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Am 17. Januar fand im »Haus der
Demokratie und Menschenrechte« in
Berlin eine express-Redaktionskonfe-
renz statt, an der etwa 45 ehren- und
hauptamtliche Gewerkschaftskolle-
gInnen teilgenommen haben. Unter
dem Titel »Mitgliederorientiert, betei-
ligungsorientiert, betriebsorien-
tiert?« ging es um organisatorische,
aber auch politische Perspektiven
der Gewerkschaften in der Krise.
Hintergrund dieser Themenstellung
war die Frage, wie Gewerkschaften
angesichts von Mitgliederverlusten
und schwindender tarifpolitischer
Durchsetzungskraft aus der Defensi-
ve herauskommen können. Organi-
sationspolitische Überlegungen in
der IGM und in ver.di dienten in der
Diskussion als Bezugspunkt für die
Frage nach der Richtung einer
gewerkschaftlichen Erneuerung.

»Die Dimensionen der Weltwirtschaftskrise
sind noch gar nicht richtig klar und ange-
kommen. Doch es ist damit zu rechnen, dass
die Folgen auf dem Rücken der Lohnabhän-
gigen ausgetragen werden sollen. Das werden
wir als GewerkschafterInnen spätestens in
den nächsten Tarifrunden sehr massiv zu
spüren bekommen. Wie sollen wir unter die-
sen schwierigen Bedingungen die Defensive
überwinden, aus der wir selbst in unseren gut
organisierten Bereichen während der letzten
Jahre nicht herausgekommen sind? Wenn wir
uns nicht ändern, sind wir endgültig weg
vom Fenster. Insofern stellt sich – entgegen
allen kritischen Bemerkungen, ob wir es uns
ausgerechnet in Krisenzeiten leisten können
und sollen, viel Geld und Personal für Orga-
nizing-Projekte zu verwenden – für mich die
Frage: Was bleibt uns anderes übrig als nach
anderen Formen der Organisierung zu su-
chen, um wieder in die Offensive zu kom-
men?« So stellte Peter Bremme, ver.di-Gewerk-
schaftssekretär im Fachbereich »Besondere
Dienstleistungen« in Hamburg und einer der
Tagungsreferenten, in seinem Fazit einen
Zusammenhang her zwischen der Organisa-
tionskrise, in der sich die Gewerkschaften
befinden, und ihrer gesellschaftspolitischen
Bedeutung gerade ›in Zeiten wie diesen‹.

Dass dieser Zusammenhang in vielen Debat-
ten über die Notwendigkeit einer Organisa-
tionsentwicklung fehlt, Gewerkschaften viel-
mehr oft als relativ beliebige Organisation
und »Organizing« als gegenüber Organisa-
tionszwecken neutrales, technisch einsetzba-
res Mittel erscheinen, war ein Ausgangsbe-
fund für die express-Tagung. 

So wird zwar der gewerkschaftliche »Reno-
vierungsbedarf« kaum noch angezweifelt,
und die Anzahl von Tagungen, Publikationen
und Seminaren zu Themen wie Organizing,

Campaining, Strategic Unionism, Social
Movement Unionism u.ä. ist ein deutlicher
Indikator für die breiter werdende Debatte
über das »Union Renewal«. Doch jenseits
dessen, dass es in all diesen Ansätzen um
Mitgliedergewinnung und -betreuung geht,
gehen die Wege und Ziele auseinander. Da
das »Wie?« mit dem »Warum?« und dem
»Wozu?« zusammen hängt, ist also auch hier
zu fragen, welche Krise denn gemeint ist.
Dazu haben sowohl die IGM als auch ver.di
jeweils mit eigenen Strategiepapieren1 Ant-
worten geliefert, die die Spannbreite derzeiti-
ger gewerkschaftlicher Krisendiagnosen
umreißen und insofern einen Ausgangspunkt
für die Fragestellung der Tagung bildeten. 

IGM: Grenzen der 
Stellvertreterpolitik erreicht

So begründet die IGM in ihrem Strategie-
papier die Krise, die sich weniger als Mitglie-
derverlust in bisherigen »Kernbereichen«,
sondern vor allem als mangelnder Zugang zu
neuen Mitgliederpotentialen im akademisch
qualifizierten Bereich und zu der wachsenden
Zahl von WerkvertragsnehmerInnen, Befris-
teten und LeiharbeiterInnen äußere, mit
einer Erosion des Normalarbeitsverhältnisses
und der Normalerwerbsbiographie. Dieser
korrespondiere eine »Veränderung des gesam-
ten sozialen, politischen und kulturellen
Umfelds, in dem wir uns bewegen«, ein-
schließlich der Aufkündigung der Sozialpart-
nerschaft auf gesellschaftlicher und tariflicher
Ebene durch die Arbeitgeber. Es sei jedoch,
so die Autoren des Papiers, nicht das Ver-
schwinden der Arbeitgeberverbände, sondern
deren Interesse an »Deregulierung und orga-
nisiertem Tarifbruch« in Kombination mit
der »Öffnung bzw. Abweichung« von Tarif-

verträgen, das zu einer Verlagerung der »Aus-
handlungsprozesse auf die einzelbetriebliche
Ebene« geführt habe. Weil die »Gegenseite
weniger von sich aus am Kompromiss und an
Beziehungen der Gegenseitigkeit interessiert
ist«, stoße die »weitgehend auf Stellvertre-
tung aufbauende Interessenvertretungskul-
tur« der Gewerkschaften sowohl auf betrieb-
licher als auch auf gesellschaftlicher Ebene an
ihre Grenzen. Der IGM ist, so beschreibt sie
es in ihrem Krisenszenario, ihr Verhand-
lungspartner abhanden gekommen, weil die-
ser nicht mehr an die Vorteile der politisch
neutralen Einheitsgewerkschaft und der Kon-
kurrenzbegrenzung auf Branchenebene glau-
be, sondern sich nur noch an der Realisie-
rung kurzfristiger Gewinnchancen orientiere
und es deshalb an Kompromissbereitschaft
und dem »Willen zum Ausgleich« fehlen 
lasse. 

Ohne hier im Einzelnen auf den Beitrag
der Gewerkschaften zu diesem ›objektivisti-
schen‹ Krisenszenario eingehen zu können
(hier wäre auf die Zustimmung der Gewerk-
schaften zu Öffnungsklauseln aus Gründen
kurzfristiger einzelbetrieblicher Wettbewerbs-
fähigkeit à la Pforzheimer Abkommen, zum
Sozialstaatsabbau aus Gründen langfristig
erhoffter Beschäftigungswirksamkeit à la
Hartz IV und zur kurz- und langfristig
begründeten Notwendigkeit der Privatisie-
rung von Sozialversicherungen à la Riester-
rente zu verweisen): Aus diesem Befund lei-
ten die IGM-Autoren »im Interesse der
Beschäftigten und der Volkswirtschaft« die
Notwendigkeit eines »neuen Betriebsbegriffs«
und einer beteiligungs- und konfliktorien-
tierten Organisationskultur statt der bisheri-
gen Stellvertreterpolitik ab. »Der Betrieb
stellt die Stunde der Wahrheit für die ge-
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werkschaftliche Arbeit dar. (...) Die betriebs-
politische Dimension unseres Handelns ist
die Basis für unsere gesellschaftliche Veranke-
rung und Rolle, nicht umgekehrt!« Program-
matisch bestimmen sie darüber auch ihr Ver-
hältnis zu sozialen Bewegungen und zu den
Mitgliedern: »Eine Ausrichtung aller organi-
satorischen Ressourcen auf die Stärkung der
betrieblichen Verankerung beugt der Gefahr
der (Selbst)reduzierung auf NGO-Status vor
und sichert die Stellung der Gewerkschaften
als gesellschaftlich relevante Akteure. Die
Herausforderungen des Wandels anzuneh-
men, bedeutet, die konkreten Anliegen und
Bedürfnisse der Mitglieder ernst zu nehmen.
Sie müssen der Ausgangspunkt für die For-
mulierung einer neuen Agenda auf der Höhe
der Zeit sein.«

ver.di: Einstellungs- und 
Verhaltenswechsel in der
Organisation

Soweit die IGM. Anders der ver.di-Bundes-
vorstand in seinem Papier »Chance 2011«.
Dort wird zwar ebenfalls betont, dass »die
Basis gewerkschaftlicher Arbeit, Politik und
des gewerkschaftlichen Erfolges in den
Betrieben und Unternehmen« liege und ent-
sprechend eine »systematische Entwicklung
der betrieblichen Basis« gefordert. »Mitglie-
derorientierung (als Einheit von Mitglieder-
interessenvertretung, Mitgliedergewinnung, 
-bindung und -rückgewinnung)« müsse zum
»Maßstab der Veränderungsarbeit auf allen
Themenfeldern« werden. Dass dies bislang
offenbar nicht der Fall ist, führen die Auto-
rInnen auf den »Zustand der Organisa-
tion«, d.h. das »Organisationshandeln«
und die »Organisationsstrukturen« in
ver.di zurück. Erforderlich seien daher
nicht nur professionalisierte Struktu-
ren (u.a. systematische Potenzialanaly-
sen, strategische Auswahl von Pilotbe-
trieben für Organisierungsprojekte,
systematische Werbekonzepte), son-
dern ein »erheblicher Einstellungs-
und Verhaltenswechsel in der Organi-
sation« – weg von stellvertretender
Feuerwehr- und Sanitäterarbeit der
Hauptamtlichen, hin zu einem Selbst-
verständnis als »Prozessmanager«. 

Der Landesbezirk Baden-Württem-
berg hatte an diesem Papier u.a. kriti-
siert, dass die dort präsentierten Über-
legungen zur Weiterentwicklung von
ver.di wenig Spezifisches zur »Organi-
sation Gewerkschaft« beinhalten. Die
Verantwortung der Hauptamtlichen zu
individualisieren und die gewerkschaftli-
chen Probleme mit organisationssoziolo-
gischen und letztlich Motivationsproble-
men zu erklären, führe dazu, dass die Kri-
sendiagnose quasi im gesellschaftsleeren
Raum stattfinde. (S. dazu auch express, 
Nr. 9/2008)

Schon an diesen beiden Szenarien wird deut-
lich, dass unterschiedliche Krisendiagnosen
jeweils bestimmte Implikationen haben und
auch zu ganz unterschiedlichen Konsequen-
zen führen. Hier eine gewerkschaftsübergrei-
fende Diskussion über bisherige Erfahrungen
und weitere Perspektiven der Organisations-
entwicklung zu beginnen, war ein Anliegen
der Tagung. 

Prioritäten gegen 
den Trend setzen

Als Einstieg in die Diskussion führte zu-
nächst Agnes Schreieder, stellvertretende
Landesbezirksleiterin bei ver.di Hamburg,
ihre Überlegungen zu »Organizing – eine
politische Perspektive für Gewerkschaften in
der Krise?« aus. Dabei bezog sie sich auch auf
ihre Erfahrungen als ehemalige Verantwortli-
che für die Lidl-Kampagne von ver.di. 

Zunächst müsse man sich fragen: Wo wol-
len wir hin? Was wollen wir erreichen? Unbe-

dort gesetzt, wo Stärke bereits vorhanden sei.
Gegen diese »defensive Organizing-Strategie«
verwies sie auf die Dumpingfunktion, die
von Unternehmen ausgeht, die ohne Interes-
senvertretung der Beschäftigten agieren kön-
nen. Im Sinne einer kontrazyklischen Prio-
ritätensetzung sei das Lidl-Projekt von ver.di
eine strategische Antwort auf die Sogwir-
kung, die ein Discounter wie Lidl für die
gesamte Branche habe. 

Unkonventionell war auch Schreieders
Antwort auf die »Qualifikationsfrage«, die
nicht nur Gegenstand der beiden Papiere von
IGM und ver.di
sowie der
Kritik

des
Landesbe-

zirks Baden-
Württemberg

ist, sondern zu
Diskussionen

über Arbeitsorgani-
sation und -prioritäten-

setzung unter Hauptamtli-
chen selbst führt. Angesichts

der vielfach zu konstatierenden
Überlastungen von Gewerkschaftsse-

kretärInnen, die ihren Job ernst nehmen,
kommt es hier häufig zu Abwehrreaktionen
nach dem Motto »Was sollen wir noch alles
machen?« Während die IGM vor allem auf
die Integration der Ausbildung, die für Orga-
nizing-Ansätze notwendig sei, in die laufende
Qualifizierung von Hauptamtlichen vor Ort
setzt und sich darüber eine Art Selbstläufer-
effekt erhofft, hielt Agnes Schreieder die
Schulung über Workshops alleine für nicht
ausreichend. Es sei vielmehr eine professio-

nelle Prozessbegleitung, die
durchaus auch

von exter-

nen
Kräften

geleistet werden kön-
ne, notwendig. Damit war sie bei der Frage
angelangt, welche Organisationsstruktur für
Organizing erforderlich sei. Denn so not-
wendig die Implementierung von Organi-
zing-Ansätzen in die bestehenden Strukturen
ist, müssten diese Neuerungen doch zugleich
auch vor der herrschenden Organisationsrou-
tine geschützt werden. Insofern sei das Kunst-
stück zu vollbringen, »neben der Spur zu 
arbeiten, ohne diese zu verlassen«, so ihr Fazit.

Diese Formulierung provozierte erwartungs-
gemäß Nachfragen, denn das klinge ange-
sichts der harten Ressourcenkämpfe inner-
halb der Gewerkschaften nach einer »Kultur-
revolution, die in den Gewerkschaften
ansteht«, so ein Mitglied des Berliner »Ar-
beitskreis Internationalismus« der IG Metall.
Er fragte auch, was die beschriebene Grat-
wanderung heißen könne in Bezug auf die
Internationalisierung der gewerkschaftlichen

streitbar gehe es für die Gewerkschaften auch
darum, neue Mitglieder zu gewinnen, doch
darüber hinaus sei es dringend notwendig,
die betriebliche Verankerung (wieder) herzu-
stellen, (wieder) tarif- und arbeitskampffähig
zu werden und verlorenen gesellschaftspoliti-
schen Einfluss auf nationaler Ebene (wieder)
zu gewinnen bzw. auf internationaler Ebene
allererst herzustellen. Bei der Frage, welchen
Beitrag Organizing dazu leisten könne, stelle
sich zunächst die Gegenfrage nach alternati-
ven Strategien. Bislang hätten Gewerkschaf-
ten nicht nur in Deutschland auf die Erosion
ihrer Mitgliederbasis vor allem mit Fusionen
geantwortet. Doch obwohl das zurück lie-
gende Jahr, verglichen mit dem jahrelangen
Rückgang der Mitgliederzahlen, für ver.di
eine Konsolidierung gebracht habe und als
»bestes Jahr seit der Gründung« gelte, seien
auch in diesem Jahr immer noch Mitglieder-
verluste von 1,13 Prozent zu verzeichnen,
und die Tarifbindung gehe weiter zurück.
Organizing könne demgegenüber eine
»Initiative in Richtung Mobilisierung,
Selbsttätigkeit und Beitritt in eine
Gewerkschaft sein«. 

Doch wer macht die damit
verbundene Arbeit, und
welche Ressourcen gibt es
dafür? Auch wenn es
beim Organizing im
Kern darum
gehe, dass
Beschäftigte

selbst aktiviert werden, ihre Probleme lösen
zu können, zeige ihre Erfahrung mit Organi-
zing-Projekten, dass es ohne Hauptamtliche
nicht geht. »Doch allein mit dem vorhande-
nen Personal geht es auch nicht«, so Agnes
Schreieder, die dabei nicht nur inhaltlichen,
sondern auch personellen und finanziellen
Input im Auge hatte. Sie verwies auf die
Budgetierungsrichtlinie von ver.di, der zu
Folge maximal 53 Prozent des Budgets für
Personal vorgesehen sind, wobei der Anteil
an Personalausgaben auf örtlicher und Lan-
desebene oft noch unter dieser Vorgabe liege.
Dies hänge nicht zuletzt auch mit dem Pro-
blem zusammen, dass »arme Berufe auch
arme Fachbereiche nach sich ziehen«. Anders
gesagt: »Die Mittel konzentrieren sich dort,
wo Ressourcen vorhanden sind.« Und das
führt dazu, dass die berühmten »weißen
Flecken« eben nicht von der Landkarte ver-
schwinden. Dieser Mechanismus gelte auch
für das Organizing. Prioritäten würden oft

Arbeit, die nach wie vor stark von einem Top
Down-Ansatz und einer Zentralisierung von
Kompetenzen in den internationalen Abtei-
lungen geprägt sei. Immer noch wenig ent-
wickelt seien dagegen offene, grenzüber-
schreitende Kooperationen unter Belegschaf-
ten selbst. 

Auch ein DGB-Teamer aus Berlin griff das
Bild des »Neben-der-Spur-Arbeitens« auf
und fragte nach dem Widerspruch, der sich
möglicherweise zwischen diesem Neben-der-
Spur, also eventuell auch an den institutio-
nell vorgesehenen Wegen der Entscheidungs-
findung vorbei-Arbeiten, und dem zugleich
erhobenen Anspruch einer Demokratisierung
gewerkschaftlicher Strukturen durch Orga-

nizing ergebe. Wenn klar sei, dass
Organizing in solchen Betrieben,

in denen die Gewerkschaften
gerade keine Massenbasis

haben, nicht allein mit
vorhandenem haupt-
amtlichem Personal
bewerkstelligt werden
könne, dann erfordere
dies z.B. einen offene-
ren Umgang mit außer-
gewerkschaftlichen
Kräften. 

Eine ver.di-Sekre-
tärin aus Köln be-

stätigte das Bild von
einer Gewerkschaft, die

mit dem Rücken zur
Wand stehe. Dort gebe es
3 300 Mitglieder im Ein-
zelhandel – bei 50 000
Beschäftigten. Auch sie

unterstützte die These, dass gar
nichts anderes übrig bleibe, als sich auf die

Suche nach neuen Wegen der Organisierung
und des Arbeitskampfs zu machen. Der
Druck erzwinge geradezu eine Überprüfung
bisheriger Arbeitsweisen und eine veränderte
Prioritätensetzung. 

Ob das Organizing-Konzept allerdings,
jenseits seiner Angemessenheit für Mittel-
und Großbetriebe, auch für die vereinzelten
Arbeitsverhältnisse in Klein- und Kleinstbe-
trieben oder gar für die disparaten Arbeits-
verhältnisse, in denen sich Erwerbslose oft
bewegen müssten, tauge, fragte eine Vertrete-
rin der Bundesarbeitsgemeinschaft Erwerbs-
losenorganisationen. Und: Wiederholen sich
bei den Organizern, unabhängig davon, ob
sie als Externe eingestellt oder hauptamtlich
sind, nicht die Verschleißerscheinungen und
Burn Out-Phänomene, die auch jetzt schon
unter engagierten Hauptamtlichen festzustel-
len seien? 

Diese Frage verwies zurück auf die
begrenzten personellen und finanziellen Res-
sourcen, die in den Gewerkschaften für sol-
che Experimente und Reformansätze vorhan-
den seien. Die Beschäftigten suchten sich in
solchen Situationen, ob von den Gewerk-
schaften gewollt oder nicht, eigene Auswege,
so ein Teilnehmer. Wenn sie sich von oder in
den Gewerkschaften nicht (mehr) vertreten
fühlten, gründeten sie eben eigene Interes-
senvertretungen. Schlagendes Beispiel dafür
seien die GDL, Cockpit, UFO, der Marbur-
ger Bund u.a. 

Damit wiederum hatte Agnes Schreieder
kein Problem, solange dies zu einer Überbie-
tungs- und nicht zu einer Unterbietungskon-
kurrenz führe, wie das im Einzelhandel vor
der ver.di-Fusion lange der Fall gewesen sei
zwischen HBV und DAG. 

In der Tat, so wurde mit Bezug auf eine
Studie von Heiner Dribbusch und Reinhard
Bispinck zu »Tarifkonkurrenz der Gewerk-
schaften zwischen Über- und Unterbietung«,
ergänzt, würden Unterbietungsverträge in
der Regel für eine verschwindend kleine
Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern abge-
schlossen, meist ohne deren Beteiligung,
immer jedoch ohne Streik, und zwar oft auf
Initiative der Arbeitgeber und in Bereichen,
in denen die DGB-Gewerkschaften ohnehin
schwach seien, wie zum Beispiel im Hand-
werk, in der Zeitarbeit oder generell im
Osten Deutschlands. Zugleich entfalteten
diese, wie im Fall des berüchtigten CGB-
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Tarifvertrags für Zeitarbeitskräfte, eine ver-
heerende Dumpinglogik für die restlichen
Beschäftigten und Gewerkschaften. Insofern
führe dieses Problem zurück zur Frage, wie
Beschäftigte darin unterstützt werden kön-
nen, sich für ihre Interessen einzusetzen und
der Konkurrenz zu begegnen.

»Emanzipation, 
nicht Reklame«

Die Antworten der IGM auf dieses Problem
referierte Susanne Kim, die in der nach dem
Gewerkschaftstag 2007 neu geschaffenen
Vorstands-Abteilung »Mitglieder und Kam-
pagnen« arbeitet. Auch für sie gab es einen
Zusammenhang zwischen dem Ziel, die Mit-
gliederentwicklung voranzutreiben, der
Organisationsentwicklung und der gesell-
schaftspolitischen Bedeutung von Gewerk-
schaften, wie sie am Beispiel Leiharbeit illus-
trierte. Organizing sei der gewerkschaftliche
Reformansatz, um auf allen drei Ebenen wie-
der in die Offensive zu kommen. Denn
»auch die IGM ist trotz ihrer 2,3 Mio. Mit-
glieder viel heterogener, als es nach außen oft
scheint«.

Interessante Punkte ihres Referats, das sich
im Wesentlichen an den eingangs genannten
Text »Organizing: 8 Thesen zur Erneuerung
der Gewerkschaftsarbeit« der IGM hielt,
betrafen die Überlegungen zur Notwendig-
keit eines neuen Betriebsbegriffs und die Fra-
ge der Mitgliederorientierung. 

Als Beleg dafür, den Betrieb als »Dreh- und
Angelpunkt gewerkschaftlicher Arbeit« zu
betrachten, führte Susanne Kim zunächst
Befragungs-Ergebnisse der »DGB-Potential-
analyse« an. Demnach sind für die Mitglieder
die betrieblichen Funktionäre, also Betriebs-
räte und Vertrauensleute, das Gesicht der
Gewerkschaft – nicht die hauptamtlichen
Gewerkschaftssekretäre und auch nur zu
einem geringen Prozentsatz sie selbst als Mit-
glieder. Die Mitglieder wurden auch danach
gefragt, was sie von ihrer Gewerkschaft
erwarten und ob diese Erwartungen erfüllt
würden. Realisiert sehen sie diese hinsichtlich
einer starken, auch konfliktfähigen und
Schutz bietenden Organisation – weniger gut
wurde die Kenntnis der Arbeitswirklichkeit
bewertet. Doch Beschäftigte wollten auch
mitreden und beteiligt werden, wenn es dar-
um geht, eigene Ziele zu verwirklichen. Je
prekärer die Arbeitsverhältnisse, desto deutli-
cher allerdings die Diskrepanz zwischen
Ansprüchen und Arbeitswirklichkeit, was
sich übrigens auch im DGB-Index »Gute
Arbeit« niederschlägt. 

Was bedeutet dies nun für die Interessen-
vertretung? Die IGM sei, so Susanne Kim,
eine »Betreuungs-« und »Funktionärsgewerk-
schaft«: Hauptamtliche betreuten 15 500
Betriebe mit 57 000 Betriebsratsmitgliedern
und rund 77 000 Vertrauensleuten. Hier zei-
ge sich zum Teil eine große Entfremdung
zwischen Beschäftigten und Gewerkschafts-
vertretern, aber auch zwischen »Betriebsrats-
fürsten« und Gewerkschaft. Ohne näher 
darauf einzugehen, wie gerade das mit der
betriebsrätlichen Tätigkeit rechtlich und
politisch eng verbundene Co-Management
als ein Moment dieser Entfremdung durch
Organizing überwunden werden könnte,
hielt sie fest: Die IGM nehme Organizing als
Emanzipationsanspruch ernst und wolle »von
den Mitgliedern als Experten ihrer Arbeits-
verhältnisse lernen und ihnen zuhören«. Stär-
ker als bislang müsse es darum gehen, gerade
diejenigen Beschäftigtengruppen systema-
tisch einzubeziehen, die aufgrund ihres for-
mellen oder qualifikatorischen Status’ nicht
zum bisherigen Kernbereich gewerkschaftli-
cher Interessenvertretung zählten. Hier ergab
sich denn auch eine Verbindung des Organi-
zing-Ansatzes zur Frage, was unter dem
geforderten neuen Betriebsbegriff zu verste-
hen ist. Neu ist dieser insofern, als es »die
eine Belegschaft« immer weniger gebe, so
Kim. Die »Erschließung weißer Flecken«
bezog sie in ihrem Beitrag dementsprechend
nicht nur auf neue Branchen oder Unterneh-

men, sondern hauptsächlich auf vernachläs-
sigte Personengruppen (Angestellte, Frauen,
Junge, LeiharbeitnehmerInnen) in den bis-
lang betreuten Unternehmen, d.h. die be-
rühmten »Ränder« der Kernbelegschaften.

Ihr abschließendes Plädoyer für ein
gewerkschaftspolitisches »Vorwärts zu den
Wurzeln« formulierte sie unter der Prämisse,
dass aufgrund der veränderten Zusammen-
setzung der Belegschaften einerseits und des
sinkenden Interesses der Arbeitgeber an inte-
grativen Lösungen andererseits auch das
Konzept der Stellvertreterpolitik nicht mehr
greife. An die Stelle einer Interessenvertre-
tung für Beschäftigte müsse die Interessen-
vertretung der Beschäftigten treten – Ge-
werkschaft biete »den organisatorischen und
politischen Rahmen für deren eigenständiges
Handeln«.

In der nachfolgenden kontroversen und
engagierten Debatte galt es zunächst, Infor-
mationsdefizite zu beheben. So wurde nach-
gefragt, ob die vorgestellte Neu-Bestimmung
des Betriebsbegriffs bedeute, dass die IGM
über ihr bisheriges Terrain nicht hinausge-
hen, sondern eher bisherige Schwachstellen
in den Betrieben, in denen sie bereits präsent
sei, beheben wolle. Zweifellos gebe es hier
Handlungsbedarf, so konstatierten Kollegen
aus der IG Metall, weil die Bedeutung der
Vertrauensleute gerade als gewerk-
schaftliches Korrektiv zur
kooperativen und
friedensverpflich-
teten Beschrän-
kung der
Betriebsräte
aufgrund ver-
änderter
Unterneh-
mensstruktu-
ren – Stich-
wort: Outsour-
cing, Fremdver-
gabe, Befristungen
und Leiharbeit –
abgenommen habe,
doch damit sei noch kein
Fuß in bislang unorgani-
sierte Betriebe gesetzt. 

Lars Dieckmann, Jugend-
sekretär der Berliner IG BAU,
fragte hier explizit noch ein-
mal, ob und wie Organizing
einen Beitrag zur Überwindung
der Entfremdung von
Betriebsräten und Gewerk-
schaft bzw. zur Unterstüt-
zung einer Perspektive leis-
ten könne, die über Stand-
ortpolitik hinaus auf die
Stärkung der Tariffähig-
keit ziele. Dies sei allerdings
kein einseitiges Problem. Gerade wenn
man an das betriebliche Erfahrungs- als
Expertenwissen anknüpfe, sei festzustellen,
dass die Beschäftigten dort oft die große Fer-
ne der Tarifpolitik gegenüber den tatsächli-
chen Arbeitsbelastungen kritisierten. Letzt-
lich erfordere dies die bereits angesprochene
»Kulturrevolution« im Apparat als Demokra-
tisierung der Organisation und eine Diskus-
sion, die an den alltäglichen Erfahrungen der
Beschäftigten statt an verselbständigten Tarif-
ritualen ansetze, um von hier aus nach We-
gen zur Überwindung von Konkurrenz zu
suchen, bemerkte ein Teilnehmer. 

Das allerdings setze auch eine andere
Arbeit der Hauptamtlichen voraus, bemerkte
eine Gewerkschaftssekretärin aus dem ver.di-
Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Sie wollte
wissen, wie Organizing in die bestehenden
Strukturen der Gewerkschaft so integriert
werden könne, dass die von Agnes Schreieder
genannten Mitnahme- und Abschleifungsef-
fekte verhindert werden könnten: »Müssen
wir nicht neue Leute finden, wenn wir Orga-
nizing ernst nehmen und Handlungsfähig-
keit entwickeln wollen?« 

Auch eine Personalrätin aus Köln, warnte
vor einem »Weiter so« der bisherigen Haupt-
amtlichen-Arbeit. Die tradierten gewerk-
schaftlichen Mittel der Betreuung und des

Arbeitskampfes reichten schon deshalb nicht
mehr aus, weil sich die gesetzlichen Grund-
lagen der Interessenvertretung durch das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und die
gezielte Förderung von Leiharbeit verändert
hätten. Gesellschaftliche Bündnisse und
Kooperationen mit außerbetrieblichen Grup-
pen auf der Basis eines anderen Verständnis-
ses gewerkschaftlicher Arbeit und Arbeitstei-
lung seien notwendig. 

Skepsis bei der Integrierbarkeit der Be-
triebsräte aus Großbetrieben in neue Arbeits-
kampfformen äußerte ein politischer Sekretär
des ver.di-Bundesvorstands. Dies bedeute
jedoch nicht, die Wichtigkeit der Bildung
von Betriebsräten anzuzweifeln, wie dies etwa
auch ein zentrales Ziel in der Schlecker- und
der Lidl-Kampagne gewesen sei. Doch ohne
professionellen Beistand einerseits und
Druck aus der Gesellschaft andererseits seien
diese Kampagnen nicht denkbar. 

Mirko Hawighorst von der Berliner IG
BAU betonte , dass es ohne Hauptamtliche,
Ressourcen und Infrastruktur der Gewerk-
schaft als Organisation nicht gehe. Er berich-
tete – ein kleines Zwischen-Highlight auf der
Tagung – über eine Tarifauseinandersetzung,
die die IG BAU, zum Teil gemeinsam mit
ver.di, in den Kliniken der Charité führt –
unter Einbeziehung von PatientInnen und
deren Angehörigen. Die Kampagne zielt auf

einen Haustarif für die ausgeglie-
derte Charité-Facility-
Management-Gesell-
schaft, in der in 18
Gewerken ca. 2 400 Kol-

legInnen aus 30 Natio-
nalitäten – vielfach
befristet – beschäftigt
seien. Systematisch sei-
en zuvor »heiße The-
men« in der Belegschaft
abgefragt worden.
Dabei habe sich gezeigt,
dass zentrale Probleme
vor allem im Bereich
Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie in der
hohen Fluktuation in
der Belegschaft lägen.
Erst auf dieser Basis sei
dann mit der Beleg-
schaft eine Forderung
entwickelt worden. 

(S. dazu auch den Bericht
von Lars Dieckmann in

dieser Ausgabe des express.)
Für seinen IG BAU-Kol-

legen Hannes Rosenbauer
stellte sich im Anschluss daran

die Frage: »Wie lernen Hauptamtli-
che, so dass solche Aktionen möglich

werden?« Auch Agnes Schreieder knüpfte
an dieses Problem der Verankerung von
Organizing-Ansätzen in den Gewerkschaften
an und fragte, wie die IGM das Entstehen
einer »Parallel-Struktur« vermeiden wolle.

Susanne Kim ging in ihren Antworten
zunächst darauf ein, dass es in der IGM sehr
wohl Ansätze gegeben habe, auch neue Bran-
chen zu organisieren, so z.B. im KFZ-Hand-
werk bei A.T.U. Wegen der filialisierten
Kleinstrukturen dieses Ersatzteil- und Ser-
viceunternehmens sei das Ziel dort gewesen,
über Konzernbetriebsratsstrukturen Betriebs-
räte zu bilden. Durch übergreifende Koope-
ration zwischen verschiedenen Verwaltungs-
stellen sei dies auch gelungen. Auf zentraler
Ebene plane die IGM, Organizing in »Poten-
tialbereichen« zu betreiben – zunächst im
KFZ-Handwerk. Derzeit aber liefen Organi-
zing-Projekte auf lokaler Ebene unter Einbe-
ziehung von Ehrenamtlichen und fast ohne
zusätzliche Ressourcen. »30 Prozent der
Arbeitszeit von Hauptamtlichen vor Ort sol-
len für Organizing-Projekte verwendet wer-
den. Welche Arbeit dafür wegfällt, entschei-
den die KollegInnen vor Ort durch eigene
Schwerpunktsetzung.« Damit sowie durch
die Integration von Qualifizierungsbaustei-
nen in die laufende Bildungsarbeit würde

Geneigte Leserinnen und Leser,

Keine Frage: Die Gewerkschaften
stecken in der Krise – doch in welcher?
Wenn derzeit von Krise die Rede ist,
dann ist meist eine andere gemeint,
und der hat sich scheinbar alles und
jede/r unterzuordnen. Entsprechend
groß ist das Getöse. »In Zeiten wie die-
sen«, so titelte die CDU auf ihren Wahl-
kampfplakaten, »kämpfen wir um
jeden Arbeitsplatz« – was sie nicht da-
ran hinderte, wenige Tage nach ihrem
›Wahlsieg‹ in Hessen den weiteren
Abbau von Stellen im Öffentlichen
Dienst anzukündigen. Doch der Bruch
zwischen populistischem Röhren im
Walde und profanem Business as usual
ist kein exklusives Markenzeichen der
CDU. Mag die Lautstärke der Posau-
nen des Untergangs das gefühlte
Bedrohungspotenzial, das die Krise
bei den ›Managern de la Misère‹ aus-
löst, signalisieren, ein Indikator für
qualitativ neue politische Ansätze ist
sie noch nicht. 

Insofern ist wie immer gut beraten,
wer sich von den wechselnden Kon-
junkturen des diskursiv jeweils gebo-
tenen Unterordnungszwangs nicht
beeindrucken lässt und zunächst
danach fragt, wem es im Namen 
welcher Krise um was geht. Für die
Gewerkschaften gilt das doppelt, denn
sie stecken ob mit oder ohne Krise in
der Krise. Ob und wie sie da rauskom-
men und was sie daraus lernen, dazu
haben wir in dieser Ausgabe gleich
mehrere Artikel. Ebenso dazu, ob die
Krise zu Lernprozessen ›führt‹ oder
eher die Lernprozesse – der Arbeite-
rInnen nämlich – das Kapital in die 
Krise treiben.

Apropos »Lernen aus der Krise« 

Stichwort »Ökologie« als Ausweg:
Nicht nur die Autos, auch die Men-
schen sollen, wenn sie sich schon nicht
mehr verkaufen lassen, wenigstens
einem umfassenden Recycling zuge-
führt und in den großen Kreislauf ein-
gespeist werden: Bildungsministerin
Schavan (CDU) überlegt, »Fachleute«
aus der Industrie in die Schulen zu
schicken, um den von ihr mitproduzier-
ten Lehrermangel zu kompensieren.
Ein wunderbarer Vorschlag, der meh-
rere Krisenfliegen mit einer Patsche
erschlagen könnte: SchülerInnen ler-
nen von freigesetzten Autositze-, Com-
puterlüftungs- und Landmaschinenbau-
ern aus namhaften, aber leider derzeit
›überbesetzten‹ Unternehmen, wie
man erfolgreich scheitert, d.h. mit Hilfe
und aufgrund staatlicher Stützungskre-
dite gar nichts begreifen muss?

Bildung ist zwar längst schon eine
Ware – war aber mal das genaue
Gegenteil dieser Zurichtung auf den
idealen Gesamtreproduktionsprozess
des Kapitals. Was aus Aufklärung und
Selbstbestimmung wurde – dazu Ger-
hard Stapelfeldt. 

Und wenn wir schon bei den Idealen
sind: Das Kunstschöne in der Natur zu
(er)finden, um es zur gefälligen Nach-
ahmung unter den menschlichen »Pilz-
tierchen«, »Wunderstrahlingen« und
»Staatsquallen« zu empfehlen, war
Lebensziel und Inhalt des Darwin-
Adepten Ernst Haeckel, dessen Buch
damals in keinem bürgerlichen und
vor allem: sozialdemokratischen Haus-
halt fehlte und der dieses Jahr 175
geworden wäre – wenn, ja wenn die
Natur seinen Idealen entsprochen hät-
te und das Bürgertum so ewig leben
würde, wie die reinen Formen und
Ideale, die es sich von seiner Gesell-
schaft macht, es nahe legen: Selbstor-
ganisierung im und durch das konkur-
rente Chaos, Versöhnung von Materia-
lismus und Idealismus, Entstehung der
Welt aus einem einzigen Prinzip...
Alles in Ordnung?Fortsetzung auf Seite 4 oben
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Am 1. Mai 2008 hatte ver.di-Ham-
burg die erste gewerkschaftliche
Anlauf- und Beratungsstelle für Ille-
galisierte, also Menschen ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus, in Ham-
burg eröffnet. Ab 11. März wird es
auch in Berlin eine ver.di-»Bera-
tungsstelle für undokumentiertes
Arbeiten« unter der Leitung von
Bárbara Miranda geben. 

Die Idee zur Schaffung der Bera-
tungsstelle in Hamburg mit dem
Namen MigrAr ist im Arbeitskreis
»undokumentierte Arbeit« entstan-

den, einem Netzwerk aus vielen
Initiativen und Beratungsstellen,
die Papierlose unterstützen und in
ihren Beratungen dabei immer wie-
der auch mit arbeitsrechtlichen Fra-
gen konfrontiert wurden. Daraus
ergebe sich nun für ver.di ein enges
Beziehungsfeld zu weiteren Einrich-
tungen der Migrationsarbeit, die
etwa ausländerrechtliche Beratung
oder medizinische Unterstützung
anbieten. Ziel der gemeinsamen
Arbeit sei es, Menschen ohne Papie-
re einen vielseitigen Zugang zu

ihren Rechten zu
ermöglichen. Be-
stehende Rechte
im Arbeitsver-
hältnis können
dabei durch eine
gewerkschaftliche

Vertretung geltend gemacht wer-
den, so die Broschüre bzw. das
Arbeitsmaterial, das ver.di Ham-
burg dazu herausgegeben hat. 

Allein in der Hansestadt gebe es
rund 100 000 Illegalisierte, bundes-
weit rund eine Million, begründete
dies bei der Eröffnung der Anlauf-
stelle ver.di-Fachbereichsleiter Peter
Bremme. Illegale arbeiten häufig als
private Haushaltshilfen und Reini-
gungskräfte, in der Pflege, im
Hafen, in der Gastronomie, als Sex-

arbeiterInnen, auf dem Bau oder als
Hilfskräfte, und diese Arbeit findet
meist unter schlechten Bedingun-
gen und unzureichender Bezahlung
statt. Die Gewerkschaft sei auch für
die Interessenvertretung dieser
Menschen zuständig. Bei MigrAr
können sie sich über ihre Rechte in
der Arbeitswelt informieren und
beim Einfordern ihrer Rechte von
uns unterstützt werden, so Bremme
in einer ver.di-Pressemitteilung vom
16. Januar 2009 anlässlich der Pre-
miere des Dokumentarfilms »Mit
einem Lächeln auf den Lippen.
Eine Hausarbeiterin ohne Papiere
zieht vors Arbeitsgericht« in Ham-
burg, der zugleich den ersten, von
MigrAr betreuten ›Fall‹ beschreibt
(siehe unten).

Jeden Dienstag in der Zeit zwi-

schen 10 und 14 Uhr erhalten
Betroffene nun im ver.di-Center
kostenlos Auskunft zu Fragen des
Arbeits- und Sozialrechts. Zusätz-
lich können individuelle Termine
an anderen Orten oder Hausbesu-
che vereinbart werden; wenn z.B.
die Betroffenen aus Angst vor der
Ausländerbehörde nicht in das
ver.di-Center kommen wollen. 

Werde ein arbeits- oder sozial-
rechtliches Problem von Betroffe-
nen in der Anlaufstelle thematisiert,
finde zunächst eine Erstberatung
statt, und wenn der Betroffene es
wolle, werde der »Fall« dann aufge-
nommen und eine arbeitsrechtliche
Vorprüfung durchgeführt. So kann
dem Betroffenen zügig eine konkre-
te Einschätzung über Möglichkei-
ten und Höhe der bestehenden

auch die befürchtete »Parallel-Struktur« ver-
mieden. 

Insgesamt machte Kims Beitrag deutlich,
dass hinter dem IGM-Ansatz »mehr als ein
zeitliches befristetes Projekt oder eine einzel-
ne Kampagne« steht, sondern ein hohes Maß
an Selbstverpflichtung des »Apparats« auf
eine veränderte Organisationspraxis. Unklar
blieb dabei allerdings der Zusammenhang
zwischen der verbindlichen Verankerung der
Organisationsreform und veränderten
gewerkschaftspolitischen Inhalten: Nicht
automatisch ergeben sich aus der Etablierung
von Betriebsräten und der Wiedergewinnung
von Tariffähigkeit auch Wege aus der Defen-
sive, die – so ein Kollege der IGM – nicht
nur mit veränderten Umständen wie Unter-
nehmensstrukturen, Zusammensetzung der
Belegschaften, Prekarisierung und einer
»Haltungsänderung« der Arbeitgeber, son-
dern auch viel mit der hausgemachten Politik
der Gewerkschaft selbst zu tun habe. Letzt-
lich, so formulierte Susanne Kim ihre diesbe-
zügliche Hoffnung, sei jeder Organizing-Pro-
zess auch ein Politisierungsprozess – und
daher ergebnisoffen. 

Gleichwohl darf man gespannt sein, inwie-
weit es der Gewerkschaft gelingt, ihren
Anspruch, Selbsttätigkeit von Belegschaften
bzw. Beschäftigten zu unterstützen, umzuset-
zen, denn das hieße, Emanzipationsprozesse
zu ermöglichen und zuzulassen, die dann
vielleicht auch zu Konflikten führen, die die
institutionellen Pfade verlassen und in die-
sem Sinne »neben der Spur« liegen – ein
aktuelles Beispiel dafür sind die Auseinander-
setzungen innerhalb der SEIU in den USA,
wo sich mittlerweile Belegschaften gegen die
zu niedrigen Tarifverträge der SEIU wehren
und eigene Verhandlungen beginnen. Und
diese Art von ergebnisoffenen Emanzipa-
tionsprozessen deckt sich auch nicht unbe-
dingt mit dem Ziel mess- und zählbarer
Erfolgskriterien.

Es geht um mehr 
als Mitgliedergewinnung

Eben dieses Problem beschäftigte die Teil-
nehmerInnen auch nach dem Referat von
Peter Bremme. Er berichtete zum einen über
ein Pilotprojekt zur Organisierung im Ham-
burger Wach- und Sicherheitsgewerbe aus
dem Jahr 2007. Zum anderen stellte er die
internationale Arbeit des globalen Netzwerks
der Gewerkschaften UNI in Bezug auf das
Sicherheitsgewerbe vor. Mithilfe einer Orga-
nisierungskampagne in den Hauptstandorten
des weltweit größten Sicherheitsunterneh-
mens G4S in Indien, Südafrika, Malawi und
Mozambique wurde G4S dazu gebracht, ein
weltweites Abkommen zu den Organisie-
rungsrechten von Gewerkschaften und der
Anerkennung von ILO-Standards zu unter-
schreiben. Wesentlich dabei war, dass über
die UNI koordinierte Aktivitäten G4S in die

Verlegenheit brachten, die lukrativen Verträ-
ge in Südafrika (Fußballweltmeisterschaft
2010) und London (Olympiade 2012) zu
verlieren bzw. erst gar nicht zu bekommen. 

Und schließlich stellte er die im vergange-
nen Jahr neu geschaffene Anlaufstelle für
undokumentierte MigrantInnen (»MigrAr«)
aus Hamburg vor (s. auch Bericht in diesem
express unten):

Warum ausgerechnet solche »Minderhei-
ten«-Probleme, was bringt das der Gewerk-
schaft? – unter diesen Rechtfertigungsdruck
gerät Organizing angesichts der begrenzten
Ressourcen notwendig. Peter Bremme be-
richtete, rein quantitativ seien in der insge-
samt einjährigen Organizing-Kampagne, für
die ver.di 200 000 Euro ausgegeben habe,
rund 1 500 Beschäftigte erreicht, 500
Arbeitsstätten aufgesucht, 100 Aktive mobili-
siert und insgesamt 200 neue Mitglieder
gewonnen worden. »Wenn man es
rechnerisch betrachtet, macht
das also 1 000 Euro pro
neu gewonnenem Mit-
glied. Da fragt sich
mancher Kollege, ob
wir denen die 1 000
Euro nicht auch ein-
fach so in die Hand
hätten drücken kön-
nen, damit sie bei uns
eintreten«, nahm
Bremme einen typi-
schen Einwand gegen
das Projekt auf. Quali-
tativ betrachtet habe
das Projekt mit seinen
vielfältigen Methoden
der Aktivierung von
Beschäftigten, der
strukturierten Arbeits-
weise, der zielorien-
tierten und strategi-
schen Gesamtausrich-
tung einen neuen
Ansatz für Gewerk-
schaftsarbeit umge-
setzt, der in ver.di viele inspiriert habe, ihre
Praxis neu auszurichten. 

In der Tat wurden in Hamburg im Fach-
bereich 13 – »Besondere Dienstleistungen«
aller Art, die bei Schaffung der ver.di-Fachbe-
reichs-Struktur durch alle Maschen gefallen
waren – Organizing-Ideen auch in anderen
Branchen umgesetzt, beispielsweise bei der
Gründung von Betriebsräten in der Woh-
nungswirtschaft, bei konfliktorientierter
Tarifarbeit in Call Centern und bei der
Ansprache der Beschäftigten in Zeitarbeitsfir-
men. Die Früchte dieses Engagements zeigen
sich, so Bremme, auch in dem regionalen
Branchentarifabschluss, der über vergleichba-
ren Tarifverträgen im Sicherheitsgewerbe lag,
und in den Mitgliederzahlen: Seit der Ein-
führung von Organizing im Jahr 2006
schreibe der Fachbereich in Hamburg konti-
nuierlich schwarze Zahlen – insgesamt ein
Plus von 5,8 Prozent.

Seine Erfahrung bezüglich der Frage, wie

trotz knapper Ressourcen aufwändiges Orga-
nizing möglich ist, wer die Arbeit macht und
wer die Qualifikationen dafür hat, war:
»Ohne externe professionelle Unterstützung
wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen,
aber ohne dass wir uns mit unseren KollegIn-
nen hingesetzt und überlegt hätten, was uns
wirklich wichtig ist und welche überflüssigen
Zeitfresser-Tätigkeiten es gibt, hätten wir als
Hauptamtliche auch nie den Kopf und Ter-
minkalender frei bekommen, um uns auf die
neuen Anforderungen einzustellen und mit
den Ehrenamtlichen und den Beschäftigten
zu reden.« Das kann dann eben auch dazu
führen, dass man die Termine für Sitzungen
im Verband der Bestattungsunternehmer
(auch ein typisches Betätigungsfeld für den
Fachbereich »besondere Dienstleistung«) aus
dem Kalender streicht, um sich stattdessen

zusammen gefunden hätten. Zwar gibt es bis-
lang erst einen Fall, in dem das Netzwerk
tätig werden konnte (s. zum »Fall« Ana S.,
einer Hausangestellten, die für ihren Lohn
vor das Arbeitsgericht zog, den Bericht und
den Filmtipp zu »Mit einem Lächeln auf den
Lippen« in diesem express). Doch die Hoff-
nung, dass dieses Beispiel unter Beschäftigten
und in den Gewerkschaften Schule mache,
scheint nicht unbegründet. Mitte März wird
in Berlin ebenfalls eine Anlaufstelle für »Sans
Papiers« eingerichtet, u.a. getragen vom dor-
tigen ver.di-Fachbereich 13 und »respect«,
einem europäischen Netzwerk zur Unterstüt-
zung von MigrantInnen vor allem im Bereich
der Haushaltshilfen. 

Wenn »messbare Mitgliedszahlen für die
Gewerkschaften interessanter sind als das
Selbstbewusstsein, das in solchen Auseinan-
dersetzungen entsteht, entgeht einem die
wesentliche Dimension gewerkschaftlicher
Arbeit«, so der Kommentar einer express-
Redakteurin zur Debatte um Mitgliederge-
winnung als Kennzeichen gewerkschaftlichen
Erfolgs. Ergänzend dazu bemerkte ein Teil-
nehmer: Wenn die Organizing-Ansätze die
Vielzahl von Arbeitsstätten, die nicht in das
traditionelle Schema des Großbetriebs als
Machtbasis der Gewerkschaften passen, nicht
zur Kenntnis nähmen, dann entgingen den
Gewerkschaften auch veränderte Arbeitsrea-
litäten, wie Peter Bremme sie beschrieben
hätte. 

Ein Kollege von der ver.di Internet-Redak-
tion konnte hier einige Beispiele beisteuern,
wie das Internet genutzt werden könnte,
wenn die traditionellen Wege, Beschäftigte
anzusprechen, nicht gangbar sind – etwa,
weil es keine festen Einsatzorte im Sinne von
Betrieben gäbe, die Fluktuation an den
Arbeitsstätten hoch sei oder die Arbeit gewis-
sermaßen im Privaten stattfinde. Müsste
angesichts der Erosion der »Machtbasis« der
Gewerkschaften gerade in den bisherigen
Hochburgen nicht neu über das Prinzip des
»Geleitzugs« nachgedacht werden? »Eigent-
lich führen wir hier am Beispiel Organizing
eine Grundsatzdebatte«, so ein Teilnehmer. 

Ein weites Feld, so scheint es, auf dem, so
oder so, vieles in Bewegung ist und zu tun
bleibt. Dass schon viel gewonnen wäre, wenn
die unterschiedlichen Wirklichkeiten der
Krise zur Kenntnis genommen würden, war
ein vorläufiges Fazit der Tagung. To be conti-
nued, so viel ist sicher...

Für die weitere Debatte freuen wir uns über
Anregungen und Beiträge. 

Anmerkung:
1) Detlef Wetzel/Jörg Weigand/Sören Niemann-Findei-

sen/Torsten Lankau: »Organizing: Die mitgliederorien-
tierte Offensivstrategie für die IG Metall. Acht Thesen
zur Erneuerung der Gewerkschaftsarbeit«, o.O. 2008.
»Chance 2011 – Zur Veränderungsarbeit der nächsten
Jahre in ver.di: Mitgliederorientierung muss Ziel und
Maßstab für das gesamte Organisationshandeln wer-
den.«, Diskussionspapier des Bundesvorstands zur Verän-
derungsarbeit in ver.di, Mai 2008

Migration und Arbeit 
ver.di bietet Anlaufstellen für MigrantInnen ohne 
gesicherten Aufenthalt in Hamburg und Berlin

Fortsetzung von Seite 3

mit der Fra-
ge zu beschäf-

tigten, wie die
wachsende Zahl von

MigrantInnen ohne
Papiere unterstützt werden

könnte. 
Betreuung von »Illegalen«,

Unterstützung ausgerechnet für die-
jenigen, die gerne mal als »Schmutzkon-

kurrenz« beschimpft werden, von Au-pair-
Mädchen, Haushaltshilfen oder gar von
Prostituierten? Das zählt sicher nicht zum
»Kerngeschäft« der Gewerkschaften. Die
ZAPO (Zentrale Anlaufstelle für PendlerIn-
nen aus Osteuropa) in Berlin ist seit Jahren
geschlossen, ein Ersatz bislang nicht gefun-
den; der Europäische Verband der Wander-
arbeiterInnen (EVW) wird in seiner bisheri-
gen Form aufgelöst, seine Aufgaben sollen
irgendwie im Rahmen der bestehenden
Struktur der IG BAU übernommen werden.
Umso bemerkenswerter, dass in Hamburg
mit »MigrAr« nun ein neuer Anlauf unter-
nommen werden soll, Menschen unabhängig
von ihrem Aufenthaltsstatus bei Konflikten
rund um die Arbeitsverhältnisse zu unter-
stützen und ihnen auch eine Mitgliedschaft
in ver.di zu ermöglichen. Ohne Offenheit
für die Zusammenarbeit mit anderen Orga-
nisationen, ohne die dort vorhandene Exper-
tise und Unterstützungsbereitschaft wäre
dieses Projekt nicht möglich gewesen, so
Peter Bremme. Er setzt auf die »Vernetzung
vor Ort«, gemeinsam mit MigrantInnenor-
ganisationen, antirassistischen Initiativen,
kirchlichen und freien Wohlfahrtsträgern,
die sich im »Arbeitskreis undokumentiertes
Arbeiten« und im »Ratschlag Prostitution«
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Ansprüche gegeben werden und wie
man diese gegenüber dem Arbeitge-
ber geltend machen kann. Wenn es
bis zur gerichtlichen Geltendma-
chung vor dem Arbeitsgericht
kommt, wird der Fall an – in Auf-
enthalts- und Arbeitsrecht geschulte
– Anwälte des DGB weitergegeben
(vgl. ver.di-Broschüre MigrAr).
MigrAr berät dabei ausschließlich
zu Themen des Arbeitsrechts und
des Sozialrechts (wie Renten-,
Unfall- und Wegeversicherung). 

»Illegalisierte haben Rechte –
auch ohne Papiere«, betont Peter
Bremme. Erst kürzlich habe ein Ge-
richtssprecher darauf hingewiesen,
dass solche Gerichtsverfahren mög-
lich sind, ohne dass der Richter
gleich die Ausländer- und Abschie-
bebehörden informiere, erklärte

Bremme weiter. (Vgl. Andreas Grün-
wald: »Ver.di hilft Illegalisierten in
Hamburg«, in: http://hamburg-
links.wordpress.com/2008/05/06)

MigrAr wird konzeptionell als
Teil eines bestehenden Netzwerkes
zur Unterstützung illegalisierter
MigrantInnen in Hamburg betrie-
ben und arbeitet in Kooperation
mit anderen Einrichtungen zusam-
men. Wie wichtig diese Koopera-
tion ist, wird auch in dem Doku-
mentarfilm noch einmal betont.

Ihren Sitz hat die bundesweit erste
Anlaufstelle für MigrantInnen ohne
gesicherten Aufenthalt im ver.di-
center, Besenbinderhof 56, 20097
Hamburg. Telefonisch zu erreichen
ist sie unter (040) 28 58 41 38,
Email: migrar.hamburg@verdi.de

»Mit einem Lächeln auf
den Lippen«

Inzwischen gibt es auch eine Doku-
mentation der Filmemacherin Anne
Frisius: »Mit einem Lächeln auf den
Lippen. Eine Hausarbeiterin ohne
Papiere zieht vors Arbeitsgericht«
(57 Min.), der den von MigrAr/
ver.di erfolgreich vertretenen Fall
der papierlosen Hausarbeiterin Ana
S., die vor Gericht ihren Lohn ein-
geklagt hat, schildert.
Der Film besteht in längeren Passa-
gen aus Interviews mit der Peruane-
rin Ana S., die insgesamt 39 Mona-
te lang – zunächst als Au-pair, dann
illegal – zehn Stunden täglich als
Haushaltshilfe bei einer wohlhaben-
den Familie in Hamburg arbeitete:
putzen, aufräumen, bügeln, Kinder-

betreuung, Gassi gehen mit dem
Hund. Neben Kost und Logis
bekam sie dafür rund einen Euro
Stundenlohn, dafür »Familienan-
schluss«, der von den Arbeitgebern
immer dann ins Feld geführt wurde,
wenn sie vorsichtig Ansprüche gel-
tend machen wollte. Dass sie –
»wegen der Kinder« – immer ein
Lächeln auf den Lippen haben soll-
te, gab dem Film seinen Titel.

Als Au-pair hätte ihre Arbeitszeit
sechs Stunden am Tag nicht über-
schreiten dürfen, die Familie hätte
ihr zudem regelmäßig Zeit für den
Besuch von Sprachkursen lassen
müssen. Ana S. kannte auch ihre
Rechte nicht und hatte – wegen der
langen Arbeitszeiten und der Sprach-
schwierigkeiten – wenig Möglich-
keiten, sich zu informieren. Als

nach einem Jahr ihre Papiere abge-
laufen waren, fand das reiche Ehe-
paar es »rücksichtslos«, dass sie die
Familie wieder verlassen wollte. Ana
S. ließ sich überreden, weil sie hoff-
te, trotz des spärlichen Lohns noch
etwas zurücklegen zu können für
ihre Kinder und ein Häuschen in
Peru. Eine zufällige Bekanntschaft
auf der Straße, aus der sich eine
Freundschaft entwickelte, war es,
die ihr schließlich den Kontakt zu
einer Beratungsstelle für MigrantIn-
nen und zur Gewerkschaft ermög-
lichte – letzterer ist sie dann auch
beigetreten – und dazu führte, dass
sie sich nach und nach über ihre
Rechte aufklären konnte. Anas Pro-
blem sei auch ein Fall für die

Justice for Janitors – für diese Forde-
rung gibt es nicht nur in den USA
genügend Anlässe. Kollegen von der
Berliner IG BAU berichteten auf der
express-Tagung zu Organisationsent-
wicklung Mitte Januar über skan-
dalöse und zugleich ganz gewöhnli-
che Arbeitsbedingungen an einem
der renommiertesten Krankenhäuser
Deutschlands und stellten den Teil-
nehmerInnen ein ungewöhnliches
Projekt zur Unterstützung und Orga-
nisierung der meist befristet beschäf-
tigten Reinigungskräfte der Charité-
Tochter CFM vor. Langfristig geht es
um einen Haustarif für die 18 Gewer-
ke des Klinikdienstleisters, bei dem
viele MigrantInnen auf Basis von Ein-
zelverträgen arbeiten. Wir baten
Lars Dieckmann* um einen Bericht
über die Aktivitäten der KollegInnen
gegen Prekarisierung, made by Cha-
rité, und die bisherigen Erfahrungen
mit ihrer Organisierungs-Kampagne: 

»Die CFM hat das Ziel, bis zum Jahr 2010
für die Charité Einsparungen in Millionen-
höhe zu erzielen.«1 Dieser Satz schmückt
stets die Presseerklärungen der Charité Faci-
lity Management (CFM) und beschreibt
damit zugleich die Spannungsfelder, in denen
sich gewerkschaftliche und soziale Aktionen
bewegen. Die Prämisse eines absoluten Spar-
kurses gilt an einer der größten Kliniken
Europas und zugleich einem der Vorzeige-
projekte der Berliner Politik. Die größte Kli-
nik Deutschlands hat national wie auch
international eine nicht zu unterschätzende
Strahlkraft für die zukünftige Organisation
medizinischer und nicht-medizinischer Ver-
sorgung in Krankenhäusern. Auch deshalb ist
es neben der Abschaffung der unhaltbaren
Arbeitsbedingungen notwendig, hier frühzei-
tig und mit aller Kraft gegen eine weitere
Etablierung des »Systems CFM« im ohnehin
prekären Sektor der Reinigungs- und Klinik-
dienstleistungen vorzugehen.

Bei der IG BAU Berlin Brandenburg hat
sich zu diesem Zweck ein »Team CFM«
gebildet. Das Kernteam besteht dabei aus
dem Branchensekretär für Gebäudereinigung
Mirko Hawighorst, dem stellvertretenden
Regionalleiter Hannes Rosenbaum, dem
Jugendbildungsreferenten Lars Dieckmann
und einer Vielzahl engagierter, mutiger Kol-
leginnen und Kollegen im Betrieb der CFM.

Bei größeren Aktionen werden zudem weite-
re hauptamtliche KollegInnen zur Unterstüt-
zung herangezogen. Dabei konzentrieren sich
unsere Aktionen auf die Reinigungskräfte.
Alle weiteren Berufsgruppen der CFM wer-
den von unserer Schwestergewerkschaft ver.di
betreut bzw. gemeinsam im Rahmen unserer
Tarifgemeinschaft.

Die CFM ist europaweit mit über 2 300
Beschäftigten einer der größten Anbieter
nicht-medizinischer Dienstleistungen im
Krankenhausbereich. Der »Auftraggeber«
Charité hält 51 Prozent der Anteile an der
CFM, die anderen 49 Prozent teilt sich ein
Konsortium aus der VAMED AG, Hellmann
Logistik und der Dussmann Gruppe – alle
drei sind keine gemeinnützigen Teilhaber,
sondern verfolgen klare Profitinteressen. Die
Charité selbst avancierte nach der Umstruk-
turierung 2003 zu einer der größten Univer-
sitätskliniken Europas.2 Sie hat als (bislang)
einziger Auftraggeber der CFM natürlicher-
weise einen großen Einfluss auf die Abläufe
bzw. Rahmenbedingungen der CFM. 

Die Beschäftigten der CFM verteilen sich 
auf Grund ihrer Arbeitsverträge auf drei Grup-
pen. Die so genannten »Gestellten« besitzen
einen Charité-Vertrag und sind an die CFM
im Zuge des Outsourcing »ausgeliehen« wor-
den. Daneben gibt es langfristig beschäftigte
Reinigungskräfte, für die noch die alten
Tarifregelungen des Gebäudereinigungshand-
werks in Nachwirkung gelten. Und schließ-
lich die größer werdende Gruppe von kurz-
fristig Beschäftigten, die lediglich einzelver-
tragliche Regelungen und gesetzliche Min-
deststandards in Anspruch nehmen können.3

Die CFM als Aufgabe – 
Ausgangssituation 

Im Sommer 2008 geriet die CFM verstärkt
in den Fokus unserer Arbeit. Viele unserer
Mitglieder, vorwiegend Reinigungskräfte,
schilderten uns bedrückende Verhältnisse: 

Die CFM setzte mit ihren Einsparungen
bei den MitarbeiterInnenn nicht nur auf
unbezahlte, verlängerte Arbeitszeit, Armuts-
löhne und auf Vorenthaltung tariflicher
Bedingungen, sondern verstieß massiv gegen
Regeln des Gesundheitsschutzes und zwang
somit ihre meist prekär Beschäftigten, ihre
Gesundheit aufs Spiel zu setzen. 

Die Neueingestellten, aber auch viele »Alt-
Beschäftigte« besaßen keinerlei oder nur
unzureichende Schutzimpfungen, obwohl sie
kontaminierte Gegenstände aller Art und in
kontaminierten Räumen (Operationssäle,

Krankenzimmer) reinigen mussten. In der
CFM herrschte zudem ein Regime der Kurz-
zeitverträge. Obwohl stets genügend Arbeit
vorhanden war, wurden Neueinstellungen
überwiegend auf der Basis von befristeten
Verträgen mit einer Laufzeit von nur weni-
gen Monaten vorgenommen. 

Dieses Vorgehen erhöhte die Schwierig-
keit, den KollegInnen Mut und Möglichkei-
ten zur Gegenwehr zu geben. Es wurde deut-
lich, dass eine reine Stellvertreterpolitik mit-
tels individuellen Arbeitsrechtsverfahren etc.
nicht zum Ziel führen würde, für alle Be-
schäftigten eine Verbesserung der Situation
zu erreichen.

Gefragt waren andere Vorgehensweisen,
um die Vereinzelung der Beschäftigten aufzu-
heben und einen öffentlichen Druck zu 
erzeugen, der nachträgliche Repressionen un-
wahrscheinlich machte. Parallel dazu ent-
wickelten wir zusammen mit Teilen des Be-
triebsrats4 und unserem Arbeitsjuristen eine 
Strategie, befristete Verträge für die Geschäfts-
führung so teuer wie möglich zu machen. 

»Reinigungskräfte als Weg-
werfartikel!?« – Die Medien-
kampagne zum Impfschutz

Um das Ziel, die Vereinzelung aufzuheben,
zu erreichen und den KollegInnen zu zeigen,
dass ihre Probleme keine Einzelfälle, sondern
viele andere Beschäftigten ebenso betroffen
waren, stellten wir zunächst eine interne
Öffentlichkeit her. Wir informierten die
Beschäftigten über ihre Rechte und Möglich-
keiten in Bezug auf Schutzimpfungen und
Arbeitsschutz. Parallel dazu sammelten wir
Informationen über Fälle von Verstößen
gegen das Arbeitsrecht und führten Mitglie-

derversammlungen durch, um Aktionen vor-
zubereiten und eigene Informationsketten
aufzubauen. Dabei standen die Beschäftigten
im Vordergrund, während wir Hauptamtli-
chen der IG BAU vornehmlich Vernetzungs-
und Informationsarbeit leisteten.

Nach längeren Recherchen fanden sich Kol-
legInnen, die bereit waren, die Zustände
auch vor der Kamera zu kritisieren.5 CFM-
Beschäftigte berichteten so beispielsweise
über die Arbeit ohne Schutzhandschuhe, mit
blutverschmierten Wischmöppen und darin
enthaltenen Spritzen, über die Gefahrenein-
weisungspraxis und den Einsatz von nicht
geimpftem und unerfahrenem Reinigungs-
personal in Operationssälen und Risikosta-
tionen. Damit erhielt die von uns geplante
Veröffentlichung der Zustände eine wichtige
authentische Grundlage. Zwar lagen uns
interne Impflisten der CFM vor, jedoch hat-
ten wir uns aus Rücksichtnahme auf die da-
rin enthaltenen persönlichen, gesundheitli-
chen Daten der KollegInnen entschieden,
diese nicht zu veröffentlichen. Die Medien
hatten dementsprechend und auf Grund der
Tragweite der Vorwürfe zunächst zurückhal-
tend reagiert und bestanden weiter auf ihrer
»ausgeglichenen« Berichterstattung. Erst als
sich die Charité6 und dann die CFM in ihren
Pressemitteilungen in Widersprüche ver-
wickelten, berichteten einige Medienvertreter
deutlicher und versuchten, weitere Kontakte
zu den Beschäftigten zu erlangen. Diese
waren jedoch mittlerweile durch Objektleite-
rInnen und VorarbeiterInnen eingeschüch-
tert und von Interviews abgehalten worden. 

Dennoch zeigte die Veröffentlichung Wir-
kung. In den nächsten Wochen berichteten
uns die KollegInnen immer wieder, dass sie
wiederholt durch Vorgesetzte aufgefordert
wurden, sich untersuchen und impfen zu las-
sen. Auch die kritisierten Gefahreneinwei-
sungen wurden nun durch die CFM ernster
genommen und ausführlicher durchgeführt.
Ein erster Erfolg, der zugleich den Beschäf-
tigten neuen Mut gab, wie sich in späteren
Aktionen zeigen sollte.

Ein Nebeneffekt dieser Aktivitäten war,

Organizing an der Charité
IG BAU geht mit Reinigungskräften neue Wege im Kampf 
gegen Befristungen und für Arbeitsschutz
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Patienten-Information
Zu Ihrem Krankenhausaufenthalt müssen Sie unbedingt mitbringen:

· Handfeger und Kehrschaufel
· Eimer mit Waschlappen

· geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Wenn Sie ein sauberes Krankenzimmer haben wollen,
müssen Sie selbst dafür sorgen. Sollten Sie dazu nicht in der

Lage sein, könnten natürlich auch Familienangehörige
oder Freunde die Reinigung übernehmen.

Oder Sie schrauben Ihre hygienischen Ansprüche herunter ...

Wir bitten um Ihr Verständnis!

(Ausschnitt aus dem an der Charité kursierenden Flugblatt der IG BAU Berlin-Brandenburg)
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Gewerkschaft ver.di, meinte Móni-
ca Orjeda vom Verbund für inter-
kulturelle Kommunikation und Bil-
dung e.V. (verikom), die in dem
Film ebenfalls mehrfach zu Wort
kommt und den Kontakt zu ver.di
und anderen Unterstützungsorgani-
sationen suchte und herstellte. 

Ein paar Jahre früher sei die Ver-
netzung zwischen solchen Organi-
sationen noch nicht so gut gewesen,
denn die Solidarität mit so genann-
ten undokumentierten Arbeitskräf-
ten habe sich bei der Gewerkschaft
in Grenzen gehalten. Manchen gal-
ten sie bloß als Schwarzarbeiter und
Lohndrücker. Das hat sich nach
und nach geändert – nicht nur bei
ver.di, sondern auch bei der IG
BAU (siehe Artikel von Mihai
Balan im express, Nr. 11/2008).

Peter Bremme, der ebenfalls im
Film interviewt wird, hielt Anas Fall
für exemplarisch und war sofort
bereit, sich zu engagieren.

Im Gerichtsverfahren war die
gegnerische Partei zunächst gar
nicht gewillt, ein Fehlverhalten
ihrerseits anzuerkennen. Das Ehe-
paar, dessen Anonymität im Doku-
mentarfilm gewahrt bleibt, sei mit
zwei Anwälten erschienen und habe
versucht, die Sache als »Familienan-
gelegenheit« abzutun. Eine außer-
gerichtliche Mediation endete
schließlich mit einer Nachzahlung
in fünfstelliger Höhe – über den
genauen Betrag wurde allerdings
Stillschweigen vereinbart.

Ein Mangel des Films soll hier
aber auch erwähnt werden. Peter
Bremme hatte bei der express-Veran-
staltung auch von dem Fall berich-
tet und dabei betont, dass es für

Illegalisierte möglich sei, sich vor
dem Arbeitgericht vertreten zu las-
sen und dort nicht persönlich
erscheinen zu müssen, so dass das
Arbeitsgericht keine Amtshilfe für
die Ausländerbehörde leisten müs-
se. Auch für den Mediationstermin
habe man ein Setting arrangieren
können, das sie wegen ihres Aufent-
haltsstatus’ nicht gefährdet. Gerade
die rechtliche Seite hätte in dem
Film jedoch ein bisschen genauer
beleuchtet werden können, weil
immer noch viel zu wenig bekannt
ist, dass und wie Illegalisierte ihre
Arbeitsrechte wahrnehmen können,
ohne mit Abschiebung rechnen zu
müssen.

Der Film hatte am 18. Januar 2009
in Hamburg Premiere und wurde
am 22. Februar in Berlin anlässlich
der Eröffnung der dortigen Anlauf-

stelle ebenfalls gezeigt. (Vgl. Peter
Nowak: »Anlaufstelle für Illegale.
ver.di berät die Papierlosen«, taz,
23. Februar 2009).

Im Rahmen der »Antirassisti-
schen Veranstaltungs- und Aktions-
woche« in Rostock wird der Film
am 25. März 2009 laufen. Als Refe-
rentin ist Mónica Orjeda aus Berlin
eingeladen.

Ort & Termin: Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät der
Universität Rostock, Ulmenstrasse 69,
Seminarraum 018, 18 Uhr

Die Filmemacherin und alle Betei-
ligten freuen sich, wenn es zu weite-
ren Aufführungsterminen kommt
und das Beispiel Schule macht.

zu widersprechen und damit den Arbeitgeber
zu zwingen, seine Zustimmung zur Einstel-
lung vor dem Arbeitsgericht ersetzen zu las-
sen. Bei einer Anzahl von mehreren hundert
Neuverträgen pro Monat ein erheblicher und
teurer Aufwand.

Vor dem Hintergrund dieser Möglichkeit
konnten wir den kurzfristig beschäftigten
KollegInnen eine Perspektive aufzeigen: Ihre
Chance war es nun, sich auf interne Aus-
schreibungen zu bewerben und eine Kopie
ihrer Bewerbung an den Betriebsrat weiter-
zuleiten. So konnte dieser auf vorhandene,
interne Bewerbungen verweisen und den
Arbeitgeber unter Druck setzen. Dieser
Druck war deshalb vorhanden, weil es sich
nicht um betriebsbedingte Kündigungen,
z.B. durch Auftragsverlust handelte, sondern
um fristgerecht ausgelaufene Verträge, die
unabhängig von der Arbeitsdichte endeten. 

Viele KollegInnen reagierten auf den ver-
teilten Aufruf, sich zu bewerben, kopierten
die Stellenausschreibungen, hängten diese auf
dem Gelände der Charité aus und sorgten so
für eine weite Verbreitung. Am Ende dieser
Aktion konnten immerhin über 70 Entfris-
tungen erreicht werden – ein weiterer Erfolg.
Allerdings bedarf es weiterer Aktionen in die-
se Richtung, um eine grundsätzliche Abkehr
der CFM von dieser Praxis zu erreichen.

Bewertung und Ausblick

In den letzten Monaten konnten wir gemein-
sam mit den Beschäftigten einige kleine
Erfolge erringen. Diese führten auch dazu,
dass die Gewerkschaft als Möglichkeit zur
Verbesserung der Arbeitssituation wieder
wahrgenommen wurde. Gerade für die IG
BAU gilt, dass vorhandene Mitglieder sich
aktivierten und in großer Anzahl an Aktio-
nen teilnehmen. Während wir vor Beginn
der Kampagne einen starken Rückgang an
Mitgliedern zu verzeichnen hatten, gelang es,
bis zum Ende des Jahres den Trend umzu-
kehren und mit einem Mitgliederplus von
circa 50 neu- und wieder organisierten Kolle-
gInnen unsere Stärke auszubauen.

Die Mitglieder handeln weitgehend eigen-
ständig und binden ihre KollegInnen in die
Informationsketten ein. Diese AktivistInnen
haben eine Signalwirkung auch auf andere
Betriebsteile- und orte und überzeugen ande-
re, mitzumachen und sich zu organisieren.
Denn der Kampf um die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen bei der
CFM wird weiterhin ein Schwerpunkt sein. 

Die ersten Erfolge dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass noch eine Menge
Arbeit vor uns liegt. Die Beendigung des
rechtlosen Zustands der CFM-Beschäftigten
durch einen Haustarifvertrag ist dabei nur
eine Aufgabe von vielen. Im Rahmen dieser
Kampagne wird es weitere Aktionen geben, so
treffen sich die KollegInnen zur Zeit, um die
weitere Taktik und Strategie für die CFM zu
besprechen. An Ansatzpunkten mangelt es

nicht, seien es die Einschüchterungsversuche
der VorarbeiterInnen bei älteren KollegInnen,
um diese zu Auflösungsverträgen zu zwingen,
oder die einfache Schikane, wie etwa fristlose
Kündigungen von Auszubildenden. 

Es hat sich für uns gezeigt, dass Selbstor-
ganisation der Beschäftigten mit Unterstüt-
zung durch Gewerkschaften und deren
Strukturen eine wirksame Möglichkeit birgt,
auch den Konflikt »David gegen Goliath« in
Richtung der vermeintlich Schwächeren zu
drehen. Ein solches Vorgehen bedarf eines
hohen Einsatzwillens aller Beteiligten, eines
hohen Zeitaufwandes und der Möglichkeit,
jenseits der (oft) stark strukturierten Gewerk-
schaftsaufgaben handeln zu können. Gleich-
zeitig muss klar sein, dass auch diese Form
von gewerkschaftlicher Intervention an die
realen Gegebenheiten gekoppelt ist und
somit stets die Ziele der Gewerkschaftsbewe-
gung im Auge behalten muss: die Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen
der Menschen und die Stärkung gewerk-
schaftlicher Positionen zur Erreichung dieser
Ziele innerhalb der Gesellschaft. 

Kurz gesagt: Gelingt es durch diese Vorge-
hensweise, die ja weniger eine Neuentwick-
lung, sondern eine Rückbesinnung auf die
Arbeitsweise der frühen ArbeiterInnenbewe-
gung darstellt, nicht, die gewerkschaftliche
Organisationsmacht wiederherzustellen, ver-
fehlt auch die engagierteste Arbeit ihr Ziel.
In Zeiten, in denen die vermeintliche Sozial-
partnerschaft immer stärker ausgehöhlt wird,Fortsetzung von Seite 5 oben

dass die CFM nun gezwungen war, auch den
befristet Beschäftigten die ungefähr 200 Euro
teuren Impfungen anzubieten, und damit in
diese KollegInnen »investieren« musste. Der
Preis für eine Entlassung nach wenigen
Monaten, so zynisch das klingt, wurde für
die CFM teurer.

Schluss mit »Hire & Fire« –
Die rechtliche Kampagne für
unbefristete Verträge

Die Erfahrungen mit der Medienarbeit zeig-
ten uns, dass eine solche öffentliche Em-
pörung alleine nicht ausreichen würde, um
die Situation zu verbessern. Ein Skandal
ergibt noch keine unbefristeten Arbeitsver-
hältnisse, auch wenn die Geschäftsführung
nun unter öffentlichem Druck stand.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Betriebs-
rats und unserem »Vertrauensanwalt« such-
ten wir daher nach einer Möglichkeit für die
Beschäftigten, selbst aktiv zu werden und
dabei mit zu helfen, ihre Vertragssituation zu
verbessern. Dabei stellte sich die Praxis der
CFM, nur Kurzzeitbeschäftigte einzustellen,
als erstaunlicherweise hilfreich heraus. Ob-
wohl ständig neue Stellen im Reinigungsbe-
reich ausgeschrieben waren, wurden befris-
tete Verhältnisse beendet und neue kurzfris-
tig Beschäftigte eingestellt. Der Betriebsrat
hatte nun die Möglichkeit, Neueinstellungen

Fortsetzung von Seite 5 unten

müssen sich die Gewerkschaften umorientie-
ren. Doch ihre Stärke beziehen sie aus der
Mitgliedschaft: Eine Gewerkschaft ohne akti-
ve Mitglieder mag sich noch eine Weile als
Mitglied in diversen staatlichen Gremien
etwas Mitspracherechte sichern, auf dem
politischen Feld besitzt sie jedoch keine
Durchsetzungskraft zur Verbesserung der
Lebensbedingungen mehr. 

Um diese Verbesserung muss in den
Betrieben und letztlich im gesellschaftlichen
System gerungen werden.

* Lars Dieckmann arbeitet als Jugendbildungsreferent für
die IG BAU Berlin Brandenburg. Information & Kontakt:
GJEW e.V., Am Pichelssee 45, 13595 Berlin, Tel. (030) 36
20 19 10, Email: lars.dieckmann@igbau.de

Anmerkungen:
1) Pressemitteilung vom 5. Juni 2008, 

www.cfm-charite.de/internet/internet, Stand 22.02.09
2) Eigene Angaben; www.charite.de/charite/organisation/

geschichte, Stand 22.02.09
3) Eine genaue Aufschlüsselung der Beschäftigtenzahlen

nach Tätigkeit und Vertragsstatus wird bis heute von der
Geschäftsführung gegenüber dem Betriebsrat verweigert.
Die Verhältnisse ergeben sich daher aus eigenen Schät-
zungen. Ebenso kann keine stichhaltige Aussage über die
tatsächliche Anzahl der Beschäftigten getätigt werden.

4) Die Situation des Betriebsrats gestaltet sich schwierig, da
nur ein Teil der Mitglieder gewerkschaftliche Positionen
vertritt. Andere wiederum berichten unmittelbar an den
Arbeitgeber oder stimmen in wichtigen Punkten den Posi-
tionen der Geschäftsführung ohne Einschränkung zu.

5) Siehe dazu: www.youtube.com/watch?v=6dFMHqDz-
naE (Suchworte: »igbauTV, Gebäudereinigung«), 

6) Interessanterweise trat die Charité mit ihrem Arbeitsme-
dizinischen Dienst als »unabhängige« Kontrollstelle für
ihre Unternehmenstochter auf.
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Seit neun Monaten schon kämpfen
die 49 ArbeiterInnen der Maschi-
nenfabrik Innse in Mailand einen
entschlossenen Kampf. Sie stehen
mit UnterstützerInnen vor den
Fabriktoren, um den Abtransport
von Maschinen durch den Besitzer
Sylvano Genta zu verhindern. Am
Dienstag, den 10. Februar, kam es
zum bisher letzten Überfall durch
die Polizei und Genta, die durch ein
schwächer besetztes Tor mit Bagger
und LKW in die Fabrik eindringen
und einige Maschinen wegschaffen
konnten. Dabei wurden drei Arbei-
tern die Nasenbeine gebrochen,
auch sechs Polizisten erlitten Verlet-

zungen durch Schraubenschlüssel
und Steinwürfe. Vor rund drei Jah-
ren hatte Genta die Maschinen für
einen Spottpreis von einer staatli-
chen Auffanggesellschaft abgekauft,
gebunden an das Versprechen, die
Produktion weiter zu führen. Das
Fabrikgelände gehörte bereits der
Immobilienfirma AEDES, die nur
darauf wartet, dass die Maschinen
abtransportiert und die Werkshallen
geräumt werden, um das Fabrikge-
bäude abzureißen. Das Gelände soll
für die Expo 2015 verwendet wer-
den. Die Innse-ArbeiterInnen spre-
chen von einem dreiköpfigen Unge-
heuer, gegen das sie kämpfen müs-

sen: Genta als Besitzer der Maschi-
nen, AEDES als Besitzerin des
Fabrikgeländes und die Mailänder
Behörden, die mit den Spekulanten
unter einer Decke stecken. Bis Ende
Februar besteht eine Art Waffen-
stillstand, d.h. weitere Angriffe von
Genta und der Polizei sind eher
unwahrscheinlich, solange mit der
maroden Immobilienfirma AEDES
Verhandlungen wegen der Besitz-
verhältnisse des Geländes laufen.

Früher stellten bei Innse 2 200
Beschäftigte Walzwerke und Pressen
her – vor neun Monaten hatte dann
ein kärglicher Rest von 50 KollegIn-

nen den
Kampf gegen
die endgültige
S c h l i e ß u n g
aufgenommen.
Einer ist inzwi-

schen durch den Stress an seinem
Herzleiden gestorben. Nachdem sie
am Ende Mai 2008 erfahren hatten,
dass Genta die Firma schließen
wollte, besetzten sie ihre Fabrik und
vertrieben die überraschten acht
Bodyguards, die Genta in der
Fabrik postiert hatte. In eigener
Regie nahmen sie dann die Produk-
tion auf – für dreieinhalb Monate.

Doch das hatte ein Ende, als die
Polizei die Fabrik überfiel und die
wenigen Beschäftigten, die zu die-
sem Zeitpunkt anwesend waren,
vertreiben konnte. Die Belegschaft
beschloss, vor dem Tor ein Camp zu
errichten, um zu verhindern, dass

Genta die Maschinen zwecks Ver-
schrottung rausholt, damit die
Fabrik geschleift werden kann. Bei
Innse in Mailand spielt sich das ab,
was Marx im entstehenden Indus-
triekapitalismus von den Gewerk-
schaften erhoffte, »den Guerrilla-
krieg zwischen Kapital und Arbeit«
bis zur »Beseitigung des Systems der
Lohnarbeit und Kapitalsherrschaft
selbst« voranzutreiben. (MEW, Bd.
16). Diese Rolle einzunehmen sind
unsere Gewerkschaften meist un-
fähig, ob in Deutschland, Schweiz
oder Italien. Wir befinden uns im
Häuserkampf. Einigen verzweifel-
ten und entschlossenen Belegschaf-
ten kommt es zu, den Guerillakrieg
zu führen, manchmal mit Unter-
stützung von Gewerkschaften,
manchmal mit Unterstützung aus
der Bevölkerung, manchmal begin-
nen sie den Guerillakrieg ganz auf

Der Journalist Markus Breitscheidel
hatte sich in Wallraff-Manier inkogni-
to u.a. beim Leverkusener Multi Bay-
er verdingt und war als Leiharbeiter
in der Pillen-Produktion »ganz
unten«. Der WDR-Film »Leiharbeit
undercover« und das Buch »Arm
durch Arbeit« dokumentieren die
Ergebnisse seiner verdeckten Ermitt-
lungen.

»Wir unterstützen Menschen und Unterneh-
men in Veränderungsprozessen. Unser An-
spruch ist es, sie auf dem Weg in eine neue
berufliche Zukunft kompetent zu begleiten«,
heißt es auf der Internet-Seite von Job@ctive,
Bayers nicht nur für den Konzern selbst täti-
gen Agentur für »Personaldienstleistungen«.
Der Journalist Markus Breitscheidel vertraute
sich auf seiner einjährigen Expedition durch
den bundesdeutschen Niedriglohnsektor die-
sem Begleitschutz an. Er meldete sich auf
eine Anzeige, mit der Job@ctive Produk-
tionshelferInnen »für einen renommierten
Kunden in Berlin« suchte. Der »renommierte
Kunde« war der Leverkusener Multi. Es han-
delte sich bei dem Job in der Berliner Anti-
babypillen-Produktion von Bayer-Schering
zwar nur um Leiharbeit bzw. um eine Tätig-
keit »im Rahmen der Arbeitnehmer-Überlas-
sung«, aber Job@ctive lockte mit einer Fest-
anstellung. »Nutzen Sie Ihre Chance, in
unseren Kunden-Unternehmen auf sich auf-
merksam zu machen und von ihren Leistun-
gen zu überzeugen«, zitiert Breitscheidel in
seinem Buch »Arm durch Arbeit« aus dem
Stellenangebot.

Als Gegenwert für diese Leistung bot
Job@ctive 6,24 Euro brutto an. Der zwi-
schen dem »Bundesverband Zeitarbeit« und
dem DGB geschlossene Tarifvertrag sieht
eigentlich ein Minimum von 7,38 Euro vor,
aber auf eine entsprechende Nachfrage
bekam Breitscheidel nur zu hören: »Oh,
nein. Wir sind hier im ehemaligen Ostteil
der Stadt, und somit gilt der Osttarif«. Dieser
Hungerlohn war selbst seinem Vorgesetzten
peinlich. Ihm seien jedoch die Hände gebun-
den, klagte er gegenüber Breitscheidel; seit
der Übernahme von Schering versuche Bayer,
die Kosten in der Produktion so massiv zu
drücken, dass sein Budget für Neueinstellun-
gen keine tarifliche Bezahlung mehr zulasse.
Der Journalist unterschrieb trotzdem. Bis zu
seinem Arbeitsantritt dauerte es allerdings
noch eine Weile. Anders als bei Festangestell-
ten übernahm Bayer den Gesundheitscheck

nämlich nicht selbst, sondern machte einen
Termin beim TÜV – und der hatte vorerst
keinen frei. Für die Wartezeit gab es dann
weder von der Arbeitsagentur Geld, denn
dort hatte sich der Leiharbeiter in spe schon
abgemeldet, noch vom Chemie-Multi. Da
half alles nichts. »Wenn Sie den Vertrag rich-
tig lesen, werden Sie je nach Auftragslage
beschäftigt und auch vergütet. Zunächst
dachten wir für Sie bereits ab heute einen
Auftraggeber zu finden, dass hat sich nun
mal auf die nächste Woche verschoben«,
erklärte ein Job@ctive-Vermittler und spen-
dete Trost: »Machen Sie sich keine Sorgen.
Das arbeiten Sie doch locker wieder rein. Ein
paar Sonderschichten, und schon ist die
Sache vergessen.«

Am Band

Sieben Tage später war es dann soweit. Der
Novize erhielt zunächst einmal seine Arbeits-
kleidung, weiße Hosen und hellgrüne Kittel.

Diese machte ihn sogleich als Leiharbeiter
kenntlich, denn während die Festangestellten
ein Bayer-Logo und ihren Namen auf der
Brust tragen, bleibt dieser Platz bei Breit-
scheidel und seinen KollegInnen leer. »Die
Namenlosen« heißen sie deshalb im Firmen-
Jargon. Aus der Kleiderkammer ging es
anschließend durch die Sicherheitsschleuse.
Bis zu einer dreiviertel Stunde dauerte die
Prozedur – als Arbeitszeit rechnet der Phar-
ma-Riese sie bei Externen wie Breitscheidel
allerdings nicht an. Auch für den Kaffee zah-
len die ZeitarbeiterInnen mehr als die
Stammbelegschaft, 90 statt 20 Cent. Nicht
nur beim Lohn allein zeigt sich also der
Unterschied.

Gleich ist bloß die Arbeit. Im Vier-Schich-
ten-System fährt der Multi in Berlin die Pro-
duktion seines Bestsellers, der Antibabypille
YAZ. Markus Breitscheidel musste die Hor-
monpräparate in verschiedenen Positionen
am Fließband »eintüten«, Beipackzettel,
Medikamentenschachteln sowie Kartons
zuführen und dabei für einen reibungslosen
Ablauf sorgen. »Denn wenn hier wirklich nur
eine einzige Pille verloren geht, ist die Hölle
los«, warnte ihn sein Chef. Das immense
Arbeitstempo machte das für den Underco-
ver-Arbeiter zu einem schwierigen Unterfan-
gen. Zu Anfang hatte er seinen Arbeitskittel
schon nach einer Stunde durchgeschwitzt
und Schmerzen im Rücken und in den Bei-

nen. Trotzdem erhöhte Bayer im Laufe seiner
Leiharbeiter-Zeit noch einmal die Frequenz.
30 Paletten YAZ pro Schicht statt 25 lautete
plötzlich die Ansage. Und nach den 7,5
Stunden Maloche kam Breitscheidel auch
nicht zur Ruhe, weil der ständige Wechsel
zwischen Früh-, Spät- und Nachtschicht sei-
nen Biorhythmus gehörig durcheinander
wirbelte.

Am Band hat sich das Verhältnis von Leih-
arbeiterInnen zu Festangestellten mittlerweile
umgekehrt. Waren die »Namenlosen«
zunächst nur bei Produktionsengpässen im
Betrieb, so bilden sie mittlerweile die Mehr-
heit. Möglich gemacht hat dies die »Hartz-
Reform« des »Arbeitnehmer-Überlassungsge-
setzes«, welche die Befristung der Leiharbeit
aufhob. Da die prekär Beschäftigten nun
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel
sind, können sie auch die von Job@ctive in
Aussicht gestellte Chance nicht nutzen, »in
unseren Kunden-Unternehmen auf sich auf-
merksam zu machen« und auf diese Weise
einen festen Vertrag zu ergattern. Gerade mal
einem ist dieses Kunststück laut Breitscheidel
gelungen – und das auch nur über Beziehun-
gen. Diese Mannschaftsstärke der Zeitarbei-
terInnen ist selbst der Führungsetage nicht so
ganz geheuer. Als sich einmal hoher Besuch
aus Leverkusen ansagte, mussten Breitschei-
del und seine LeidensgenossInnen schnell
verschwinden. Dabei ist unter den »überlas-
senen ArbeitnehmerInnen« so mancher alter
Bekannter. »Ich habe es in den letzten Jahren
häufig erlebt, dass eingearbeitete Kollegen
gehen mussten und nach kurzer Zeit als
Leiharbeiter an den Arbeitsplatz zurückka-
men«, erzählt Breitscheidels Vorarbeiter von
seinen Erfahrungen mit dem Strukturwandel
im Berliner Werk, dem 950 feste Stellen zum
Opfer fielen.

Kafkaeske Tarifverhältnisse

Die neuen alten Kollegen verloren durch die-
sen Drehtür-Effekt mehr als die Hälfte ihres
früheren Entgelts. Bekamen sie früher 17,50
Euro brutto pro Stunde plus Schicht- und
Feiertagszulagen, Urlaubs- und Weihnachts-
geld, so müssen sie sich nunmehr mit höchs-
tens 7,38 Euro begnügen und auf sämtliche
Zulagen verzichten. Die nach unten hin offe-
ne Lohnskala bietet aber noch Abgründigeres,
denn selbst unter den Ungleichen gibt es
noch Ungleichere. Je nachdem, mit welchem
Personaldienstleister Bayer Verträge abge-

Die Namenlosen
Jan Pehrke* über Leiharbeit bei Bayer

Gleiches Ziel, große Unterschiede
Dieter Wegner* über die Fabrikbesetzungen bei Innse und Officine

Fortsetzung auf Seite 8 oben

Markus Breitscheidel:
»Arm durch Arbeit.

Ein Undercover-Bericht«,
Econ Verlag, München 2008,

224 S., 18 Euro
ISBN 9783430300278
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sich allein gestellt. Die Belegschaf-
ten führen diesen Kampf allerdings
nicht zwecks der »Beseitigung des
Systems der Lohnarbeit und Kapi-
talsherrschaft selbst«, sondern
schlichtweg, um im Kapitalismus zu
überleben. 

Staat und Polizei sind keine neu-
tralen Kräfte über dem Kapital und
der Arbeiterklasse, sondern Partei
für das Kapital. In der Geschichte
des industriellen Kapitalismus
bedeutete das, dass die Produktions-
mittel als Eigentum der Kapitalisten
geschützt wurden. Auf dieser Vor-
aussetzung beruhte die historische
Entwicklung des industriellen kapi-
talistischen Systems. Bei Innse hat
die Praxis des Staates und der Polizei
jetzt die Entindustrialisierung, die
Verschrottung der Maschinen zur
Folge. Schutz des Eigentums geht
vor Schutz der Produktionsanlagen.

Der industrielle Kapitalismus
beginnt, sich selber aufzufressen. 

Staatenübergreifende Solidarität:
Der Kampf der 50 Innse-ArbeiterIn-
nen war deshalb besonders schwer,
weil sie erst nach fünf Monaten
größere Aufmerksamkeit und Soli-
darität, zunächst aus Mailand und
Umgebung erhalten haben. Und das
in Mailand, das früher viele Arbei-
terkämpfe erlebt hat! Die Unterstüt-
zung von KollegInnen, die auch von
Entlassung bedroht sind, von Leih-
arbeiterInnen, Jugendlichen, Studie-
renden und aus sozialen Zentren hat
in der letzten Zeit aber zugenom-
men. Umso wichtiger war für die
Innse-KollegInnen ihr dauerhafter
und intensiver Kontakt zu den
BesetzerInnen der Eisenbahn-Werk-
stätten Officine in Bellinzona (Süd-
schweiz). 

Auch die Officine mit ihren 430

Beschäftigten sollte geschlossen
werden. Die Belegschaft war auf
diesen Angriff vorbereitet und
besetzte zur Überraschung des
Arbeitgebers, der Schweizer Bun-
desbahn, am 7. März 2008 das
Werksgelände und bewachte es Tag
und Nacht. Sie nennen es ihren
»Befreiungsschlag«. Aufgrund ihrer
Geschlossenheit und der breiten
Unterstützung aus der ganzen Pro-
vinz musste der Arbeitgeber nachge-
ben: ein vollständiger Sieg, keine
einzige Entlassung! Wichtig war die
starke Unterstützung von drei
Sekretären der Gewerkschaft Unia,
wie das Streikkomitee betont. Die
anderen Gewerkschaften verhielten
sich neutral, behinderten den
Kampf also nicht. Das Streikkomi-
tee hatte den Gewerkschaften ver-
boten, Sozialplanverhandlungen zu
führen, so lange der Streik andauer-

te. Hier ist ein Vergleich mit dem
AEG-Streik in Nürnberg interes-
sant, in dem es den IGM-Verhand-
lungsführern gelang, den unbeding-
ten Willen der Belegschaft zur
Erhaltung des Werkes umzulenken
auf die Forderung nach Abschluss
eines Sozialtarifvertrages (siehe dazu
unten). 

Die Unterstützung war so groß,
weil der Kampf bei Officine für vie-
le SchweizerInnen endlich eine
Gelegenheit war, ihre Wut über die
bisherigen Angriffe von Staat und
Kapital auszudrücken. Die Schweiz
galt in der Nachkriegszeit als das
sozial friedlichste Land Europas. Zu
Recht wird der Kampf bei Officine
insofern »der Befreiungsschlag von
Bellinzona« genannt. Die Arbeits-
platzgarantie, ursprünglich nur bis
2010 geltend, ist allein durch die
Drohung mit neuen Warnstreiks bis

2013 verlängert worden. Während
des Kampfes hatte die Belegschaft
neun Forderungen gegen die Ge-
schäftsleitung durchgesetzt, darun-
ter die Erweiterung der bisherigen
Personalkommission um sämtli-
che Mitglieder des Streikkomitees,
die Verpflichtung, alle Entscheide,
welche die ArbeiterInnen betreffen
(z.B. Überstunden), vorrangig mit
dem Streikkomitee abzusprechen,
und das Recht, während der Ar-
beitszeit Betriebsversammlungen
abzuhalten. Das Streikkomitee
macht von seinen erkämpften Rech-
ten sparsamen, aber wirkungsvollen
Gebrauch. Bei Bedarf finden Voll-
versammlungen statt, z.B. um dem
Streikkomitee bei Verhandlungen
den Rücken zu stärken, und so auch
im November, um einen eintägigen
Warnstreik zu beschließen (der
dann allerdings gar nicht mehr not-

schlossen hat, variieren die Niedriglöhne von
5,20 Euro bis 7,38 Euro. Und ›ganz unten‹
befinden sich diejenigen, die jeden Tag bis
eine Viertelstunde nach Schichtbeginn war-
ten, um eventuell einzuspringen, und unver-
richteter Dinge wieder heimfahren, wenn
kein Bedarf nach ihrer Arbeitskraft besteht.
»Das ist extrem traurig«, sagt Boris Loew von
der IG BCE im Interview mit »Stichwort
Bayer« über das Los dieser TagelöhnerInnen.
Sie gehören jedoch nicht zu den Einzigen bei
Bayer, die ohne Lohn-Aufstockung von Staats
wegen nicht über die Runden kommen. 

Dafür sorgt in besonderer Weise die »Tarif-
gemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für
Zeitarbeit und Personalserviceagenturen«
(CBZP) mit ihrem Leiharbeitstarif von 5,20
Euro. Sie tauchte passend zur Novelle des
»Arbeitnehmer-Überlassungsgesetzes« auf der
politischen Bildfläche auf und schloss mit den
Zeitarbeitgebern unterirdische Tarifverträge
ab. Die Organisation verweist auf eine Mit-
gliederzahl von 280 000. Daran – und damit
auch an ihrer unabhängigen Finanzierung –
sind aber einige Zweifel angebracht. »Ich
wüsste keinen, der da Mitglied ist«, so Boris
Loew. Ob es sich bei der CBZP überhaupt
um eine richtige Gewerkschaft handelt, ist
juristisch immer noch umstritten. Einstweilen
trägt sie bei Bayer-Schering aber noch zu dem
bei, was Breitscheidel in seinem Buch »kafka-
eske Tarifverhältnisse« nennt und was den
Grundsatz »Gleiche Arbeit, gleicher Lohn«
desavouiert, obwohl im Antibabypillen-Be-
trieb Profitverhältnisse wie aus Tausendund-
einer Nacht herrschen. Eine Milliarde Euro
Umsatz machte der Leverkusener Multi im
Geschäftsjahr 2007 mit seiner Antibabypille
weltweit. 

Und die Gewerkschaften? 

»Aber Ihr habt doch einen Betriebsrat, der
müsste das doch eigentlich verhindern!«, ent-

gegnet Breitscheidel dem Kollegen, der ihm
Bayers prekarisierende Personalpolitik be-
schrieben hatte. »Wir Kleinen an der Basis
können auf den nicht bauen«, bekommt er
zur Antwort. In der Tat tut sich der Betriebs-
rat schwer mit den ZeitarbeiterInnen – und
er hat es auch schwer. Die »überlassenen Ar-
beiternehmerInnen« gehören nämlich recht-
lich nicht zu Bayer-Schering. Der für sie
zuständige Arbeitgeber ist die jeweilige Zeit-
arbeitsfirma. Beim Leverkusener Multi dür-
fen die »Namenlosen« weder an Betriebsver-
sammlungen teilnehmen noch streiken. Auch
über die bestehenden Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsregelungen können die Gewerk-
schaften den Status der ca. 730 000 Leihar-
beiterInnen in der Bundesrepublik, die in der
Industrie mittlerweile auf einen Anteil von
10 bis 12 Prozent an der Gesamtbelegschaft
kommen, kaum verändern. »Das gilt beson-
ders dann«, konstatiert der DGB in seiner
Erklärung zu »Betriebsräte und Leiharbeit«,
»wenn große Unternehmen eigene Leihar-
beitsfirmen gründen, um etwa befristete oder
entlassene ArbeitnehmerInnen zu oft wesent-
lich schlechteren Konditionen wieder ein-
zustellen« – wenn sie also dem Modell Bayer
folgen.

Es gibt jedoch auch Entsolidarisierungs-
tendenzen innerhalb der Gewerkschaften. So
heißt es in dem DGB-Statement etwa: »Da-
bei setzt ein Teil der Arbeitnehmervertretun-
gen auf den mäßigen Einsatz von Leiharbeit
als ›Personalpuffer‹, um so die Beschäftigung
der Stammbelegschaft zu stabilisieren«. Diese
Konzentration auf die Kernbelegschaften
zuungunsten prekär Beschäftigter ist nicht
nur beim Thema »Leiharbeit« zu beobachten
und scheint auch in den Interview-Aussagen
Loews durch. So echauffiert sich der IG-
BCE-Sekretär zwar über die Praktiken beim
Leverkusener Multi und tobt: »Verantwor-
tung wird ausgegliedert«, gleichzeitig erklärt
er jedoch die Chemie-Gewerkschaft im Falle
der LeiharbeiterInnen für nicht zuständig.
»Wir werden von unseren Mitgliedern
bezahlt«, stellt Loew fest. 

Bayer dementiert

Bayer hingegen sieht keine Notwendigkeit
für Veränderungen. Wo selbst der mit den
Erfahrungen Breitscheidels konfrontierte
Hardcore-Hartzler Wolfgang Clement vor
den Geistern, die er gerufen hatte, erschrak:
»Also wenn es so ist, wie es hier dargestellt
ist, ist es völlig unakzeptabel«, da sah der
Pharma-Riese alles im grünen Bereich. »Die-
se Vergütung ist arbeitsmarktüblich und ent-
spricht dem Tarifvertrag des Bundesverban-
des Zeitarbeit, Tarif Ost, der für Berlin insge-
samt angewendet wird«, behauptete der Kon-
zern in seiner Stellungnahme zu einer »Hart
aber fair«-Sendung, in der Breitscheidel zu
Gast war. Der Global Player stritt darüber
hinaus schlichtweg ab, reguläre Arbeitskräfte
durch ZeitarbeiterInnen zu ersetzen. Angeb-

lich greift er nur bei »konjunkturellen Spit-
zen« auf die »Namenlosen« zurück. Nicht
mehr als 650 will das Unternehmen zur Zeit
beschäftigen, in Berlin 210, davon ca. 80 in
der Produktion. Ihr Verdienst bewegt sich
laut Bayer zwischen 1 050 und 8 000 Euro.
Tatsächlich hat der Multi einige Luxus-Leih-
arbeiterInnen in seinen Reihen, weil er hoch
qualifizierte Arbeit – beispielsweise in der
Forschung & Entwicklung – ausleiht und
dafür in den USA mit dem Personaldienst-
leister Medsearch zusammenarbeitet, aber auf
8 000 Euro monatlich kommt nur ein
äußerst kleiner Teil der so Beschäftigten.

Nicht nur juristischer 
Handlungsbedarf

So ganz spurlos ist jedoch die Diskussion
über Breitscheidels Recherchen nicht an 
Bayer vorbeigegangen. Bis auf Weiteres gilt
nun: Gleicher Kaffeepreis für ungleich Be-
schäftigte! Der Leverkusener Multi verlangt
den Namenlosen jetzt nicht mehr 90 Cent
für eine Tasse ab, während Festangestellte nur
20 Cent zahlen müssen. Bis zu »Gleiches
Geld für gleiche Arbeit« dürfte es aber noch
lange dauern, auch wenn es in Einzelfällen zu
Erfolgen kommen kann. So verklagte der
DGB den Pillen-Produzenten gemeinsam
mit Markus Breitscheidel wegen der Bezah-
lung mit 6,42 Euro pro Stunde. »Das ist ein
klarer Verstoß gegen den Tarifvertrag«, sagte
Breitscheidel zur Begründung, denn zustehen
würde ihm der West-Tarif. In der Tat zahlte
Bayer-Schering den ausstehenden Differenz-
betrag nach, allerdings nur in diesem einzel-
nen Fall. Weitere Überprüfungen bei anderen
LeiharbeiterInnen wären nötig, so der DGB.

Aber nicht nur bei den Leiharbeitern, son-
dern auch bei den Beschäftigten von Fremd-
firmen wie etwa Gärtnereien, Schlossereien
oder Bauunternehmen, die für Bayer tätig
sind, besteht womöglich juristischer Hand-
lungsbedarf. Nach Beobachtungen der »Kol-
leginnen und Kollegen für eine durchschau-
bare Betriebsratsarbeit«, einer alternativen
Gewerkschaftsgruppe bei Bayer, haben diese
Beschäftigten nämlich genau denselben Sta-
tus im Betrieb wie Feste und LeiharbeiterIn-
nen und sind voll in den Arbeitsprozess inte-
griert, obwohl die Fremdfirmen gar keine
Lizenz zur Arbeitnehmer-Überlassung haben
und die Weisungsbefugnis für ihre eigenen
Beschäftigten dementsprechend auch nicht
an Bayer delegieren können.

Allein auf rechtlichem Wege jedoch lässt
sich die Lage der Prekären nicht grundlegend
verbessern. Deshalb wird die namenlose
industrielle Reservearmee wohl noch einige
Zeit das bleiben, was Breitscheidel »das
Phantom der neuen Arbeitswelt« nennt.

* Jan Pehrke arbeitet für die Coordination gegen Bayer-
Gefahren.

(Zum Status von Leiharbeit siehe den Artikel über Leihar-
beit bei Daimler auf Seite 10 unten.)

Ja, die Krise. Manche beschäftigt sie
mehr, als ihnen lieb ist, andere fin-
den sich endlich bestätigt, wieder
andere sind euphorisiert, manche
eher frustriert, manchen geht sie zu
weit, anderen nicht weit genug.
Genug der Larmoyanz: Es zeigt sich
in den sehr disparaten Reaktions-
mustern auf die gegenwärtige Krise,
dass ernsthafte theoretische Bemü-
hungen, die Marx’sche Kritik der
politischen Ökonomie und empiri-
sche Zeitdiagnose im Zusammen-
hang zu diskutieren, zu lange ver-
nachlässigt wurden. Der Zeitgeist
schwankte mal hier, mal da hin, die
letzte Boomphase einer Beschäfti-
gung mit Marx in den späten 60er
und frühen 70er Jahren (Stichwort:
»Neue Marx-Lektüre«), so minoritär
sie selbst damals war, produzierte
einen Berg voll offener und kontro-
verser Fragen – und da liegen sie bis
heute und warten, abgetragen zu
werden. Marx als erkenntnistheore-
tisch reflektierte Kritik der Verhält-
nisse und nicht als die bessere, weil
umfassendere, genauere, prognos-
tisch überlegene Theorie, also als
die »richtige« Beschreibung ökono-
mischer Verhältnisse oder gar Hand-
lungsanleitung für ein neues Partei-
programm zu lesen – das ist ein
uneingelöstes Desiderat. Auch, da
brauchen wir gar nicht in die Ferne
schweifen, innerhalb der Redaktion.
Das wurde nicht zuletzt deutlich auf
der express-Tagung »Dann machen
wir es halt selbst. Produktion und
Emanzipation bei Marx und heute«
am 31. Januar in Frankfurt a.M. Sla-
ve Cubela hatte dort versucht zu zei-
gen, inwiefern die Arbeitswert-
theorie, der Klassenbegriff und der
emanzipatorische und revolutionäre
Anspruch, der mit »produktiver
Arbeit« als bürgerlicher Abgrenzung
zur Feudalität verbunden war, keine
Erfindungen von Marx, sondern All-
gemeingut der bürgerlichen politi-
schen Ökonomie und des Frühsozia-
lismus waren. Nadja Rakowitz hatte
an Marx’ Proudhon-Kritik diskutiert,
inwiefern Kapitalismuskritik bei
Marx über Verteilungsfragen und
damit zusammenhängende Gerech-
tigkeitsvorstellungen hinausgeht,
Produktionsverhältnisse als gesell-
schaftlichen Entfremdungszusam-
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