 
and policies must receive 
higher priority

• and should not be left to 
‘international experts’

• they should be integrated 
into mainstream union 
education and 
communication

•es ist weder nötig noch
möglich, nationale
Unterschiede abzuschaffen

•aber internationale Fragen
und Politik sollen mehr
Vorrang bekommen

•und sind nicht nur Sache
für ‚internationale
Experten’ 

•sie müssen Kernthemen in 
gewerkschaftlicher Bildung
und Kommunikation
werden



SOLIDARITY FROM ABOVE OR BELOW ?
SOLIDARITÄT VON OBEN ODER UNTEN ?

• existing international trade 
unionism is primarily 
bureaucratic

• but without membership 
understanding and 
commitment, there is little 
capacity to act

• when solidarity is needed, it 
is too late to build it !

• unions must foster everyday 
solidarity

• which means cultivating 
mutual understanding and 
mutual respect from the 
bottom up

• die ‚realexistierende’ 
internationale
Gewerkschafts-bewegung ist
in Grunde bürokratisch

• doch ohne Verständnis und 
Engagiertkeit der Mitglieder
fehlt Handlungsvermögen

• es ist zu spät, Solidarität zu 
bauen, wennsie nötig wird !

• Gewerkschaften müssen
Alltagssolidarität pflegen

• das bedeutet: gegenseitiges 
Verständnis und 
gegenseitigen Respekt von 
unten kultivieren



thank you for your engagement !

Danke für euer Engagement !


