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VORWORT

Von US-Gewerkschaften sind seit einigen Jahren Erfolgsmeldungen zu hören: Durch nach-

haltige Mitgliederzuwächse gewinnen einige Gewerkschaften im Dienstleistungsbereich an

Durchsetzungsvermögen gegenüber Arbeitgebern und Politik. Mit Tarifverträgen gelingen ihnen

wieder deutliche Verbesserungen von Arbeits- und Lebensbedingungen für ihre Mitglieder. 

Wie gelingt es Gewerkschaften in USA, trotz schwierigster Rahmenbedingungen erfolgreich

neue Betriebe zu organisieren und Mitglieder zu werben? Diese Frage stand am Beginn meiner

Reise in die USA im vergangenen Sommer. In diesen Wochen konnte ich im „Organizing Sum-

mer 2004“ Neues zu Organizing lernen und selbst in Organizing-Kampagnen verschiedener

Gewerkschaften mitarbeiten.

Diese Broschüre beschreibt meine Erfahrungen mit Organizing in den USA. Sie soll haupt-

und ehrenamtlichen Gewerkschafter/innen und interessierten Mitgliedern einen Einblick in

gewerkschaftliches Organizing, die Bedingungen und Methoden dieser Arbeit geben. Auf der

Organizing-Woche Ende April 2005 in Hamburg hat ver.di sich bereits ausführlicher mit dem

Thema befasst. Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Erfahrungsberichten zu unserer

Diskussion über neue, erfolgreiche Formen der Gewerkschaftsarbeit beitragen kann. 

Danken möchte ich allen, die mich im Organizing Summer unterstützt haben.

Agnes Schreieder, Berlin, Juni 2005
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ORGANIZING – 
GEWERKSCHAFT ALS 
SOZIALE BEWEGUNG

Organizing ist mehr als bloße Mitglieder-
werbung in Betrieben oder Unternehmen,
die hierzulande auch mit dem Begriff „wei-
ße Flecken“ belegt sind, weil keine Tarifbin-
dung gilt oder jede betriebliche Interessen-
vertretung fehlt. 

Ganz klar: Es geht für die Gewerkschaf-
ten und ihre ehrenamtlichen Aktiven da-
rum, in Unternehmen, Institutionen und öf-
fentlichen Verwaltungen Fuß zu fassen,
dort Einfluss zu gewinnen sowie Tarifverträ-
ge abzuschließen. Organizing meint eine
ganze Palette sehr vielfältiger gewerk-
schaftsinterner, betriebsnaher und öffent-
licher Aktivitäten, die zu diesem Ergebnis
führen. Als kreative Arbeitsmethode zielt es
vor allem auch darauf ab, dass neu gewon-
nene Mitglieder bzw. schon organisierte Tei-
le einer Belegschaft ein neues Selbstver-

ständnis finden und danach handeln. Orga-
nizing lässt sich in der Aussage „Wir selbst
bilden die Gewerkschaft im Betrieb“ zu-
sammenfassen. 

Der Weg dorthin ist oft schwierig und
verlangt ein offensives, auch öffentlichkeits-
wirksames Auftreten. Abwarten, dass Kol-
leg/innen sich von allein an die Gewerk-
schaft wenden, passt nicht dazu. Ganz we-
sentlich ist es, zielgerichtet Kontakte zu Be-
schäftigten aufzubauen und ihr Vertrauen
zu gewinnen – als Kunde, bei öffentlichen
Aktionen vor dem Betrieb oder auch bei
Hausbesuchen. Erfolgreiches Organizing in
den USA zeichnet sich fast immer dadurch
aus, dass Beschäftigte und Gewerkschaften
gemeinsam mit und in lokalen sozialen
Bündnissen arbeiten. 

Ausgangspunkt sind inakzeptable und
ungerechte Verhältnisse am Arbeitsplatz.
Organizing bedeutet, offensiv auf Verände-
rungen im Arbeitsumfeld und die Verbesse-
rung der sozialen Verhältnisse für die Be-
schäftigten hinzuwirken.
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In unorganisierten Betrieben heißen die
Ziele
• Anerkennung der Gewerkschaft als Tarif-

vertragspartei
• Verhandlungen und Tarifabschluss
• Einrichtung von Arbeitnehmervertretun-

gen und betriebliche Mitbestimmung.

Organizing gibt es auch in bereits ge-
werkschaftlich organisierten Betrieben. Es
zielt dann darauf ab, die Belegschaften
kampagnenartig zu mobilisieren. Anlass
können Tarifverhandlungen, betriebliche
Konflikte oder auch gesellschaftspolitische
Auseinandersetzungen sein.

IN DER KRISE AUS DER
KRISE LERNEN:
ORGANIZING IN DEN USA 

Organisieren als Programm

Mitglieder- und Machtverlust 
der Gewerkschaften

War in den 1950er Jahren noch jeder drit-
te Arbeitnehmer in den USA gewerkschaft-
lich organisiert, so ist heute noch nicht ein-
mal mehr jeder siebente Gewerkschaftsmit-
glied. Allein in den 80er Jahren haben die
Gewerkschaften ein Fünftel ihrer Mitglieder
in der privaten Wirtschaft verloren. 2004 gab
es in den USA rund 13 Millionen Gewerk-
schaftsmitglieder. Die Gewerkschaften
konnten nur im Öffentlichen Dienst starke
Vertretungen halten: 50 Prozent aller Ge-
werkschaftsmitglieder sind im öffentlichen
Sektor beschäftigt. In der Privatwirtschaft
hingegen sind nur noch neun Prozent aller
Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert.
In zahlreichen Branchen geraten gewerk-
schaftlich organisierte Betriebe und Unter-
nehmen unter immer stärker werdenden
Konkurrenzdruck durch nicht organisierte
Unternehmen.

Dieser Mitgliederverlust ging für die
US-amerikanischen Gewerkschaften einher
mit dramatischem Verlust an betrieblicher
und tarifpolitischer Stärke, politischem Ein-
fluss und gesellschaftsgestaltender Kraft.

Gesellschaftliche Veränderungen 
in den USA

Eine Vielzahl von US-Unternehmen sind
weltweit auf Wachstums- und Expansions-
kurs. Allerdings gewinnen dadurch immer
weniger Kapitaleigner an Reichtum und Ein-
fluss. Zugleich verarmen breite Bevölkerungs-
teile. Die Kluft zwischen wenigen extrem
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Reichen und der überwiegenden Mehrheit
der US-Gesellschaft wird immer tiefer. Noch
vor einem Jahrzehnt waren die meisten ab-
hängig Beschäftigten materiell so weit ab-
gesichert, dass ein hinreichendes Niveau an
Lebensstandard und sozialer Sicherheit auch
in Krisenzeiten oder im Alter möglich war. In
der heutigen US-Gesellschaft droht diese
Mittelschicht gänzlich wegzubrechen.

Durch den Begriff „Shareholder Value“
kann hier nur kurz angedeutet werden, dass
auf private Gewinnmaximierung ausgerich-
tete Leitmotive für privates und staatliches
Handeln in den USA zentraler denn je wur-
den. Technologischer Wandel und Verlage-
rung von Produktionsstandorten hat zu mas-
siven Verlusten von traditionellen, hochqua-
lifizierten Arbeitsplätzen geführt. Seit Jahren
werden staatliche Unternehmen, Dienstleis-
tungen und Verwaltungen privatisiert. Neue
Beschäftigung ist vor allem in Dienstleis-
tungsbereichen wie Handel, Hotelwesen und
Catering entstanden. Bei den neu entstan-
denen Stellen handelt es sich meist um Bil-
lig-Jobs in nicht gewerkschaftlich organisier-
ten Unternehmen und Betrieben. In der Re-
gel haben Beschäftigte mit diesen Jobs kei-
ne Kranken- und Rentenversicherung. Ähnli-
che Verschlechterungen musste in den letz-
ten Jahren eine Vielzahl von Beschäftigten in
Betrieben hinnehmen, die von Ausgliede-
rung und Spaltung von Unternehmen be-
troffen waren.

Der Abbau von Sozialstandards für breite
Bevölkerungsschichten führte dazu, dass das
Niveau der Daseinsvorsorge insgesamt erheb-
lich gesunken ist. Die Zahl von Menschen,
die trotz mehrerer Jobs in Armut leben,
steigt. Ausreichende Altersrenten und
Unterstützung bei Arbeitslosigkeit bleiben
zwischenzeitlich nur noch wenigen vorbe-
halten. Die Mehrheit der Bevölkerung ist
seit Jahren  mit zunehmender Verödung
von Kommunen und dem Zerfall öffent-
licher Einrichtungen konfrontiert. Vielerorts
fehlt es an öffentlichen Verkehrsmitteln, im-
mer wieder erschrecken Berichte über gra-
vierende Defizite bei der kommunalen Infra-
struktur wie der Strom- oder Wasserversor-

gung. Viele Innenstädte veröden, öffentliche
Einrichtungen schließen, zahlreiche Stadttei-
le leiden unter hoher Kriminalität. Investitio-
nen im öffentlichen Raum und in den sozia-
len Wohnungsbau werden drastisch zurük-
kgeschraubt. Vielfach beklagt wird der
Niedergang des öffentlichen Bildungswe-
sens. Viele Familien haben nicht die Mittel,
ihren Kindern eine qualifizierte Ausbildung
zu finanzieren. Ein Ende des Abwärtstrends
ist ohne starke gesellschaftliche Gegenbe-
wegungen nicht in Sicht.

Reaktion von Gewerkschaften

Die US-amerikanischen Gewerkschaften
reagierten auf diese Entwicklungen durch
Fusionen mit dem Ziel, die Schlagkraft der
Organisationen zu erhöhen. Seit vielen Jah-
ren soll zugleich die programmatische Neu-
ausrichtung des Dachverbandes AFL-CIO
und von Einzelgewerkschaften die Basis der
Gewerkschaften in den Betrieben und Ver-
waltungen wieder stärken. Dazu wurden
gezielt Programme zur Mobilisierung von
Mitgliedern in sozial-, wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Auseinandersetzungen
entwickelt und umgesetzt. Seit Mitte der
1990er Jahre forcierte der Gewerkschafts-
bund AFL-CIO unter dem amtierenden Vor-
sitzenden John Sweeney die verstärkte Aus-
richtung der Gewerkschaften auf Organi-
zing.

Gesetzeslücken, gewerkschafts-
feindliches Klima und Union Busting

Die Rechte der Beschäftigten, sich frei ge-
werkschaftlich zu organisieren und Tarife zu
verhandeln, werden in der betrieblichen
Wirklichkeit in den USA vielerorts massiv
missachtet, wie die Organisation Human
Rights Watch bereits vor einigen Jahren fest-
stellte. Gewerkschaftliche Organisierung in
den USA bedeutet, dass sich die Belegschaft
eines Betriebes mehrheitlich für die Vertre-
tung durch eine Gewerkschaft aussprechen
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muss. Ist dies der Fall, vertritt die Gewerk-
schaft deren Interessen und übernimmt die
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Ein Ta-
rifabschluss führt dazu, dass alle Beschäftig-
ten im Geltungsbereich Mitglied der Ge-
werkschaft sind.

Wenn der Arbeitgeber zu Beginn Tarifver-
handlungen ablehnt, ist die Gewerkschaft
gezwungen, die Mehrheit durch eine Ab-
stimmung in der Belegschaft zu belegen.
Die Abstimmung erfolgt in einer Anerken-
nungswahl, die durch die US-Arbeitsbehör-
de festgelegt und im Betrieb durchgeführt
wird. Allein für die Antragstellung muss die
Gewerkschaft bereits Anerkennungskarten
von 30 Prozent der Belegschaft vorweisen
können. Der Arbeitgeber hat jedoch eine
Vielzahl legaler Möglichkeiten, die Wahl zu
verhindern, zu verzögern und auf Beschäf-
tigte massiv Einfluss zu nehmen.

Wird die Mehrheit bei der Abstimmung er-
reicht, kann die Gewerkschaft erstmalig Ta-
rifverhandlungen fordern. Ausschlaggebend
dafür, ob und mit welchem Willen zur Eini-
gung Arbeitgeber nach erfolgreicher Abstim-
mung diese Verhandlungen führen, ist vor al-
lem die gewerkschaftliche Durchsetzungs-
kraft im Betrieb bzw. im Unternehmen. Ta-
rifverträge werden in aller Regel als Hausta-
rifverträge, meist sogar nur für einzelne Be-
triebsstandorte, verhandelt und abgeschlos-
sen. Flächentarife sind weitgehend unbe-
kannt. In einer Reihe von US-Gewerkschaf-
ten gilt das Berufsgruppenprinzip. Dieses
führt dazu, dass nur für bestimmte Arbeit-
nehmergruppen und nicht für alle in einem
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer Tarifver-
handlungen geführt werden. Es kann des-
halb auch mehrere unterschiedliche gewerk-
schaftliche Vertretungen innerhalb eines Be-
triebes bzw. Unternehmens geben.

Strukturelle Voraussetzungen

In den USA gibt es keine Gesetze, die –
etwa analog zum Betriebsverfassungsgesetz
oder Personalvertretungsrecht – die Tätig-
keit von Arbeitnehmervertretungen regeln

oder Mitbestimmung der Arbeitnehmer im
Betrieb und im Öffentlichen Dienst zulassen.
Ohne gewerkschaftliche Organisation gibt es
keine Arbeitnehmervertretung und keinerlei
Informations-, Mitsprache- und Beteili-
gungsrechte von Arbeitnehmer/innen, we-
der im Betrieb noch im Unternehmen. Es
gibt keinen direkten Rechtsanspruch auf
Vertretung von Arbeitnehmern in Aufsichts-
organen von Unternehmen (Aufsichtsräte).
Für Millionen von Beschäftigten ist es sogar
gesetzlich verboten, sich gewerkschaftlich
zu organisieren und Tarifverträge zu verhan-
deln. Betroffen sind vor allem Angestellte im
Öffentlichen Dienst, aber auch Sicherheits-
kräfte an Flughäfen oder studentische Lehr-
kräfte an Universitäten.

Eine besondere Schwierigkeit liegt im feh-
lenden Zutrittsrecht von Gewerkschaften in
Betriebe und Dienststellen. Zutritt haben Ge-
werkschaften erst dann, wenn der Betrieb
bereits tatsächlich gewerkschaftlich organi-
siert ist.

Materielle Voraussetzungen

In den USA fehlen gesetzliche Regelungen,
die ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit für
Beschäftigte gewährleisten. Es gibt keine
gesetzliche Pflichtversicherung im Sinne von
Renten- oder Krankenversicherung und kei-
ne Beiträge des Arbeitgebers per Gesetz.

Auch Arbeitnehmerschutzgesetze, die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder an
Feiertagen sichern, fehlen. Ebenso wenig
existieren Gesetze zum Erholungsurlaub,
Mutter- oder Kündigungsschutz. Es gibt kei-
nen gesetzlichen Schutz bei Betriebsüber-
gängen oder -verkäufen, wie wir das etwa
durch Interessenausgleich/Sozialpläne, Schutz-
regelungen nach BGB oder das Arbeitneh-
mernachweisgesetz kennen. Schutzregelun-
gen für Teilzeit- oder befristet Beschäftigte,
wie sie im Teilzeit- und Befristungsgesetz
festgehalten sind, fehlen ebenfalls.

Fehlende Rechte und mangelnde soziale
Sicherheit gehen einher mit Dumpinglöhnen
und niedrigen Lohnnebenkosten. Gewerk-
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schaften verhandeln deshalb in den ersten
betrieblichen Tarifverhandlungen fast immer
auch über Lohnfortzahlung bei Krankheit
und an Feiertagen, Erholungsurlaub und vor
allem Kranken- und Rentenversicherungs-
beiträge des Arbeitgebers. In Betrieben mit
Tarifverträgen liegen die Arbeitskosten des-
halb beträchtlich höher als in nicht tarifge-
bundenen Unternehmen. Im privaten Dienst-
leistungsbereich können diese Unterschiede
nach Gewerkschaftsangaben sogar 25 bis
30 Prozent ausmachen.

Gesellschaftspolitisches Klima

Private und zunehmend auch öffentliche
Arbeitgeber wollen gewerkschaftlichen Ein-
fluss in ihren Unternehmen verhindern. Weit
verbreitet ist die Praxis des „Union Busting“,
wie das gezielte Verhindern und Bekämpfen
von gewerkschaftlicher Organisierung be-
zeichnet wird. Über 7000 spezialisierte An-
waltskanzleien und Unternehmensberatun-

gen bieten sich Arbeitgebern an, Gewerk-
schaften mit legalen und illegalen Mitteln
aus den Unternehmen fernzuhalten. Daraus
ist ein milliardenschwerer Geschäftsbereich
mit ersten erkennbaren Verzweigungen
nach Europa erwachsen. 

Das politische Klima ist ausgesprochen
gewerkschaftsfeindlich. Der Herr-im-Hause-
Standpunkt als alleinige Handlungsoption
für Arbeitgeber wird gesellschaftlich kaum
mehr in Frage gestellt.

Beschäftigte, die sich gewerkschaftlich or-
ganisieren möchten, müssen deshalb harte
und oft langwierige Auseinandersetzungen
mit ihren Arbeitgebern führen, um sich durch-
setzen zu können. 

Die US-amerikanischen Gewerkschaften
haben sich unter diesen Voraussetzungen
neu ausgerichtet und Organizing-Strategien
und -techniken entwickelt, die trotz der
schwierigen Umstände erfolgreich sind.
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ORGANIZING IN 
US-GEWERKSCHAFTEN:
ZIELE UND RESSOURCEN

Gezielte gewerkschaftliche Organi-
sierung in Niedriglohnbereichen

In den letzten Jahren wurde in den USA vor
allem im Gesundheitswesen, in Alten- und
Pflegeheimen, bei Sicherheitsdiensten, im
Reinigungs- und Cateringgewerbe, bei Trans-
portunternehmen, im Bildungssektor und
im Öffentlichen Dienst gewerkschaftlich or-
ganisiert. Gewerkschaften gingen bewusst
in bislang nicht organisierte Betriebe, um
Haustarife abzuschließen. In wenigen Bran-
chen ist es gelungen, die führenden Un-
ternehmen zeitgleich zu organisieren und

dadurch eine vertragliche Bindung von Un-
ternehmen zu erreichen, die Flächentarif-
charakter hat.

Organizing-Institut des
Dachverbandes AFL-CIO

Der Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO
gründete Mitte der 80er Jahre das Organi-
zing-Institut. Eine seiner Hauptaufgaben be-
steht darin, hauptamtliche Organizer zu re-
krutieren. Neu war damals, dass die Ge-
werkschaften auch an Hochschulen für die
Mitarbeit in Organizing-Kampagnen warben.
Dazu wurde das Programm „Union-Sum-
mer“ eingerichtet. Das Projekt bietet Mög-
lichkeiten für Interessierte, während der
Sommer- und Semesterferien bei verschie-
denen Gewerkschaften Praktika in Organi-
zing-Kampagnen zu machen und dabei Er-
fahrungen zu sammeln. Zudem bietet das
Organizing-Institut den Einzelgewerkschaf-
ten Aus- und Fortbildungsprogramme für
ehren- und hauptamtliche Organizer.

Rekrutierung und Ausbildung von
Organizern in Einzelgewerkschaften

Zahlreiche Einzelgewerkschaften haben
ihre Organizing-Abteilungen ausgebaut und
lenken verstärkt Ressourcen in Organizing-
Aktivitäten. Vielerorts wurden eigene Pro-
gramme entwickelt, in denen Ehren- und
Hauptamtliche für Organizing gewonnen
und ausgebildet werden.

Vernetzung von gewerkschaftlichen
und sozialen Anliegen vor Ort

Die Gewerkschaft CWA hat „Jobs with
Justice“ gegründet, eine Initiative von Ge-
werkschaften und Bündnispartnern aus lo-
kalen sozialen Bewegungen. „Jobs with Jus-
tice“ verbindet Organizing mit sozialen An-
liegen wie Mindestlohn, Erhalt von Arbeits-
plätzen oder Schaffung finanzierbaren Wohn-
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raums, mit Forderungen nach der Einrich-
tung von Kinderbetreuung oder Erhalt von
öffentlichem Nahverkehr. Gewerkschaftlich
Aktive vernetzen sich bewusst mit sozial en-
gagierten Menschen in der Kommune.

In der Tradition der Bürgerrechtsbewegung
entwickeln mit „Jobs with Justice“ somit
Einzelgewerkschaften kreative Methoden
bei der Mobilisierung von Beschäftigten. Oft
initiieren ihre Mitglieder pfiffige und spekta-
kuläre Aktionen in Organizing-Kampagnen,
die zentraler Teil von öffentlichen Ausein-
andersetzungen mit dem Arbeitgeber sind.

Organizing und Wissenschaft

Organizing wird wissenschaftlich beglei-
tet. Dazu werden in aller Regel Daten in Ge-
werkschaften erfasst und ausgewertet, aber
auch Angaben der US-Arbeitsbehörde heran-
gezogen. Daneben werden an Universitäten
Analysen zur gewerkschaftlichen Organisa-
tion von Branchen und Regionen erstellt. Ein-
zelne Untersuchungen betreffen das Verhal-
ten der Gewerkschaften im Verlaufe von
Kampagnen und beleuchten Arbeitgeber-
strategien. Wissenschaftliche Literatur be-
fasst sich mit Organizing-Methoden, Aus-
wirkungen auf Belegschaften, Anerken-
nungswahlen und Tarifverhandlungen.

Mitgliederzuwächse in
Gewerkschaften

Zu den im Bereich Organizing erfolgrei-
chen Einzelgewerkschaften zählt vor allem
die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU (Service
Employee International Union), die in den
vergangenen fünf Jahren ihre Mitgliederzahl
um jährlich fast 50 000 steigern konnte. Ein
Teil des Zuwachs erklärt sich durch Fusionen,
die meisten Mitglieder kamen jedoch durch
Organizing aus dem Reinigungsgewerbe, aus
dem Gesundheitswesen und aus Sicherheits-
diensten neu hinzu. In Deutschland wurde
die SEIU-Kampagne „Justice for Jannitors“,
in der Hotelbeschäftigte in Los Angeles or-

ganisiert wurden, durch den Film „Bread
and Roses“ bekannt. Erfolgreich organisie-
ren konnten in den letzten Jahren auch die
Lehrergewerkschaft, die Kommunikations-
gewerkschaft Communication-Workers, die
Teamsters (Transportgewerbe), die Bauge-
werkschaft, die Gewerkschaft der Electrical
Workers, die Gewerkschaft für den Öffent-
lichen Dienst und die fortschrittliche Organi-
zing-Textilgewerkschaft UNITE, die inzwi-
schen mit der Hotelgewerkschaft HERE fu-
sionierte.

Umorientierung und
Internationalisierung

Ein Bündnis von progressiven Organizing-
Gewerkschaften, „New Union Partnership“,
drängt auf weitere Fusionen in der zersplit-
terten US-Gewerkschaftslandschaft. Die Um-
setzung des Industriegewerkschaftsprinzips
„Ein Betrieb, eine Gewerkschaft“ sowie die
verstärkte Ausrichtung auf Organizing ste-
hen dabei im Vordergrund.

Das Bündnis zielt auf gewerkschaftliche
Aktivitäten in Niedriglohn-Branchen. Dadurch
soll zum einen Dumping-Konkurrenz ausge-
schaltet werden. Zum anderen soll es den
Druck in bereits organisierten Bereichen erhö-
hen und damit helfen, Flächen- bzw. Bran-
chentarife durchzusetzen. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Marktführer und große, in-
ternational agierende Konzerne. Bewusst
wird die Zusammenarbeit mit Gewerkschaf-
ten anderer Länder, besonders auch in Euro-
pa, gestärkt. Innerhalb des AFL-CIO mit sei-
nen über 60 Mitgliedsgewerkschaften be-
steht allerdings nach wie vor kein Konsens
über Struktur und Neuausrichtung der Ge-
werkschaftsbewegung in den USA.

Schattenseiten

Die Neuausrichtung der Gewerkschaften
auf Organizing ist ein langwieriger Prozess.
Einzelgewerkschaften haben unter dem
Druck sinkender Mitgliederzahlen und man-

ORGANIZING – GEWERKSCHAFT ALS SOZIALE BEWEGUNG 13

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft



gelnder Durchsetzungsfähigkeit seit mehr als
zehn Jahren mit unterschiedlichem Erfolg
die Konzentration auf Organizing vorange-
trieben. Notwendig war in den Organisatio-
nen, Arbeitsschwerpunkte und -formen so-
wie bestehende Strukturen zu ändern und
Ehren- und Hauptamtliche für Organizing zu
gewinnen und zu qualifizieren. Derzeit setzt
jedoch nur ein geringer Teil der Gewerk-
schaften die Idee des Organizing konse-
quent um. Vielerorts verlieren Gewerkschaf-
ten weiter in betrieblichen und politischen
Abwehrkämpfen. Nur wenige Gewerkschaf-
ten können Mitgliederzuwächse verzeich-
nen und sich in Auseinandersetzungen
gegenüber Arbeitgebern und Politik durch-
setzen.

Die Arbeitsbedingungen der Menschen
sind oft so schlecht, dass es nur sinnvoll wä-
re, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Neuere Umfragen des AFL-CIO belegen auch,
dass die große Mehrheit der Beschäftigten
es begrüßen würde, wenn es in ihrem Be-
trieb eine Gewerkschaft gäbe.

Trotzdem werden Beschäftigte offenkun-
dig nicht aktiv, solange sie nicht persönlich
darauf angesprochen und ermuntert wer-
den. 

Gründe für diese Zugangshürden dürften
auch darin liegen, dass Gewerkschaften, die
nicht durch Organizing in den Betrieben in
Erscheinung treten, kaum bekannt und für
Beschäftigte nicht erlebbar sind. Gewerk-
schaften leiden als Organisationen unter
schlechtem Image. Dazu tragen auch anhal-
tende Anti-Gewerkschaftskampagnen der
Arbeitgeber und ihrer Interessenvertretun-
gen bei. Unter den aktuellen politischen Be-
dingungen werden Gewerkschaften zuneh-
mend entmachtet und behindert.

In den USA ist trotz allem zu erleben, dass
neue Betriebe und Mitglieder zu organisie-
ren sind, wenn die Gewerkschaft im Betrieb,
in der Verwaltung und vor Ort initiativ wird
und offensiv für die Anliegen der Beschäf-
tigten eintritt. Die Beschäftigten, ihre be-
triebliche und soziale Situation sowie ihr un-
mittelbares Lebensumfeld werden dabei in
den Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Or-

ganisierung gestellt. Die Beschäftigten bil-
den selbst ihre Gewerkschaft. Da in der Re-
gel massive Konflikte mit dem Arbeitgeber
vorhersehbar sind, benötigt die Gewerk-
schaft Unterstützung aus sozialen Bewegun-
gen und eigene Strategien, um Angriffe ab-
wehren sowie die Organisierung und Tarif-
verträge durchsetzen zu können.

Organizing in Einzelgewerkschaften

In der Debatte um die Neuausrichtung der
US-Gewerkschaften werden oft Service- und
Organizing-Modelle gegenübergestellt. Or-
ganizing-Modelle konzentrieren sich auf die
Organisierung neuer Betriebe und Branchen.
In Service-Modellen werden bereits organisier-
ten Belegschaften oft sogar gewerkschafts-
fremde Leistungen angeboten, die Mit-
gliedsbeiträge werden vorwiegend für Re-
präsentation und politische Lobbyarbeit ein-
gesetzt.

Der Wegfall von zahlreichen gewerk-
schaftlich organisierten Arbeitsplätzen, der
damit einhergehende Mitgliederverlust und
der zunehmende Druck durch tariflose Ar-
beitsplätze führen jedoch mehr und mehr zu
Diskussionen über die Notwendigkeit von
Organizing auch in den oft recht selbständi-
gen lokalen Geschäftsstellen der Einzelge-
werkschaften, den „locals“. Sie steuern zu-
nehmend Ressourcen in Organisierungs-
kampagnen bei.
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DAS BESONDERE MODELL
DER COMMUNICATION
WORKERS 

Die Gewerkschaft der Communication-
Workers of America (CWA) hat ein Organi-
zing-Modell entwickelt, das für bundesdeut-
sche Gewerkschaften interessante Anregun-
gen bietet. Dieses auf aktive Organisierung
durch Ehrenamtliche und gesellschaftliches
Umfeld konzentrierte „Membership- und
Communitybased Organizing Model“ der
CWA verdient sowohl wegen des Organi-
zing-Ansatzes als auch der vorgesehenen
Ressourcenverteilung genauere Betrach-
tung. 

Das CWA-Modell sieht drei gleichberech-
tigte Aufgabenfelder vor, auf die sich Kräfte
und Mittel gleichmäßig verteilen sollen. Ne-
ben der Interessenvertretung und Tarifarbeit
in bereits organisierten Betrieben werden je
ein Drittel der Ressourcen für Organizing und
für gesellschaftspolitisches Engagement –
meist direkt vor Ort – eingesetzt. Mehr als an-
dere Organizing-Gewerkschaften setzt CWA
auf Mitglieder und Ehrenamtliche, die auf-
grund ihrer Überzeugung und ihrer konkre-
ten Erfahrungen aktiv in anderen Betrieben
organisieren. Mit Unterstützung durch Bünd-

nispartner aus lokalen sozialen Bewegungen
will die Gewerkschaft CWA die gewerk-
schaftliche Organisierung als gesamtgesell-
schaftliches Anliegen verankern. Die CWA
versteht sich selbst als Teil der sozialen Be-
wegung und unterstützt deshalb auch ande-
re Bündnisorganisationen.

Gewerkschaften als soziale
Bewegung

Ausgangspunkt für Organizing-Kampag-
nen sind Beschäftigte und Konflikte am Ar-
beitsplatz. Organizing setzt hier ein Ver-
ständnis von Gewerkschaft voraus, dass die
Beschäftigten, die potenziellen Mitglieder
selbst als Hauptstützen der Gewerkschaft
sieht. 

Organizing gibt die Vision einer besseren
Zukunft, die Gewerkschaft steht für Hoff-
nung. Neben materiellen Forderungen geht
es immer um immaterielle Werte wie Men-
schenwürde, Respekt, Anerkennung. Orga-
nizing kombiniert betriebliche und außerbe-
triebliche Aktion, koppelt unmittelbare An-
liegen am Arbeitsplatz mit Verbesserungen
im sozialen Umfeld (z.B. Kinderbetreuung,
Wohnung, öffentlicher Nahverkehr, Ausbil-
dung etc.). Organizer suchen gezielt Bünd-
nispartner vor Ort. Bei transnationalen Kon-
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zernen und Kapitalverflechtungen werden
Kapital-/Entscheidungsträger auch außer-
halb des Landes Ziel der Kampagne, um da-
durch den Druck auf nationale Unterneh-
men zu erhöhen.

Ehrenamtliche Organizer

Mitglieder und ehrenamtliche Aktive über-
nehmen bei CWA wichtige Aufgaben. Sie
werben gezielt Kolleg/innen in nichtorgani-
sierten Betrieben und Bereichen oder in kon-
kurrierenden Unternehmen. Sie sprechen mit
Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn
und versuchen, sie für die gewerkschaftliche
Arbeit zu gewinnen.

Die CWA hat Schulungen für Mitglieder
entwickelt, in denen für diese Aufgaben die
notwendigen Kompetenzen erworben wer-
den. In regelmäßigen Organizing-Foren,
über Newsletter und verschiedene Veröf-
fentlichungen zu Organizing-Kampagnen
findet ein breiter Erfahrungsaustausch statt.

Anders als in anderen Organizing-Ge-
werkschaften leisten Mitglieder und Shop-
Stewards (Betriebsräte, Personalräte, Ver-
trauensleute) einen Großteil der Informa-
tions- und Überzeugungsarbeit. 

Initiator/innen erfolgreicher Organisierungs-
kampagnen werben mit ihrem konkreten Er-
folg öffentlich und vermitteln gezielt ihre Er-
fahrungen in Workshops und Vorträgen.

Bündnispartner und soziales Umfeld

Bei der gewerkschaftlichen Organisierung
werden betriebliche Konflikte öffentlich ge-
macht und als Kampf für Grundrechte der
Beschäftigten verstanden. Das gilt sowohl
für materielle Forderungen wie Mindestlöh-
ne als auch für immaterielle Werte wie faire
Behandlung, Respekt und Anerkennung.

Um Rechte durchsetzen zu können, wer-
den gezielt Bündnispartner vor Ort gesucht.
Zu sozialen Gruppierungen werden bewusst
dauerhafte Beziehungen aufgebaut und ge-
pflegt.

Inhaltlich geht die gewerkschaftliche Bünd-
nisarbeit weit über die Organisierung im en-
gen Sinne hinaus. Sie betrifft die soziale Situ-
ation, das unmittelbare Lebensumfeld in der
Gemeinde, übergreifende Themen wie Diskri-
minierung von Frauen, Anliegen von Immi-
grant/innen, Wohnen, Umwelt oder öffent-
lichen Nahverkehr.

Um Konflikte zuzuspitzen und publik zu
machen oder um den Druck auf Unterneh-
men zu erhöhen, wird auf gemeinsame öf-
fentliche und kreative Aktionen gesetzt. Da-
zu gehören Betriebsaktionen, aber auch
außerbetriebliche Veranstaltungen wie De-
mos, Theater, Musik oder pfiffige Veröffent-
lichungen.
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DIE PRAXIS: KAMPAGNEN
AUS DEM „ORGANIZING
SUMMER 2004“

Ein Präsident muss sich bewegen

Eine Beschneidung seiner Macht will der
Chef der New School University unter kei-
nen Umständen hinnehmen

New School University, New York, ge-
gen UAW International Union, United
Automobile, Aerospace and Agricultural
Implement Workers of America

Ein repräsentatives Organisationskomitee,
das alle Institute und Bereiche der Hoch-
schule umfasst, mit anerkannten Mitglie-
dern und kreativen Methoden arbeitet und
die Solidarität von Prominenten gewinnt, ist
schließlich mehr wert als die Autorität eines
machtbesessenen Uni-Präsidenten und das
Ränkespiel seiner Juristen.

In den über Greenwich Village in New
York verstreuten Instituten der New School
University (NSU) studieren über 9000 junge
Leute Politik- und Sozialwissenschaften, Li-
teratur, Darstellende Künste, Schauspiel und
Film. Die NSU unterhält zudem ein eigenes
Musikkonservatorium. Die Universität hat sich
seit ihrer Gründung 1919 vor allem fort-
schrittlichen Ideen der Erwachsenenbildung
verschrieben. Auch heute bietet sie in erster
Linie für Erwachsene ein breites Spektrum
von künstlerischer und sozialwissenschaft-
licher Aus- und Weiterbildung. 18 000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer besuchten
vergangenes Jahr offene Kurse der NSU.

Seit 2002 ist die NSU Austragungsort einer
der härtesten Antigewerkschaftskampagnen
des Landes. Universitätspräsident Bob Kerrey
und seine Verwaltung kämpfen erbittert ge-
gen alle Versuche, seinen Alleinvertretungs-
anspruch zu beschneiden. Dass mit einem
Tarifvertrag höhere Kosten entstehen wür-

den, steht dabei offenbar nicht im Vorder-
grund. Kerrey will vielmehr verhindern, dass
rund 2000 Lehrkräfte der NSU auf ihre Ar-
beitsbedingungen wirklich Einfluss nehmen
können. 

Die Arbeitsbedingungen 

Die NSU unterhält in allen Instituten ins-
gesamt nur knapp 175 Vollzeitstellen in Leh-
re und Forschung. Über 90 Prozent der Do-
zenten und Lehrkräfte, das sind knapp 2000
Menschen, arbeiten mit befristeten Verträ-
gen auf Honorarbasis.

Ein Semester umfasst 14 Wochen, das
durchschnittliche Honorar dafür liegt bei
2 700 $. Viele der Lehrkräfte erhalten aber
nur 1 000 $ pro Semester. Vor- und Nachbe-
reitung werden ebensowenig bezahlt wie
Übungsstunden und die individuelle Betreu-
ung von Studentinnen und Studenten. Ho-
norarkräften zahlt die New School University
keine regulären Kranken- oder Rentenversi-
cherungsbeiträge. Sind Lehrkräfte lange be-
schäftigt, erhalten sie eventuell einen Sozial-
zuschuss von 500 $ pro Jahr. Die Universität
lehrt auf der Basis von Scheinselbständig-
keit, mit allen Vorteilen für den Arbeitgeber,
mit allen Nachteilen für die Lehrkräfte: Sie
müssen wegen der Befristung immer um ih-
re Weiterbeschäftigung und ihr Einkommen
fürchten. Bezahlten Erholungsurlaub und
Lohnfortzahlung bei Krankheit gibt es nicht,
dafür existenzielle Unsicherheit bei Schwan-
gerschaft und in Erziehungszeiten.

Für die überwiegende Mehrheit der Lehren-
den können an der Uni keine Büro- oder Ar-
beitsräume zur Verfügung gestellt werden. 

Widerstand formiert sich

Im Herbst 2002 bildete sich eine erste Ini-
tiative unter den Lehrkräften. Sie nahmen
Kontakt zur Gewerkschaft auf. Die UAW, mit
über 600 000 Mitgliedern eine der größten
Gewerkschaften in den USA, organisiert ne-
ben Angestellten in Automobilindustrie und
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Luftfahrt zahlreiche hochqualifizierte Be-
schäftigte in Lehre, Wissenschaft, Forschung
und Kunst. Sie hat in mehr als 20 großen
Universitäten und Colleges der USA Tarifver-
träge abgeschlossen.

Joel Schlemowitz gehörte zu den Aktiven.
„Ausschlaggebend war, dass wir unter die-
sen Umständen keine Aussicht auf eine bes-
sere Zukunft hatten“, erzählte der Filmema-
cher, der seit acht Jahren an der New School
University lehrt. Er und seine Kolleg/innen
bildeten den aktiven Kern der Belegschaft,
das „organizing-comitee“, das Organisa-
tionskomitee, das die Bezeichnung UAW-
ACT (Academics Come Together/ Akademi-
ker verbünden sich) trägt. Das Gremium ent-
wickelte den Plan für die gewerkschaftliche
Organisationskampagne: Die Lehrkräfte wol-
len sowohl bessere Arbeitsbedingungen als
auch Mitsprache an den Lehrstühlen und bei
den Offenen Programmen durchsetzen. Sie
kämpfen für angemessene Gehälter und
Honorare, Kranken- und Rentenversiche-
rung, Kündigungsschutz und die Festlegung
verbindlicher Teilnahmebedingungen für die
Kurse an der NSU. Außerdem fordern sie die
Bereitstellung von Büroräumen und Sach-
mitteln. 

Die knapp 2000 betroffenen Lehrkräfte
kennen sich untereinander so gut wie nicht.
Eine Vertretung des Lehrpersonals sieht die
Verfassung der NSU nicht vor.

Erste Schritte

Ab Oktober 2002 wurden mehrere Wo-
chen lang täglich Lehrkräfte von aktiven Ge-
werkschafter/innen und Organizern der UAW
angesprochen und über die Organisations-
Idee informiert. Mitglieder des Organisa-
tionskomitees verteilten über Monate hin-
weg Infomaterial und veranstalteten Treffen.
Über 1250 Lehrkräfte unterzeichneten so
binnen weniger Wochen Anträge auf ge-
werkschaftliche Vertretung durch die UAW.
Nach US-amerikanischen Recht muss min-
destens die einfache Mehrheit der Beleg-
schaft eine Gewerkschaft ausdrücklich zu
ihrer Vertretung legitimieren und zu Tarifver-
handlungen mit dem Arbeitgeber beauftra-
gen. Allerdings ist der Arbeitgeber dann nicht
gesetzlich verpflichtet, die Gewerkschaft anzu-
erkennen. Er kann durch schlichtes Ver-
weigern eine Anerkennungswahl erzwingen.
In dieser Wahl sind alle Beschäftigten aufge-
rufen, geheim und schriftlich darüber abzu-
stimmen, ob es eine gewerkschaftliche Ver-
tretung geben soll. Weil Kerrey nicht einlenk-
te, stellte die Gewerkschaft im März 2003
einen Antrag bei der Nationalen Arbeitsbe-
hörde (National Labor Relation Board) und
beantragte die Durchführung der Anerken-
nungswahlen.

Die Universitätsverwaltung verstärkte da-
raufhin ihre antigewerkschaftlichen Bemü-
hungen. Man holte sich professionelle
Unterstützung: die Kanzlei Hughes Hubbard &
Reed LLP erhielt nicht nur den Auftrag, die
Universität gegenüber der Arbeitsbehörde
zu vertreten, sie sollte außerdem eine Etablie-
rung der UAW in der Universität verhindern.
Allein die gegen die Gewerkschaft geführ-
ten Klagen, Anträge und Widersprüche bei
der Arbeitsbehörde dürften laut UAW über
eine Million US-Dollar gekostet haben.

Einschüchterung und Verwirrung

Je näher der Wahltermin rückte, desto un-
verblümter machte die Universitätsleitung
gegen die UAW Stimmung. Man ging onli-
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ne. Briefe und Infos wurden auf der eigens
eingerichteten Webseite Labor Relations at New
School University veröffentlicht. Ein Anti-Ge-
werkschafts-Komitee wurde gebildet und fand
ebenfalls ein Forum auf den universitätsei-
genen Internet-Seiten. Immer wieder wurde
darauf hingewiesen, dass Universitätsperso-
nal sich nicht von der Automobil-Arbeiter-Ge-
werkschaft vertreten lassen solle. Berechnun-
gen wurden angestellt, dass es der Gewerk-
schaft nur um hohe Beitragseinnahmen gin-
ge. Zeitweilig richtete man sogar einen Inter-
net-Chat ein, in dem gezielt antigewerk-
schaftliche Aussagen platziert wurden.

Die Universität lud im Vorfeld der Aner-
kennungswahl zweimal zu Vollversammlun-
gen ein. Bob Kerrey persönlich leitete sie
und trat dort als überzeugter Verfechter von
Recht und Demokratie auf. Eine gemeinsa-
me Diskussion mit Vertretern der Gewerk-
schaft oder des Organisierungskomitees lehn-
te er rundweg ab.

Unterstützung und Hindernisse

Die gewerkschaftlich aktiven Lehrkräfte
und UAW erhielten Unterstützung von au-
ßen, vor allem auch aus der New York Uni-
versity, die sich wenige Jahre zuvor erstmalig
organisiert hat. Studenten sammelten über
1000 Solidaritätsunterschriften. Künstler mel-
deten sich zu Wort, darunter der renom-
mierte Komponist und Musiker John Corigli-
ano und der Schauspieler Danny Glover. Sie
ermunterten die Wahlberechtigten, für die
Gewerkschaft zu stimmen.

Dagegen setzte der Präsident auf Ver-
zögerungstaktik. Er stellte einen Antrag bei
der Arbeitsbehörde. Rund 1400 der 1900
Lehrkräfte seien leitende Angestellte und
somit nicht wahlberechtigt. Die Behörde
prüfte den Einwand und entschied neun
Monate später, dass mit 1602 Personen die
Mehrheit der Lehrkräfte wahlberechtigt ist.
Die Universitätsleitung legte Widerspruch ein,
konnte aber über diesen Weg die Terminie-
rung der Wahl nicht noch weiter verzögern.
Der Anwalt der Universitätsleitung trat Ende

2003 erneut bei der Behörde an: Die Aner-
kennungswahl könne auf keinen Fall per
Briefwahl stattfinden, erklärte er nun. Zwei
Monate später fiel die Entscheidung, die ei-
ne Briefwahl nur für eine begrenzte Zahl von
Lehrkräften zulässt.

Zwischenzeitlich veranlasste Bob Kerrey,
dass vor den Wahlen Lehrkräfte aller Fakul-
täten persönlich angesprochen wurden. Zu-
dem liess er eine vorgefertigte Erklärung an
das Personal verschicken, in der die Wahlbe-
rechtigten zusichern sollten, dass sie bei der
bevorstehenden Wahl gegen die Gewerk-
schaft stimmen werden. Lehrstuhlinhaber
sollten diese Erklärungen bei jedem Einzel-
nen einholen.

Die Anerkennungswahl

Im Februar 2004, fast ein Jahr nach An-
tragstellung durch die UAW, fand die Aner-
kennungswahl statt. Der nächste Antrag der
Universitätsleitung folgte umgehend. We-
gen „Unregelmäßigkeiten“ im Vorfeld der
Anerkennungswahl sollen die Stimmzettel
nicht ausgezählt werden, sondern die Wah-
lurnen zunächst beschlagnahmt, nach Was-
hington transportiert und dort solange un-
geöffnet eingelagert werden, bis eine amtli-
che Entscheidung über die Einwände vor-

ORGANIZING – GEWERKSCHAFT ALS SOZIALE BEWEGUNG 19

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

ERFOLG MACHT MUT UND GEWERKSCHAFT-
LICHES ENGAGEMENT VERBINDET. 

FOTO: UNITE HERE!



liegt. Diesen Antrag lehnte die Behörde ab.
Die Stimmen wurden ausgezählt. Von 1602

Wahlberechtigten gaben 1043 ihre Stimme
ab. 530 stimmten für die gewerkschaftliche
Vertretung durch UAW, 466 stimmten dage-
gen. Unter den beschriebenen Umständen
war die Wahlbeteiligung mit 65 Prozent gut,
die erforderliche einfache Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen eindeutig. Bob Kerrey er-
klärte allerdings bereits im Vorfeld, dass er das
Ergebnis nicht akzeptieren wollte. Wahlbe-
teiligung und Stimmergebnis gäben die
Meinung der Belegschaft nicht hinreichend
wieder, liess er seine Anwälte vortragen. 

Die Arbeitsbehörde prüfte und wies in ei-
ner 50seitigen Entscheidung zwei Monate
nach der Wahl alle vorgetragenen Einwände
zurück. Die Anerkennungswahl vom Februar
2004, die die Tarifanerkennung der UAW an
der New School University zur Folge hat,
wurde im Mai für gültig erklärt. Die Univer-
sität legte gegen diese Entscheidung Beru-
fung bei der Aufsicht in Washington ein. Die

Tariffähigkeit der UAW wird wegen der
Wahlanfechtung nicht rechtswirksam. Noch
immer sind die rund 2000 Lehrkräfte nicht
gewerkschaftlich vertreten.

Happy End 

Erst Ende September 2004, eineinhalb Jahre
nachdem die UAW unter Vorlage von Aner-
kennungskarten die Universitätsleitung zu
Tarifverhandlungen aufforderte, erklärt die
oberste Instanz der Arbeitsbehörde die An-
erkennungswahlen vom Februar 2004 für
rechtskräftig. Die Universitätsleitung und Prä-
sident Bob Kerrey kündigen Mitte Oktober
2004 an, die UAW als Tarifvertragspartei zu
akzeptieren und Tarifverhandlungen aufzu-
nehmen.
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In Handschellen abgeführt oder mit
Besen vor die Tür gekehrt

Die Geschäftsführung bei BJ’s Wholesale
Warehouse zieht alle Register antigewerk-
schaftlicher Beeinflussung

BJ ‘s Wholesale Club, Brooklyn gegen
UFCW United Food and Commercial
Workers

Mit ganz üblen Tricks schafft es die Super-
markt-Geschäftsführung, die Gewerkschaft
neuerlich auszugrenzen. Obwohl Organizer
seit Monaten unter schwierigen Bedingun-
gen arbeiten, Hausbesuche organisieren,
Kontakte knüpfen und mit ihren Forderun-
gen auf große Resonanz in der Belegschaft
stoßen, siegt schließlich erneut die Angst.

Bei den Anerkennungswahlen in BJ’s
Wholesale Warehouse in Brooklyn wurden
Ende Juli 2004 die 202 abgegebenen Stimm-
zettel vom Behördenvertreter gleich gezählt:
54 gültige Stimmen für die Anerkennung
der Handelsgewerkschaft UFCW als Tarifver-
tragspartei, 146 Stimmen dagegen. 51 Be-
schäftigte hatten nicht an der Wahl teilge-
nommen. Ein herber Rückschlag für die Be-
mühungen und das Engagement der Ge-
werkschaft UFCW und ihrer Aktiven. Haus-
leitung, Anwalt und einige Beschäftigte da-
gegen zelebrierten eine lautstarke Party mit
Luftballons. Enttäuschte Gewerkschafter/in-
nen und Aktive aus der Belegschaft wurden
vom jubelnden Party-Pulk mit Besen und
Kehrmaschine durch das Haus und nach
draußen getrieben.

Man sah allen Grund zum Feiern: Vor eini-
gen Monaten fanden bereits in zwei benach-
barten BJ’s-Häusern Anerkennungswahlen statt,
bei denen die Geschäftsführung die Ergeb-
nisse ebenfalls weit unter die erforderlichen
50 Prozent drücken konnte. Noch immer ist
keines der 140 Häuser der Supermarktkette
gewerkschaftlich organisiert. Das bestätigt das
Unternehmen, eine an der New Yorker Börse
geführte Aktiengesellschaft mit rund 66
Millionen US-Dollar Jahresumsatz, mit der

selbstzufriedenen Feststellung, Gewerkschaf-
ten seinen in BJ’s Wholesale Club gänzlich
überflüssig.

Die Beschäftigten in Brooklyn sahen das
im Frühsommer 2004 zum großen Teil anders.
Ein beträchtlicher Teil von ihnen wünschte
eine gewerkschaftliche Vertretung.

Dumpinglöhne und
Arbeitszeitwillkür

Stundenlöhne, Arbeitszeiten und Arbeits-
zeiteinteilung, Urlaub oder Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall liegen in der freien Gestal-
tung des Arbeitgebers. Besonders problema-
tisch sind fehlende Kündigungsschutzbestim-
mungen und vor allem fehlende Kranken-
und Rentenversicherung. Anders als in
Deutschland ist der Arbeitgeber nicht ge-
setzlich verpflichtet, Sozialversicherungsbei-
träge zu zahlen. 

Bei BJ’s arbeiten die Beschäftigten für
durchschnittlich sieben bis neun US-Dollar
brutto und damit um wenigstens drei, häufi-
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ger allerdings fünf bis sechs US-Dollar pro
Stunde weniger als in gewerkschaftlich or-
ganisierten Supermärkten. BJ’s gewährt im
ersten Beschäftigungsjahr eine Woche be-
zahlten Urlaub, im zweiten und in den fol-
genden Jahren zwei Wochen pro Kalender-
jahr. Sind Beschäftigte krank, erhalten sie an
höchstens drei Tagen im Jahr Lohnfortzah-
lung. Einsatzpläne werden in der Regel frü-
hestens am Freitag für die folgende Woche
bekanntgegeben. Die Häuser haben täglich
von 9.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, auch am
Sonntag. Vollzeitbeschäftigte arbeiten 40
Stunden in der Woche, Überstunden und
Planänderungen sind üblich.

Aktive Beschäftigte hofften, dass sich das
nun ändern würde. Über 140 Mitarbeiter/innen
und damit weit über 50 Prozent der Beleg-
schaft hatten bis Juni bereits Anerkennungs-
karten für UFCW unterzeichnet. BJ’s hätte ak-
zeptieren können, dass die Mehrheit der Be-
schäftigten von UFCW vertreten werden will
und Tarifverhandlungen aufnehmen können.
Stattdessen antwortete das Unternehmen mit
verstärkten Attacken auf die Gewerkschaft
und Beschäftigte, die in der Belegschaft für
die Organisierung warben. Die UFCW bean-
tragte Mitte Juni die Durchführung von An-
erkennungswahlen bei BJ’s Brooklyn.

Repressalien und Zwangsbeglückung

Zum wiederholten Male wurde eine ausge-
sprochene Gewerkschaftsbefürworterin, eine
der wenigen langjährigen Mitarbeiterinnen,
entlassen. Dazu bedürfte es keiner besonde-
ren Begründung. Für alle Beschäftigten war
jedoch offenkundig, dass der Hausleitung
das gewerkschaftliche Engagement der Kol-
legin ein Dorn im Auge war. Eine weitere
aktive Gewerkschafterin und alleinerziehen-
de Mutter wurde plötzlich nur noch wenige
Stunden in der Woche eingeteilt und verlor
damit fast 200 US-Dollar pro Woche, mehr
als die Hälfte ihres Netto-Einkommens.

Die Geschäftsführung zwang die Beschäf-
tigten, an täglich in Schichten einberufenen
Versammlungen teilzunehmen. Führungskräf-

te erläuterten dort, um welche Organisation
es sich bei der UFCW angeblich handelt und
welche Nachteile es für das Personal bei BJ’s
mit sich brächte, sich dieser Gewerkschaft
anzuschließen. Dazu wartete die Geschäfts-
führung auch mit eigens produzierten Vide-
os – so genannten Union-Busting-Videos –
auf. Beschäftigte wurden verpflichtet, min-
destens drei Vorführungen zu besuchen.
Glückliche Arbeitnehmer/innen erklären in den
Videos, dass die Gewerkschaft nur einen ge-
ringen Prozentsatz der Beschäftigten reprä-
sentiere und in den Betrieben keine Verbes-
serungen erreichen könne. Beliebt sind Be-
richte über Streiks, bei denen zum Ausstand
gezwungene Angestellte ihre Existenz verlie-
ren oder Familien zerstört werden. 

Regelmäßig kamen nun bei BJ’s Vorge-
setzte am Arbeitsplatz vorbei und interessier-
ten sich für die Meinung der Mitarbeiter.
Plötzlich wurde die Hausleitung ausgetauscht,
neue Töne wurden angeschlagen. Konflikte
sollten beseitigt werden. Teilzeitbeschäftigte,
deren ohnehin niedrige Verdienste bislang we-
gen willkürlicher Einteilungen in den Wochen-
arbeitsplan nicht gesichert waren, erhielten
dauerhaft mehr Stunden angeboten. BJ’s hat-
te auf einmal ein offenes Ohr, wenn es um Ar-
beitszeitfragen, fehlende Arbeitsmittel, Sicher-
heitsmängel, Unfallgefährdungen und andere
Belange der täglichen Arbeit ging. Im Hinter-
grund jedoch wurde eifrig agiert: Wie in den
beiden vorhergegangenen Kampagnen hatte
BJ’s die New Yorker Anwaltskanzlei Jackson
& Lewis angeheuert. Die Kanzlei bietet ihren
Mandanten Spezial-Seminare, um „gewerk-
schaftsfrei ins 21. Jahrhundert“ zu gehen.

Seit Juni stellten laut UFCW die Anwälte
von Jackson & Lewis nun BJ’s ihre Dienste
zur Gewerkschaftsbekämpfung zur Verfü-
gung – für Tagessätze von wenigstens Tau-
send US-Dollar. 

Mühevolles Agieren vom 
Parkplatz aus

Die Gewerkschaft war seit Monaten am
Parkplatz vor BJ’s präsent. Mehrere Organi-
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zer standen – außerhalb der von BJ’s ange-
mieteten Fläche – vor den Personaleingän-
gen, um Beschäftigte ansprechen zu kön-
nen. Zugangsrechte in den Betrieb gibt es
für sie und andere Vertreter der Gewerk-
schaft nicht. Das Unternehmen konnte je-
doch nicht verhindern, dass Organizer als
Kunden den Laden betraten. Sicherheits-
dienst und Führungskräfte wurden ihnen
dann sofort auf die Spur geschickt. Jeder
Versuch, ein Gespräch mit Beschäftigten in
den Gängen oder hinter den Theken anzu-
bahnen, wurde demonstrativ beobachtet.
Verkäuferinnen schwiegen dann lieber. Für
die Organizer blieb einzig die Möglichkeit,
die Beschäftigten außerhalb des Betriebes
anzusprechen. Wochenlang versuchten sie,
ihre Namen und Adressen zu erfahren. Stän-
dig wechselte Personal, Schüler, Studentin-
nen und Studenten, Rentner/innen kamen
und gingen, nur wenige sind feste Stamm-
kräfte, viele hatten einen Zweitjob. Doch
nach fast acht Monaten hatten die Organi-
zer alle Namen gesammelt und mit fast allen
Beschäftigten persönlich über die Gewerk-
schaft und die Notwendigkeit der Organisie-
rung gesprochen. Kurz vor der Wahl kürzte
die Geschäftsleitung, um die Zahl der poten-
tiellen Nein-Stimmen noch zu erhöhen, Voll-
zeitbeschäftigten die Stunden und stellte
dafür kurzfristig 25 neue Kräfte ein.

Der Coup mit den Cops

Drei Wochen vor der Wahl liess die Ge-
schäftsführung zwei der wichtigsten Vertre-
terinnen der Gewerkschaft im Haus verhaf-
ten. Sie waren im Team geschätzt und aner-
kannt, traten selbstbewusst und überzeu-
gend auf. Judith Jefferson und Tonya Co-
hen-Shaw wurden vor aller Augen in Hand-
schellen abgeführt. Sie wurden von Cops
und Sicherheitskräften in ein Personalbüro
gebracht und vier Stunden lang verhört. Die
Geschäftsleitung behauptete, eine der bei-
den Frauen hätte Tage zuvor in ihrem Ein-
kaufswagen ein Fernsehgerät nach draußen
transportiert, ohne dafür zu zahlen. Die Kol-

legin hätte als Komplizin im entscheidenden
Moment in die andere Richtung geschaut.

Die beschuldigten Frauen bestritten die
Vorwürfe. Sie durften nicht telefonieren,
Anrufe von besorgten Angehörigen wurden
nicht weitergeleitet. Zermürbt unterzeichne-
te schließlich eine der beiden das vorbereite-
te Schuldanerkenntnis. Vierundzwanzig Stun-
den mussten die Frauen in Untersuchungs-
zellen verbringen, bis sie mit Hilfe der
UFCW-Organizer wieder frei kamen. Ein als
„Beweis“ vorgelegtes Video lieferte keine
Belege. Einen Richter bekamen die Beschul-
digten nicht zu Gesicht. Der erste Gerichts-
termin lag erst nach der Anerkennungs-
wahl. BJ’s sprach die fristlose Kündigung für
beide Frauen aus und verweigerte ihnen je-
den Zutritt zum Betriebsgelände. 

Bei vielen Beschäftigten löste dieses Vor-
gehen noch größere Angst aus. Allerdings
erlangte es auch Aufmerksamkeit: BJ’s war
zu weit gegangen. Unterstützung kam aus
der Kommune. Stadtteil-Bürgermeister und
Mitglieder des Stadtrates engagierten sich
genauso wie Beschäftigte und Gewerk-
schaftsmitglieder aus der UFCW und anderen
Gewerkschaften beim Protestmarsch vier Ta-
ge vor der Wahl vor den Türen des SB-Wa-
renhauses. Dennoch war die Niederlage
nicht mehr aufzuhalten, in der Anerken-
nungswahl siegte wohl die Angst der Be-
schäftigten... 

Die Organizer begleiteten die Gekündig-
ten später zur ersten Anhörung im Brooklyn
Criminal Court und legten Beschwerde bei
der Arbeitsbehörde ein. Die UFCW will alle
weiter unterstützen, die Repressalien durch
das BJ’s Managment zu befürchten haben.
Aufgeben wollen sie nicht. 
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Mehr als schmutzige Wäsche

Wenn sie den Mehrheitswillen ihrer Beleg-
schaft einfach ignoriert, dann ist die Haltung
der Angelica Textilreinigung gegenüber der
Gewerkschaft leider völlig legal

Angelica Textil Service, Durham, North
Carolina, gegen UNITE HERE!

Weil es in sensiblen Dienstleistungsberei-
chen um Arbeitsschutz und Qualität geht,
sind Bündnispartner für bessere Standards
nicht nur vor Ort, sondern selbst interna-
tional zu gewinnen. Mit Druck von außen
soll die Angelica Textilreinigung in Durham
endlich zu Tarifverhandlungen gezwungen
werden.

„Justice for Tim and Alitha“ steht in gro-
ßen Lettern auf Aufklebern, die Fernando
Briebezca und Paul Norman, Organizer der
Textil- und Hotelgewerkschaft UNITE HERE!

an Beschäftigte der Reinigungsfirma Angeli-
ca verteilen. Es ist 5.30 Uhr früh, die beiden
Organizer stehen an der Einfahrt zum Be-
triebsgelände der Großreinigung. Fernando
diskutiert mit zwei Frauen auf Spanisch,
dann drückt er ihnen eine vorbereitete Pro-
testresolution in die Hand, die von den Be-
schäftigten unterschrieben und der Ge-
schäftsleitung ausgehändigt werden soll.

Gewerkschaftliches Engagement
mit Folgen

Angelica-Beschäftigte hatten Tage vorher
abends im Büro der Gewerkschaft UNITE
HERE! die Aktion verabredet. Es ging um die
Unterstützung zweier Kollegen. Tim, ein
LKW-Fahrer, holte täglich aus den umliegen-
den Krankenhäusern schmutzige Wäsche ab
und brachte sie gereinigt wieder zurück.
Nach der angeblichen Beschwerde eines Kun-
den wurde er fristlos entlassen. Alitha, eine
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Arbeiterin an einer der großen Reinigungs-
maschinen, ist für drei Tage ohne Bezahlung
von ihrem Arbeitsplatz suspendiert worden.
Zeitgleich wurde ihr die fristlose Kündigung
angedroht. Eine Abmahnung oder einen
Verweis hatten beide vorher nicht erhalten.
Die gewerkschaftlich Aktiven bezweifeln die
Stichhaltigkeit der Vorwürfe. Tim und Alitha
hatten sich offen dafür eingesetzt, dass sich
die Belegschaft gewerkschaftlich organi-
siert.

Der Angelica Textil Service ist der größte
Anbieter für Textilreinigung im Gesundheits-
wesen der USA. Angelica reinigt für über
1000 Krankenhäuser, Pflegeheime und Klini-
ken. In 29 Wäschereien arbeiten rund 3000
Beschäftigte. Das Unternehmen mit einem
Jahresumsatz von zuletzt 374 Millionen US-
Dollar und einem Brutto-Gewinn von 98
Millionen US-Dollar (Geschäftsbericht 1/2004)
will weiter expandieren.

Angelica hatte die Wäscherei in Durham
erst kürzlich von der DUKE-University ge-
kauft. Sowohl Studentinnen und Studenten
der Universität, allen voran die Gruppe „Stu-
dents against sweatshops“, als auch örtliche
Bürgerinitiativen und -gruppen wie „Jobs
with Justice“ machten gegen den Verkauf
mobil. Beschäftigte aus benachbarten Ange-
lica-Standorten und UNITE HERE!-Vertre-
ter/innen informierten im Vorfeld über Miss-
stände bei Qualitätsstandards und Arbeits-
bedingungen bei Angelica. Ungeachtet aller
Warnungen wurde verkauft. Mehr als 40
Beschäftigte, bislang gewerkschaftlich orga-
nisiert und durch Tarifvertrag geschützt,
mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Arbeitsbedingungen unterliegen
reiner Willkür

Angelica stellte fast die gesamte Beleg-
schaft in Durham neu ein. Die neuen Mitar-
beiter haben keine Arbeitnehmervertretung
und keine Tarifverträge. Angelica zahlt allen
Beschäftigten rund einen Dollar weniger pro
Stunde als vor dem Verkauf. Offenbar be-
stimmen Sympathie von Vorgesetzten und

Willfährigkeit der Beschäftigten die betrieb-
liche Lohnpolitik. Frauen und Einwanderer
aus Mexico werden benachteiligt. Fast alle
verdienen überhaupt zu wenig, um sich an
der vom Unternehmen angebotenen Kran-
kenversicherung zu beteiligen. Rund 100
US-Dollar müsste eine Beschäftigte mit Kin-
dern wöchentlich einzahlen. Das Gros der Be-
legschaft arbeitet 35 bis 40 Stunden wö-
chentlich ohne Kranken- und Rentenversi-
cherung.

Einzig die Frühschichten scheinen verbind-
lich festgelegt. Es gibt kein Arbeitszeitsche-
ma, keine festen freien Tage. Kurzfristig an-
geordnete Überstunden stehen auf der Ta-
gesordnung und verlängern viele Arbeitsta-
ge auf zehn oder zwölf Stunden.

Chronisch unterbesetzt und 
im Akkord

Für die Belegschaft, ganz überwiegend
Frauen, ist diese Arbeitszeit-Diktatur nicht nur
wegen fehlender Planungsmöglichkeiten und
Kinderbetreuung ein riesiges Problem. Schon
normale Arbeitstage von acht Stunden sind
eine gesundheitsschädliche Plackerei. Die Ar-
beit an den Reinigungsmaschinen und Wal-
zen belastet den Körper enorm. Der Umgang
mit verunreinigten und kontaminierten Bett-
tüchern, Textilien und Wäsche aus Opera-
tionssälen sowie der Bettwäsche aus den um-
liegenden Krankenhäusern ist zudem we-
gen Infektions- und Verletzungsgefahr hoch
problematisch. Hinzu kommt der psychische
Stress. An den Maschinen und Bändern wird
im Akkord gearbeitet. Ungeachtet chroni-
scher Unterbesetzung werden Akkordvorga-
ben willkürlich hochgesetzt. Angelica ge-
währt den Mitarbeitern erst nach zwölf Mo-
naten Betriebszugehörigkeit eine Woche be-
zahlten Erholungsurlaub pro Kalenderjahr.

Überlastung, fehlender Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, unzulängliche Sicherheits-
vorkehrungen und unterlassene Unterwei-
sung und Schulung von Personal führen zu
überdurchschnittlich vielen Arbeitsunfällen.
Für genau einen Tag pro Kalenderjahr ge-
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währt das Unternehmen Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall, nicht selten erhalten Kranke,
auch nach Arbeitsunfällen, die Kündigung.

Die Gewerkschaft will alle
Standorte erobern

UNITE HERE! kennt die Arbeitsbedingun-
gen bei Angelica. Siebzehn Unternehmens-
standorte sind inzwischen gewerkschaftlich
organisiert. Die Gewerkschaft vertritt damit
rund zwei Drittel der Beschäftigten und hat
für sie in den einzelnen Betrieben Tarifver-
träge abgeschlossen. Anfang 2004 startete
die Gewerkschaft eine überregionale Orga-
nisierungskampagne, in der Missstände bei
Arbeitsbedingungen und Qualitätsstandards
öffentlich gemacht wurden. Ziel ist, alle An-
gelica-Standorte gewerkschaftlich zu orga-
nisieren und mit geeinten Kräften das Tarif-
niveau deutlich anzuheben. Damit sollen zu-
gleich die Mitbestimmung der Beschäftig-
ten, ihre Bezahlung, Kranken- und Renten-
versicherung, grundlegende Arbeitsbedin-
gungen und der Gesundheitsschutz verbes-
sert werden.

Fernando Briebezca und Paul Norman ar-
beiten seit Juni als Organizer von UNITE HERE!
in Durham. Wenige Wochen vorher hatten
sie bereits bei fünf zufällig ausgewählten An-
gelica-Beschäftigten Hausbesuche gemacht.
In diesen Gesprächen, innerhalb einer Orga-
nisierungskampagne als „probe“ bezeichnet,
wurde sondiert, wie die Arbeitsbedingungen
beurteilt werden und ob Beschäftigte sich
für eine gewerkschaftliche Organisierung
gewinnen lassen. In den folgenden Wochen
wurden Büroräume angemietet, Kontakte
zum örtlichen Vorstand des Gewerkschafts-
dachverbandes AFL-CIO, zu Studentengrup-
pen sowie zu örtlichen Politikern aufgenom-
men und Details geplant. 

Die Organizer standen frühmorgens bei
Schichtbeginn an der Einfahrt zum Betriebs-
gelände, um alle Kfz-Kennzeichen zu erfas-
sen und im öffentlich zugänglichen Register
die Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Mit
Glück verfügten sie später sogar über eine

vollständige Namensliste der Beschäftigten.
In einer „Blitz“-Aktion Ende Juni besuchten
UNITE HERE!-Organizer an einem Wochen-
ende 50 der 54 Beschäftigten zu Hause und
sprachen mit ihnen über die gewerkschaftli-
che Organisierung. Die Resonanz war ge-
waltig, über 80 Prozent der Beschäftigten
unterschrieben schon bei diesem Besuch die
Anerkennungskarte für die Gewerkschaft.

Die Geschäftsführung blockiert

Die Geschäftsführung von Angelica müsste
nun die Gewerkschaft akzeptieren und un-
verzüglich Tarifverhandlungen aufnehmen.
Man denkt aber nicht daran. Tatsächlich ist
die Anerkennung der Tariffähigkeit durch
Vorlage der Anerkennungskarten rechtlich
nicht erzwingbar.

Im Unterschied zu zahlreichen anderen
Gewerkschaften in den USA setzen UNITE
HERE! und die Beschäftigten bei Angelica
nicht auf eine Anerkennungswahl. Klar ist,
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dass nur durch massiven Druck Verhandlun-
gen erreicht werden können. Notwendig ist
auch Hilfe von außen. UNITE HERE! entwi-
ckelt in der Organisierungskampagne gezielt
Aktivität durch Kunden, Geschäftspartner,
Politik und Öffentlichkeit. In den vergange-
nen Monaten hat die Gewerkschaft bundes-
weit mehr als 50 Klagen bei der Arbeitsbe-
hörde NRLB gegen das Unternehmen einge-
reicht. 

In Durham finden die Beschäftigten plötz-
lich Kaffeemaschinen und Mikrowelle im bis
dahin leeren Aufenthaltsraum vor. Die Ge-
schäftsleitung lädt zum Barbecue am Wo-
chenende. Für die Mehrheit der Einwande-
rer aus Mexiko werden Englisch-Kurse ange-
boten. Gleichzeitig wird die Gangart ver-
schärft. Strafversetzungen, Drohungen und
schließlich die Kündigung von Tim und die
Suspendierung von Alitha folgen. Angelica’s
Vorstandsvorsitzender Stephen O’Hara gibt
an, dass das Unternehmen bereits im ersten
Quartal vergangenen Jahres 300000 US-
Dollar zur Abwehr gewerkschaftlicher Orga-
nisierungsversuche ausgegeben hat. 

Organizer: Steter Tropfen 
höhlt den Stein

Die Gewerkschaft betont den Zusam-
menhang von Qualitäts- und Sicherheits-
mängeln und schlechten Arbeitsbedingun-
gen. Sie hat dazu einen eigenen Qualitäts-
bericht verfasst. UNITE HERE! tritt gezielt an
die Angelica-Kunden heran. Krankenhäuser
und Kliniken werden aufgefordert, im eige-
nen Interesse Einfluss auf die Arbeitsbedin-
gungen bei Angelica zu nehmen.

Die DUKE-Universität bleibt auch nach
dem Verkauf der Hauptadressat von Protes-
ten. Die Universität hatte sich vor einigen
Jahren den Kodex auferlegt, keine Ge-
schäftsbeziehungen mit „Sweatshops“, Be-
trieben mit menschenunwürdigen Arbeits-
bedingungen, einzugehen. Trotz dieser Selbst-
verpflichtung wurde die gesamte Textilreini-
gung für das Universitätsklinikum an Angeli-
ca vergeben. Die Studentengruppe „Stu-

dents against Sweatshops“ und UNITE HE-
RE! protestierten bei der Universitätsleitung.
Zur Eröffnung des neuen Studienjahres ver-
teilen Aktive Informationen über die Ge-
schäftsbeziehung zu Angelica. 

Auch eine niederländische Gewerkschaft
ist an der Angelica-Kampagne beteiligt. Ge-
meinsam mit UNITE HERE! tritt sie an die
Amsterdamer ABN AMRO-Bank heran. Sie
ist die Mutter der US-amerikanischen La Sal-
le Bank, die über die Vergabe eines 100-
Millionen-Kredits an Angelica für die weitere
Expansion des Textil Service zu entscheiden
hatte.

Auch vor Ort gehen die Aktionen weiter.
Angelica steht mit der County-Verwaltung in
Verhandlungen über einen Reinigungsauf-
trag von rund 50 000 US-Dollar für die Be-
rufskleidung der Sanitäter und Notfallärzte.
Kürzlich hat der Haushaltsausschuss festge-
legt, dass Aufträge der County-Verwaltung
nur an Unternehmen vergeben werden, die
ihren Beschäftigten nachweislich den örtlich
festgelegten Mindestlohn, ein „living-wage“
in Höhe von 9,74 US-Dollar pro Stunde zah-
len. Weil Angelica nicht durchschnittlich zwei
US-Dollar pro Arbeitsstunde mehr zahlen will,
sind die Verhandlungen zunächst auf Eis ge-
legt. UNITE HERE! reagiert in zweierlei Rich-
tung: Zum einen wird versucht, für den Auf-
trag ein Angebot einer gewerkschaftlich or-
ganisierten Wäscherei einzureichen. Zum
anderen sollen Angelica-Beschäftigte und
örtliche Bündnispartner auf der öffentlichen
Sitzung des Verwaltungsausschusses spre-
chen.

Alle Beteiligten richten sich darauf ein,
dass die Kampagne noch mehrere Monate
dauern wird. Bis Ende des Jahres wollen sie
in möglichst vielen Standorten die Beleg-
schaften mobilisieren und den Druck auf das
Management erhöhen. Im Frühjahr 2005
kommt es erstmalig zu Streiks in mehreren
Wäscherei-Filialen. Im Juni 2005 erkennt
Angelica UNITE HERE! als Tarifvertragspartei
an.
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IN DEN ORGANIZING-
WERKZEUGKASTEN
GESCHAUT

Was machen Organizer ?

Beschäftigte zu treffen, ihre Meinung zu
hören, konkrete Anliegen zu erfassen und
daraus Ziele und Vorgehen zu entwickeln
und Beschäftigte zu motivieren – darin be-
steht die Hauptarbeit von Organizern. Die
Fähigkeit, zuhören zu können, ist eine der
Schlüsselqualifikationen von Organizern.
Wichtig ist zudem die Bereitschaft und Fä-
higkeit, offene und verlässliche Beziehungen
mit aktiven Beschäftigten aufzubauen. In
Organizing-Prozessen geht es im Kern da-
rum, auf die Lösung von betrieblichen Kon-
flikten und die Veränderung von Umständen
durch gemeinsames, solidarisches Handeln

zu setzen. Im Verlauf der Kampagne laden
Organizer immer wieder die betrieblich Akti-
ven ein. Sie unterstützen sie darin, selbst-
ständig Arbeitszusammenhänge zu entwik-
keln, helfen Diskussionsprozesse bei den Ak-
tiven zu organisieren und unterstützen Be-
schäftigte in ihren neuen Organizing-Aufga-
ben: etwa Beschäftigte anzusprechen, offen
aufzutreten, Gespräche mit dem Arbeitge-
ber zu führen oder Flugblätter zu entwer-
fen. Hilfreich sind Erfahrungen von Organi-
zern, wie Betroffene aktiv werden können,
wann und wie Konflikte eingegangen, zu-
gespitzt und schließlich auch gelöst werden
können.

Formen von Organizing

Je nach dem Kampagnenziel lassen sich
verschiedene Organizing-Formen unter-
scheiden:
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• „Internal Organizing“ – Internes Organi-
sieren meint die Mobilisierung bereits ge-
werkschaftlich organisierter Belegschaf-
ten, z.B. vor neuen Tarifverhandlungen,
bei Bekanntwerden von Entlassungen oder
anderen Verschlechterungen. Die Erfah-
rung zeigt: konkrete Aktionen sind für
Beschäftigte und potentielle Unterstüt-
zer/innen weitaus motivierender als Vor-
träge oder Diskussionen.

• „External Organizing“ – Die Gewinnung
neuer Betriebe oder Mitglieder wird als
„externes“ Organisieren bezeichnet.

• „Corporate Campaign“ bezeichnet ein ko-
ordiniertes Vorgehen mit dem Ziel, Druck
auf das gesamte Unternehmen zu entwi-
ckeln. Oft sind daran auch Bündnispart-
ner beteiligt. Sind Unternehmensstandorte
in verschiedenen Ländern und ausländische
Gewerkschaften eingebunden, wird der
internationale Charakter durch den Begriff
„International Campain“ verdeutlicht.

Für erfolgreiche Organizing-Kampagnen
hat sich in den USA folgender Ablauf be-
währt: (siehe Schema Ablauf Organizing-
Kampagnen auf Seite 31).

Voraussetzungen für erfolgreiche
Organisierungs-Kampagnen

Um Betriebe gewerkschaftlich zu organi-
sieren, planen erfolgreiche Organizing-Ge-
werkschaften die Kampagnen sorgfältig. Be-
vor es los geht, müssen nach genauer Re-
cherche über das Unternehmen und die be-
trieblichen Umstände Einschätzungen ge-
troffen werden und wichtige Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Arbeiten geschaf-
fen worden sein.

Aktiver Kern in der Belegschaft –
das Organizing Comitee

Unverzichtbar ist es, in der Belegschaft
Beschäftigte zu finden, die sich aktiv für die
gewerkschaftliche Organisierung einsetzen.

Sie bilden das Herz der Kampagne, sie re-
präsentieren zunächst die – formal noch
nicht anerkannte – Gewerkschaft im Be-
trieb. Diesen aktiven Kern bildet das „Orga-
nizing Comitee“. Es soll möglichst repräsen-
tativ sein und die Belegschaft nach Beschäf-
tigungsarten, Geschlecht, Herkunft und Al-
ter widerspiegeln. Idealerweise finden sich
bis zu 10 Prozent der Belegschaft bereit, im
aktiven Kern mitzuarbeiten. Der Kreis der
Aktiven ist oft kleiner. Doch ohne eine aus-
reichende Zahl aktiver Beschäftigter im Be-
trieb gelingen Organisierungskampagnen
meist nicht. Hauptberufliche Organizer kon-
zentrieren sich zunächst darauf, in Beleg-
schaften gezielt nach möglichen Aktiven für
das „Organizing Comitee“ zu suchen. Er-
folgversprechend ist es, Beschäftigte zu fin-
den, die grundsätzlich eine positive Haltung
zu ihrer Tätigkeit haben, anerkannt und
wegen ihrer Arbeitsleistung geschätzt sind,
die zugleich gewillt und in der Lage sind, mit
Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu
kommen und überzeugend aufzutreten. Oft
werden Beschäftigte von Organizern beglei-
tet, motiviert und wochen- oder monatelang
unterstützt, um z.B. Sicherheit zu gewinnen,
sich fundierte Kenntnisse anzueignen, mit
Kolleginnen und Kollegen zu sprechen oder
gegenüber ihren Vorgesetzten aufzutreten.
Organizer fragen in der Regel bei Beschäf-
tigten gezielt nach anderen Kolleginnen
und Kollegen, die für die aktive Mitarbeit in
Frage kommen könnten. 

Kampagnen – gewusst wie

Immer mehr Aktive planen Kampagnen
und/oder setzen Kampagnen in ihrer täg-
lichen Arbeit um. ver.di hat in der Broschüre
„Kampagnen“ Beispiele für erfolgreiche
Kampagnen vorgestellt. In ihr sind auch
wertvolle Anregungen zu Planung, Durch-
führung und Auswertung von Kampagnen
enthalten.

Speziell bei Organisierungs-Kampagnen
können folgende Fragestellungen im Vorfeld
helfen:
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• Mit welchen haupt- und ehrenamtlichen
Aktiven ist die Kampagne zu schultern?
Stehen auch genügend Aktive bereit,
wenn Arbeitgeber Druck machen, massive
Konflikte auftreten und Beschäftigte di-
rekt vor Ort unterstützt werden müssen?

• Welche Themen, die den Beschäftigten am
Herzen liegen, sind am brisantesten, für
die Mehrheit der Belegschaft von Interes-
se und auch für potentielle Partner bünd-
nisfähig ?

• Welche Bündnispartner können gewon-
nen werden? Da Bündnisarbeit immer ein
Geben und Nehmen ist, stellt sich zu-
gleich die Frage: Was kann die Gewerk-
schaft solchen Partnern auf Dauer im
Gegenzug anbieten?

• Welche Kontakte in die Belegschaft und
in die Umgebung, in das soziale Umfeld
lassen sich knüpfen und aktivieren, ohne
das Vorhaben sofort breit öffentlich ma-
chen zu müssen?

• Ist gesichert, dass in der Belegschaft der
„aktive Kern“ einer Kampagne alle Abtei-
lungen, Personen- und Altersgruppen re-
präsentiert? Sind für diesen innerbetrieb-

lichen „aktiven Kern“ Trainings (z.B. Rol-
lenspiele, Gesprächsführung) und Schu-
lungen (welche Rechte haben Beschäftig-
te, was kann die Gewerkschaft erreichen,
wie entsteht ein Tarifvertrag, welche
Rechte hat der Arbeitgeber) nötig?

• Welcher Zeitplan für die Kampagne ist
sinnvoll? Können – bei innerbetrieblichen
Konflikten – Aktionen in möglichst kurzer
Folge gesichert werden? Wie und wann
wird gesichert, dass der Konflikt öffent-
lich gemacht wird? Zu welchem Zeit-
punkt werden welche Themen anvisiert?

• Sind die Beschäftigten auf härtere Aus-
einandersetzungen vorbereitet? Wird über
mögliche Gegenreaktionen und -strate-
gien der Arbeitgeber ausreichend infor-
miert? Sollten dazu spezielle Fertigkeiten
vermittelt werden? Kann gewährleistet
werden, dass auf Arbeitgeber-Reaktionen
effektiv und schnell geantwortet wird?

• Wie können Beschäftigte darauf vorberei-
tet werden, sich aktiv an den Ausein-
andersetzungen zu beteiligen? Welche
Beteiligungsmöglichkeiten werden für
Beschäftigte angeboten?

• Welche Formen der Information und der
Rückkopplung mit dem aktiven Kern und
der Belegschaft insgesamt bieten sich zu
welchem Zeitpunkt in der Kampagne an?

• Wohin können sich Aktive in Notfällen so-
fort wenden? Erhalten die „Unentschlos-
senen“, die sich nicht äußern oder ver-
ängstigt sind, genügend Ermutigung? 

• Ist gesichert, dass die Belegschaften bei
Konflikten nicht polarisiert werden, dass
kein bloßer „Hardliner“-Kurs gefahren
wird, sondern die Mehrheit mit klaren
Zielstellungen mitgenommen wird?
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Step 1) 
Auswahl des Unternehmens – Betrieb – Dienststelle – Einrichtung 
• Bedeutung in Branche 
• Trendsetter in Sachen Arbeitsbedingungen 
• Anzahl Arbeitnehmer 
• Einfluss in Arbeitgeberverbänden und Politik 
• Örtliche Präsenz

Step 2)
Rechere zu Unternehmen
• Konzern, Kapitalgeber, Unternehmenssituation, Kunden, Machtzentrale
• Kampagne zielt darauf ab, wirtschaftlichen Druck auf das Unternehmen zu entwickeln
• Wer sind die richtigen Adressaten, um diesen Druck herstellen zu können ?

Step 3)
Probe bei Beschäftigten vor Ort
• Wollen sich Beschäftigte gewerkschaftlich organisieren ?
• Kampagne setzt bei betrieblichen Konflikten und Unzufriedenheit von Beschäftigten an. Gibt es Wunsch auf Veränderungen

bei Beschäftigten ?
• Welche Themen sind in der Belegschaft aktuell ?

Step 4)
Ressourcen für Kampagne ermitteln und bereitstellen
• Was ist erforderlich, um erfolgreich organisieren zu können ?
• Stehen ausreichend ehren- und hauptamtliche Organizer in den verschiedenen Phasen der Kampagne zur Verfügung ?
• Sicherstellen, dass notwendige Ausstattungen, Mittel und personelle Resourcen auch zum vorhersehbaren Zeitpunkt in der

Kampagne einsetzbar sind

Step 5)
Kontakte zu Beschäftigten aufbauen
• Erforschen, wo welche Beschäftigte unter welchen Bedingungen arbeiten
• Erste Kontakte zu Beschäftigten aufnehmen
• Intensive Vertrauensbildung mit möglichen Organizing-Comitee-Mitgliedern starten

Step 6)
Blitz
• Gewerkschaft macht Organisierungskampagne betrieblich öffentlich
• Beschäftigte werden gezielt in ganz kurzem Zeitraum, z.B. innerhalb von 2 oder 3 Tagen persön-

lich vor dem Betrieb oder bei Hausbesuchen angesprochen
• Werbung für gewerkschaftliche Organisierung, Hoffnung auf Verbesserung geben, deutlich

machen, dass Beschäftigte selbst Gewerkschaft im Betrieb / Dienststelle / Einrichtung bilden
• Wichtig: Organizer müssen in Gesprächsführung mit Beschäftigten ausgebildet sein

Step 7)
Organizing – Comitee
• 10 – 15 % der Belegschaft sollen das „Organizing-Comitee“ bilden
• Mitglieder des Organizing-Comitee aus möglichst allen Abteilungen und repräsentativ

(Geschlecht, Herkunft, Tätigkeit)
• Beschäftigte werden von Organizern für aktive Organisierungsarbeit von innen aus-

gebildet und angeleitet
• Nur mit ausreichend vielen aktiven Beschäftigten erfolgreiche Organisierungs-

kampagnen trotz Widerstand von Arbeitgeber möglich

Step 8)
Mobilisierung der Belegschaft und Konflikt
• Gemeinsame Ziele für verbesserte Arbeits- und Lebensbedingungen finden

und formulieren
• Zielsetzungen in Belegschaft immer rückkoppeln und ggf. korrigieren
• Betriebliche und ausserbetriebliche Aktionen planen, in denen Beschäftigte

für Zielsetzungen mobilisiert werden (Flugblätter, Versammlungen,
Veranstaltungen, Unterschriftensammlung, Öffentlichkeitsarbeit etc.)

• Konflikt mit Arbeitgeber starten und Organizing-Comitee darin begleiten
• Bündnispartner (Gemeinde, soziale Bewegungen, Einzelpersönlichkeiten

etc.) werden aktiv
• Mitgliederwerbung (Anerkennungskarten)

Step 9)
Anerkennung der Gewerkschaft als Tarifvertragspartei
• Druckkampagne mündet in freiwilliger Anerkennung der

Gewerkschaft durch den Arbeitgeber
• Gewerkschaft reicht ausreichend Anerkennungskarten der

Beschäftigten bei der Arbeitsbehörde ein und beantragt
Durchführung von Anerkennungswahlen

Step 10)
Tarifverhandlungen und -abschluss
• Tarifverhandlungen und -abschluss, Urabstimmung in Belegschaft
• Einrichtung einer gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretung im

Betrieb / Dienststelle
• Umsetzung Tarifvertrag
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ABLAUF VON 
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WAS SICH AUF UNSERE
ARBEIT ÜBERTRAGEN
LÄSST

In vielen ver.di-Bezirken sind über Jahre
Erfahrungen mit der Organisierung von neuen
Betrieben gesammelt worden. Zunehmend
müssen wir uns darauf einrichten, dass Ar-
beitgeber mit harten Mitteln gegen Versu-
che von Beschäftigten vorgehen werden, Be-
triebsräte zu wählen und sich gewerkschaft-
lich zu organisieren. Schon heute ist unüber-
sehbar, dass immer mehr Beschäftigte in
kleinen und zersplitterten Betriebsstrukturen
ohne Betriebsräte und Tarifbindung arbeiten.
Für die Gewerkschaften sind diese Bereiche
weiße Flecken, die in Sachen Arbeitsbedin-
gungen und Sozialstandards Dumpingkon-
kurrenz bilden. Die Standards auch in orga-
nisierten Bereichen können nur dann gesi-
chert werden, wenn es gelingt, Wettbe-
werbsvorteile wegen Niedriglöhnen und
fehlenden sozialen Standards zu verhindern.
Deshalb gilt es, diese weißen Flecken ge-
werkschaftlich zu organisieren. Trendsettern
und Branchenführern gilt dabei besondere
Aufmerksamkeit.

Gewerkschaftliche Organisierung bedeu-
tet auf unsere Verhältnisse übertragen vor
allem: ohne Betriebsrat geht nichts. Verein-
zelt mögen Beschäftigte auch in betriebs-
ratslosen Unternehmen und Betrieben Mit-
glied sein, allerdings lässt sich ohne Be-
triebsrat innerbetrieblich kaum Gewerk-
schaft bilden und gewerkschaftliche
Interessenvertretung umsetzen. Ohne Ar-
beitnehmermitbestimmung im Betrieb, oh-
ne Vertrauensleute und aktive Tarifkommis-
sionsmitglieder bleibt die Gewerkschaft eine
nur mittelbar in größeren politischen oder
tarifpolitischen Zusammenhängen erlebbare
Organisation ohne persönlichen Bezug. Ein-
flussnahme, eigene Beteiligung im Betrieb –
wo sie am wichtigsten ist – sind so nicht er-
lebbar. Im Mittelpunkt unserer Organisie-
rungs-Kampagnen stehen deshalb die Wahl

von ver.di-Betriebsräten in bislang betriebs-
ratslosen Bereichen und die damit einherge-
hende gewerkschaftliche Organisierung von
Belegschaften.

Bundesweit zeigen in den vergangenen
Jahren nur wenige Beispiele, dass es Ge-
werkschaften gelang, Unternehmen auch ge-
gen den Widerstand von Arbeitgeberseite zu
organisieren. Ein erfolgreiches Beispiel ist die
Schlecker-Kampagne aus den Jahren 1994/
1995, in der für damals bundesweit 20 000
Beschäftigte in 8000 Schlecker-Filialen erst-
malig ein Tarifvertrag zur flächendeckenden
Bildung von Filialbetriebsräten durchgesetzt
wurde. Damals gab es bei Schlecker keine
Betriebsräte und kaum Gewerkschaftsmit-
glieder. Zu Jahresbeginn 2005 arbeiten bei
Schlecker 100 Betriebsratsgremien. Über
6000 Schlecker-Verkäufer/innen sind ver.di-
Mitglieder, fast alle in Filialen mit Betriebsrat.
Knapp zehn Jahre nach der Schlecker-Kam-
pagne hat der Fachbereich Handel erneut
Kräfte gebündelt, um beim Discounter Lidl
erstmalig Filialbetriebsräte und gewerkschaft-
liche Organisierung durchzusetzen. Das er-
folgreichste Discount-Unternehmen Europas
hat allein in Deutschland über 40 000 Be-
schäftigte in 2600 Filialen und ist wegen übler
Arbeitsbedingungen, menschenverachtender
Praktiken im Umgang mit Personal und ge-
zielter Verhinderung von gewerkschaftlicher
Organisation und Betriebsräten berüchtigt.

Mit dem Schwarz-Buch Lidl, das diese
Praktiken aufdeckt, wurden bewusst Me-
thoden des US-Organizing aufgegriffen (sie-
he Schema Ablauf Organizing-Kampagnen
auf Seite 31).

Die institutionellen Voraussetzungen der
gewerkschaftlichen Organisation sind für Ge-
werkschaften in der Bundesrepublik Deutsch-
land weitaus günstiger als in den USA. Ge-
setzlich geregelte Arbeitnehmer- und Unter-
nehmensmitbestimmung, Koalitionsrechte mit
Verfassungsrang, gesetzlicher Arbeitnehmer-
schutz und Sozialstandards unterscheiden
sich deutlich positiv von den Rahmenbedin-
gungen in den USA. Die Gewerkschaften
hierzulande sehen sich jedoch seit Jahren
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massiven Angriffen und Verschlechterungen
ausgesetzt. Auch hier befinden sich Ge-
werkschaften mehr und mehr in der Defen-
sive. Angriffe auf Tarifautonomie, Unterneh-
mensmitbestimmung von Arbeitnehmern
und Gewerkschaften, immer unverblümtere
Forderung nach Abschaffung und Macht-
einschränkung von Betriebsräten, Abbau
von Leistungen der Arbeitslosen- und Kran-
kenversicherung und vieles mehr begleiten
uns seit Jahren. Das gesamtgesellschaftliche
Klima erschwert es, gewerkschaftliche An-
liegen durchzusetzen. Mit Politik von oben
lässt sich diese Entwicklung nicht umkehren.
Es ist vielerorts notwendig, dass Beschäftigte
in Betrieben und Verwaltungen die Gewerk-

schaft neu bilden. Dazu muss und kann
ver.di durch Organizing wichtige Anstöße
geben. Die Gewerkschaft muss zudem Be-
schäftigte unterstützen und in Organisie-
rungs-Kampagnen Betriebsräte auch dort
durchsetzen, wo Arbeitgeber ihren Beschäf-
tigten Mitbestimmung und gewerkschaftli-
che Organisation bislang vorenthalten. Es ist
nötig und möglich, Kräfte darauf zu kon-
zentrieren und mit den Beschäftigten die
Gewerkschaft neu zu bilden: bei Lidl, Schle-
cker und anderswo.
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ORGANIZING – 
CHANCEN FÜR VER.DI 

Organizing eröffnet auch für ver.di besse-
re Chancen, Aktive, Mitglieder, Durchset-
zungsvermögen und damit wieder mehr Ein-
fluss auf Arbeits- und Lebensbedingungen
zu gewinnen.

Thesen zur Diskussion 

1)
Wir können neue Mitglieder gewinnen,

wenn wir in die Betriebe und Dienststellen
gehen und dort eine Gewerkschaft bilden,
die direkt am Arbeitsplatz erlebbar ist und
für Beschäftigte Verbesserungen bringt. Ge-
werkschaft kann dadurch wieder Glaubwür-
digkeit und Menschen für sich gewinnen.
Dann kann ver.di auch bei übergeordneten
politischen Themen auf eine gewerkschaftli-
che Basis bauen.

2)
Dafür brauchen wir aktive haupt- und eh-

renamtliche Mitstreiter/innen, die die Idee
der Gewerkschaft in die Betriebe, Dienststel-
len und Einrichtungen tragen. Das wichtig-
ste ist, dass ver.di persönlich an Beschäftigte
herantritt und sie ermuntert, überzeugt, be-
geistert, selbst die Gewerkschaft im Arbeits-
umfeld zu bilden. Werbematerial, In-
ternetauftritte, Mitgliederkampagnen etc.
sind hilfreich und notwendig, können aber
immer nur Ergänzung zum persönlichen Kon-
takt sein. Soziale Beziehungen sind auch für
gewerkschaftliche Kontakte von großer Be-
deutung, neben dem Betrieb gelingt es Akti-
ven in der Gemeinde und im sozialen Um-
feld oft am besten, zu organisieren.

3)
Der Schlüssel zur gewerkschaftlichen Or-

ganisierung von neuen Betrieben und Dienst-
stellen ist die Bildung von Betriebs- und Per-
sonalräten. Gegen den deutlichen Trend, dass
immer mehr Beschäftigte in immer kleiner

ORGANIZING – GEWERKSCHAFT ALS SOZIALE BEWEGUNG34

VER.DI-SCHUTZENGEL: SCHLECKER-VERKÄUFERINNEN FORDERN BEI EINER STRASSENAKTION
IN BERLIN MEHR SICHERHEIT IN DEN FILIALEN. FOTO: TRANSIT/POLENTZ



werdenden Betriebseinheiten (Outsourcing,
Zergliederung der Unternehmen, Privatisie-
rung etc.) ohne Betriebsräte arbeiten, müs-
sen wir verstärkte Organisierungsbemühun-
gen setzen. Dazu muss ver.di gezielt auf die
Suche nach Menschen vor Ort gehen, die in
ihrem Betrieb etwas verändern wollen und
sich für die Wahl von Betriebsräten, Tarif-
kommissionen und Vertrauensleuten zur
Verfügung stellen.

4)
ver.di muss gezielt Branchen und Bereiche

für die gewerkschaftliche Organisierung aus-
suchen, die Wachstumsfelder sind, und inner-
halb dieser die erfolgreichen Unternehmen
und solche Betriebe, die den Takt angeben
(politisch, in Verbänden etc.). ver.di muss sich
dabei besonders auf Niedriglohn-Bereiche,
Bereiche mit mangelnden Sozialstandards
und typische Frauenbranchen konzentrie-
ren. Nur so können bessere Tarifniveaus und
betriebliche Standards gesichert werden.

5)
ver.di muss sich darauf einstellen, dass ge-

werkschaftliche Organisierung zunehmend
Konflikte mit sich bringen wird: weil Arbeit-
geber Druck auf Belegschaften und Beschäf-
tigte machen, weil die Gewerkschaften ge-
zielt diskreditiert, die traditionellen Instru-
mente (Flächentarife, Mitbestimmung etc.)
torpediert werden und mehr und mehr Kon-
kurrenz-Organisationen (DHV, AUB, gelbe
Gewerkschaften) von Arbeitgebern installiert
werden. Der offensive Einsatz für Grund-
rechte und die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen bisher nicht organisierter Beschäf-
tigter fördern die positive Wahrnehmung
der Gewerkschaft in der Öffentlichkeit.

6)
ver.di muss ausreichend Ressourcen für die

Organisierung neuer Betriebe und Branchen
zur Verfügung stellen. Dabei muss die Ge-
werkschaft auch fachbereichsübergreifend
Schwerpunkte setzen. Die eigene Organisa-

tion muss sich in ihrer Struktur auf die An-
forderungen dieser Arbeit einstellen (z.B.
Personal für Kontakte mit Beschäftigten,
Schulung von Ehrenamtlichen, rechtliche Un-
terstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Gemein-
wesen- und Bündnisarbeit etc.). 

7)
ver.di muss Rolle und Aufgabenstellung

der Haupt- und Ehrenamtlichen überprüfen:
Ziel muss sein, möglichst viele Mitglieder und
Ehrenamtliche zu finden, die sich aktiv an Or-
ganisierungsaktionen beteiligen. Dafür müssen
innerhalb der Gewerkschaft bewusst Mög-
lichkeiten eingeräumt und Qualifizierung an-
geboten werden. Hauptamtliche und ehren-
amtliche Funktionäre müssen neue Beschäf-
tigte und Mitglieder motivieren und be-
geistern können, ihnen Sicherheit und Rück-
halt geben. Dann werden auch Menschen
selbst für die und als Teil der Gewerkschaft
aktiv.

8)
ver.di muss Bündnispartner vor Ort suchen

und sich mit Partnern um gewerkschaftliche
Organisierung, aber auch um Anliegen von
Bündnispartnern in der Kommune küm-
mern.

9)
Organisierungskampagnen in international

agierenden Unternehmen müssen in Zusam-
menarbeit mit Gewerkschaften und Arbeit-
nehmern im Ausland, auch mit international
agierenden Bündnispartnern stattfinden.

10)
Die Gewerkschaft so auszurichten, dass

ver.di mehr Kraft durch die Organisation
neuer Betriebe und Mitglieder gewinnt, wird
längere Zeit in Anspruch nehmen. Vorhan-
dene Erfahrungen und Kenntnisse sollen
ausgetauscht sowie Beteiligte unterstützt
und ermuntert werden, ihre Erfahrungen
einzubringen und weiterzugeben.
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ver.di-Boschüre

Kampagnen
Bestellung: ver.di Bundesverwaltung, Be-

reich Mitbestimmung, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin, Fax 030/69 56-31 97, 
hartwig.mallmann@verdi.de

Literatur zum Thema

• Neuanfang in der Defensive : US-Gewerk-
schaften unter Handlungsdruck / Meyer,
Malte. – Hamburg : VSA, 2002

• Carola M. Frege: Das „Organisierungs-
modell“ in den USA und seine Bedeutung
für deutsche Gewerkschaften, S. 140 ff. In:
Gewerkschaftliche Monatshefte; Nr. 03/2000

• Kristian Naglo: Die Erneuerung der ameri-
kanischen Gewerkschaftsbewegung. Strate-
gische Revitalisierung und Kollektivverhand-
lungen, S. 438 ff. In: Industrielle Beziehun-
gen; Nr. 03/2003. – Hampp Verlag

• Gewerkschaftlicher Organisationsgrad im
internationalen Vergleich, 5 ff. In: iw-trends;
Nr. 02/2004 / Hg. Institut der deutschen
Wirtschaft

• Martin Behrens: Gewerkschaftliche Radi-
kalkur – Mitgliederwerbungsstrategien US-
amerikanischer Trade Unions, S. 48 ff. In:
Die Mitbestimmung; Nr. 07/2002 / Hg.
Hans-Böckler-Stiftung

• Gewerkschaftliche Mitgliedergewinnung
im Dienstleistungssektor: ein Drei-Länder-Ver-
gleich im Einzelhandel / Hg. Hans-Böckler-
Stiftung. Dribbusch, Heiner. – Berlin: Ed. sigma,
2003. 

• „Motivation und Qualifizierung zur Mit-
gliederwerbung“: Seminarbausteine zur Ge-

staltung entsprechender Seminare/Seminar-
reihen / Hg. ver.di-Bundesverwaltung, Res-
sort 19, Fachbereich 13, Bereiche Gewerk-
schaftliche Bildung / Mitgliederwerbung.
Legner, Peter, 2003 (ver.di-Bildungsmaterial)

• Mitgliederwerbung in die Tagesarbeit in-
tegrieren/Hg. ver.di-Bundesverwaltung, Res-
sort 4, Bereich Vertrauensleute und Betriebs-
arbeit, Red. Scheiter, Barbara; u.a.; Verantw.
Bock, Peter. – Februar 2004 (Mitgliederwer-
bung: Eine runde Sache)

WSI-Mitteilungen, Nr. 09/2003, Hg: Hans-
Böckler-Stiftung
• Edmund Heery: Gewerkschaftliche Strate-
gien gegen den Mitgliederschwund, S. 522
ff. (USA und Großbritannien) 
• Martin Behrens, Richard Hurd, Jeremy
Waddington: Wege zur Transformation ge-
werkschaftlicher Organisationsstrukturen, S.
534 ff. (Dtl. Italien, Spanien, Großbritan-
nien, USA)
• Michael Fichter, Ian Greer: Sozialpartner-
schaft als Gewerkschaftsstrategie – Beispiele
aus fünf Ländern (USA, Großbritannien,
Deutschland, Italien, Spanien), S. 541 ff. 
• Carola M. Frege, Edmund Heery, Lowell
Turner: Bündnisse mit sozialen Bewegungen
als Strategie zur gewerkschaftlichen Neube-
lebung, S. 549 ff. (Dtl. Großbritannien, USA). 

Literatur verfügbar im ver.di-Info-Cen-
ter unter info-center@verdi.de
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http://www.neverworkalone.de
Webseite der Organizing-Woche im April

2005 in Hamburg. Veranstalter: ver.di, DGB,
Hans-Böckler-Stiftung, Cornell University

http://www.verdi.de
Webseite der Vereinten Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di

http://aktive.verdi.de
Hinweise und Downloads zu Kampag-

nen, Mitgliederwerbung und Vertrauensleu-
tearbeit

http://lidl.verdi.de
Webseite der ver.di-Lidl-Kampagne

http://www.ufcw.org
Website der US-Handelsgewerkschaft

United Food and Commercial Workers

http://www.unitehere.org 
Website der US-Textil- und Hotelgewerk-

schaft Union of Needletrades, Industrieal &
Textile; Hotel & Restaurant Employees, Inter-
nation Union, UNITE HERE!

http://www.thedirtylaundry.org 
Website der UNITE HERE! Angelica-Cam-

paign

http://www.uaw.org
Website der Automobilgewerkschaft Uni-

ted Automobilworkers of America

http://www.newschooluaw.org 
Website der UAW Region 9a zu New

School University

http://www.cwa-union.org 
Website der US-Kommunikationsgewerk-

schaft Communication Workers of America

http://www.union-organizing.com 
Allgemeine Informationen über gewerk-

schaftliche Grundrechte in den USA, Über-
sicht über amerikanische Gewerkschaften
und internationale Verbände.
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