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IG BAUBETRIEBSGRUPPENARBEIT

Die Broschüre versteht
sich als eine Sammlung
von Anregungen für
engagierte Kolleginnen
und Kollegen. Sie sollte
wie eine Art Baukasten
benutzt werden, aus
dem jede Gruppe die für
sie geeigneten
Einzelbestandteile
herausgreift, um daraus
Anregungen für die
eigene Praxis zu 
gewinnen.

Vorwort
Die betriebliche Gewerkschaftsarbeit der IG BAU lebt vom
Engagement der Mitglieder. Sie ist dann erfolgreich, wenn
aktive Kolleginnen und Kollegen vor Ort die konkreten
betrieblichen Probleme aufgreifen, Lösungsvorschläge
entwickeln und Veränderungen durchsetzen. Wenn diese
praktische Gewerkschaftsarbeit längerfristig und durch-
dacht angegangen werden soll, dann ist die Betriebs-
gruppe dafür die geeignete Organisationsform. Die
Betriebsgruppe ist ein Zusammenschluss engagierter
Mitglieder der IG BAU an einer Arbeitsstätte, die sich zum
Ziel setzen, gemeinsam und solidarisch für Verbesse-
rungen einzutreten.

Die vorliegende Broschüre will einige Anregungen,
Hinweise und Tipps geben zur Gründung und zur Arbeit einer Betriebsgruppe.
Darüber hinaus werden einige wichtige Fragen des Selbstverständnisses von
Betriebsgruppen der IG Bauen-Agrar-Umwelt angesprochen. Die Broschüre ver-
steht sich als eine Sammlung von Anregungen für engagierte Kolleginnen und
Kollegen. Sie will keine Gebrauchsanweisung sein, die von A bis Z umzusetzen
wäre – dazu sind die Gegebenheiten und Möglichkeiten an den Arbeitsstätten zu
verschieden. Die Broschüre sollte eher wie eine Art Baukasten benutzt werden,
aus dem jede Gruppe die für sie geeigneten Einzelbestandteile herausgreift, um
daraus Anregungen für die eigene Praxis zu gewinnen. Betriebsgruppenarbeit ist
zu einem großen Teil auch ein Experiment, dessen Verlauf und Ergebnis nicht vor-
herzusehen sind.

Die Broschüre ist ein Auszug aus einem umfassenderen „Leitfaden Betriebs-
gruppenarbeit“, der im Frühjahr/Sommer 2005 von der Kooperationsstelle
Wissenschaft – Arbeitswelt im Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der IG BAU aus dem Bezirksverband
Bochum-Dortmund erarbeitet wurde. Dort finden sich weitere Hinweise und Tipps
zur Arbeitsweise von Betriebsgruppen. Der Leitfaden kann beim Bundesvorstand
der IG Bauen-Agrar-Umwelt bestellt werden oder aber als pdf-Datei herunter gela-
den werden entweder von der Homepage der IG BAU (http://www.igbau.de) oder
von der Seite der Kooperationsstelle Dortmund (http://www.werkstadt-dortmund.de
unter der Rubrik „Gewerkschaften“).

Dietmar Schäfers
stellvertretender Bundesvorsitzender
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

Dietmar Schäfers
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Betriebliche Gewerkschaftsarbeit

Gewerkschaft ist der Zusammenschluss aktiver Kolleginnen und Kollegen zur
Verbesserung ihrer Situation als abhängig Beschäftigte. Ohne deren Aktivitäten
wäre die Organisation der hauptamtlichen Sekretäre und gewählten Funktionäre
nicht handlungsfähig. Mit der Einführung von Betriebsgruppen und ihrer Veran-
kerung in der Satzung reagiert die IG BAU auf die Herausforderung, gewerkschaft-
liche Strukturen zu reformieren und auf systematische Weise ihre Organisation zu
erneuern. Gewerkschaft soll wieder erlebbar werden als solidarische Gemein-
schaft, in der die Vereinzelung des Arbeitslebens aufgehoben wird.

Grundlage gewerkschaftlicher Erfolge sind die Aktivitäten der Mitglieder an ihren
Arbeitsstätten. So selbstverständlich diese Feststellung klingen mag, die Realität
zeigt, dass sich solche Basisaktivitäten nicht von selbst und spontan entwickeln.
Betriebsgruppen sind eine Form der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit, die es
erleichtern soll, an den Arbeitsstätten Aktivitäten zu entfalten und weitere
KollegInnen zur Mitarbeit zu gewinnen. Die aktiven Mitglieder entscheiden selbst,
ob und wann sie eine Betriebsgruppe gründen, was die Inhalte ihrer Arbeit sind
und wie sie ihre Aktivitäten organisieren. Dabei werden sie von der Gewerk-
schaftsorganisation tatkräftig unterstützt. Die Arbeit der IG BAU wird durch
Betriebsgruppen noch enger mit dem betrieblichen Geschehen verknüpft.

In der Öffentlichkeit wird die Gewerkschaft oft als unpersönlicher bürokratischer
Apparat hingestellt. Das Gegenteil ist der Fall. Gewerkschaft ist der Zusammen-
schluss von Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam für eine Verbesserung ihrer
Lage im Arbeitsleben eintreten. Als Organisation funktioniert sie nur so lange, wie
sie von Mitgliedern durch Aktivitäten getragen wird. Dies zeigt sich nicht erst im
Streik, sondern auch in der täglichen Auseinandersetzung am Arbeitsplatz. In der
Betriebsgruppe werden Erfahrungen und Ideen ausgetauscht, werden Vorschläge
entwickelt und Forderungen aufgestellt. In der Betriebsgruppe unterstützen sich
die Mitglieder gegenseitig. Im Unternehmen setzen sie sich nicht nur für die eige-
nen Interessen, sondern auch für die der Kolleginnen und Kollegen ein. Statt
Vereinzelung und Konkurrenz praktizieren sie ein solidarisches Miteinander.
Solidarität entsteht aus der gegenseitigen Verständigung, aus gemeinsamen
Erfahrungen, aber auch durch Auseinandersetzung und Streit. Die Betriebsgruppe
ist dafür der geeignete Ort. Hier lernen die Mitglieder sich kennen und schätzen,
hier setzen sie sich mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen aus-
einander. Hier entwickeln sie gemeinsam neue Ideen und setzen sie in die Tat um.
Während bei der Arbeit oft das Gefühl entsteht, jeder müsse „selbst sehen, wo er
bleibt“, helfen und unterstützen sich die Mitglieder der Betriebsgruppe.
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Ein breites Spektrum
möglicher Aktivitäten

Verschiedene Formen
der Aktivitäten

Erlebte Gewerkschaft

Stärkung der
gewerkschaftlichen
Organisation

Die aktiven GewerkschafterInnen einer Betriebsgruppe bestimmen selbst darüber,
was Ziele und Inhalte ihrer Arbeit sein sollen. Dies gibt ihnen eine große Freiheit
bei ihren Aktivitäten, stellt aber andererseits auch eine Herausforderung dar.
Betriebsgruppenarbeit umfasst nicht nur politische Aktivitäten. Kommunikation und
Geselligkeit – vom Pausentreff über den Stammtisch bis zum Betriebsfest – spielen
eine ebenso wichtige Rolle. Die jeweilige Gewichtung kann dabei verschieden
sein. Während die eine Gruppe sich stärker engagiert in der Diskussion innerbe-
trieblicher Probleme, wird die andere stärkeres Gewicht auf Freizeitaktivitäten
legen – je nach den Interessen der Beteiligten.

Auch bei der Wahl ihrer Arbeitsformen sind die Betriebsgruppen relativ frei. Die
Satzung der IG BAU schreibt keine bestimmte Form vor, außer wenn es um sat-
zungsgemäße Wahlen geht. Die jeweilige Betriebsgruppe kann und soll ihren
Schwerpunkt selbst setzen. Während die eine Gruppe eher informelle Treffen orga-
nisiert, wird die andere lieber strukturierte Sitzungen durchführen; während die
eine Freizeitaktivitäten bevorzugt, wird die andere vielleicht gemeinsam ein
Seminar besuchen. Dabei schließt das Eine das Andere keineswegs aus. Es dürfte
jedoch sinnvoll sein, mit weniger anspruchsvollen Formen wie z.B. dem informellen
Treffen anzufangen und nach und nach weitere Formen auszuprobieren (siehe
dazu auch die Langfassung „Leitfaden Betriebsgruppenarbeit“).

Als Zusammenschluss von aktiven GewerkschafterInnen trägt die Betriebsgruppe
dazu bei, dass die Gewerkschaft für das einzelne Mitglied erlebbar wird. Im
Vergleich zu Arbeitsstätten, wo die IG BAU oft nur in großen zeitlichen Abständen
in der Person des hauptamtlichen Sekretärs in Erscheinung tritt, ist dies ein
wesentlicher Fortschritt, weil die Gewerkschaft jetzt von Kolleginnen und Kollegen
selbst verkörpert wird. Die Betriebsgruppe entwickelt eigene Aktivitäten und bietet
die Möglichkeit zur Mitwirkung an der gewerkschaftlichen Arbeit. Dies ist auch in
der Satzung der IG BAU so verankert.

Neben den Aktivitäten der Kommunikation, Information, Geselligkeit hat eine
Betriebsgruppe auch wichtige Aufgaben zur Stärkung der betrieblichen
Gewerkschaftsarbeit. Dazu gehört insbesondere die Mitwirkung in der Tarifpolitik
und in der politischen Bildungsarbeit, die Vorbereitung und Einleitung der Wahlen
für den Betriebs-/Personalrat und zur Jugend- und Auszubildendenvertretung, die
Unterstützung des Betriebsrats in der Lösung betrieblicher Probleme und natürlich
auch die Werbung neuer Mitglieder, um die Durchsetzungskraft der IG BAU zu stär-
ken. Auch wenn solche Aktivitäten mit allerlei Formalitäten und zum Teil bürokrati-
schen Verfahren verbunden sind, dürfte es sich doch lohnen, z.B. bei den
Betriebsratswahlen als gewerkschaftliche Gruppe aktiv zu werden. Auch wenn kein
„echter“ Wahlkampf stattfindet, weil oft nur eine Liste der IG BAU kandidiert, ist es
doch wichtig, die Kolleginnen und Kollegen auf die Bedeutung eines Betriebsrats
aufmerksam zu machen und eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.
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Gründung einer Betriebsgruppe

Wie immer ist der Anfang das Schwierigste. Später geht dann vieles leichter, wenn
sich erst einmal einige Kolleginnen und Kollegen gefunden haben, die regelmäßig
dabei sind und Verantwortung übernehmen. Wer macht den Anfang? Natürlich die
engagierten GewerkschafterInnen, diejenigen, die sich trauen, auch mal „den
Mund aufzumachen“, wenn es um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen
geht, und die ein Interesse daran haben, gemeinsam mit anderen etwas zu verän-
dern. Jemand sucht einen geeigneten Ort und es wird ein Termin für ein erstes
Treffen verabredet.

Diese gewerkschaftlich enga-
gierten Kolleginnen und
Kollegen könnten mit einer Art
Bestandsaufnahme beginnen:
Was wissen wir über das
Unternehmen und seine
Beschäftigten? Wer ist Ge-
werkschaftsmitglied? Was
interessiert die Kolleginnen
und Kollegen? Wo liegen die
Probleme vor Ort an der Arbeitsstätte? Was ist bislang an gewerkschaftlichen
Aktivitäten gelaufen, mit welchem Ergebnis? Was halten die Kolleginnen und
Kollegen von der Gewerkschaft, was erwarten sie? Es geht hierbei nicht um eine
tief greifende Untersuchung mit Zahlen und Fakten. Viel wichtiger ist die eigene
Einschätzung. Vermutlich wird sich so schon eine intensive Diskussion unter den
„Gründerinnen und Gründern“ ergeben.

Wichtig ist, dass ein Anfang gemacht
wird, auch wenn noch nicht ganz klar
ist, „wohin die Reise gehen soll“. Die
Betriebsgruppe kann auch nicht alles
auf einmal machen. Wenn sie sich zu
viel vornimmt, ist der Frust vorprogram-
miert. Also: Erst einmal klein anfangen,
mit den Leuten, die Interesse haben an
betrieblicher Gewerkschaftsarbeit. The-
men für künftige Treffen müssen nicht
gleich beim ersten Mal festgelegt wer-
den. Vielleicht ist es besser, sich erst
einmal kennen zu lernen und ohne Ta-
gesordnung über alles zu reden, was die
Kolleginnen und Kollegen interessiert.

Der nächste Schritt geht zur inhaltlichen Arbeit: Womit sollen wir anfangen?
Welches Thema ist a) interessant für die Kolleginnen und Kollegen und kann b) von
der Betriebsgruppe bearbeitet werden? Allgemeinpolitische Diskussionen (z.B.
Arbeitslosigkeit in der Region) sind sinnvoll und notwendig. Auf Dauer sollte es
aber dabei nicht bleiben, wenn die Betriebsgruppe politisch wirksam werden will.
Das Kunststück besteht darin, ein Thema so weit „klein zu arbeiten“, dass auch
Aktivitäten möglich sind (z.B. Übernahme der Auszubildenden als Beitrag des
Unternehmens zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit).
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Wenn die Treffen der Betriebsgruppe interessant gestaltet werden, sprechen sie
auch Kolleginnen und Kollegen an, die (noch) nicht Mitglied der IG BAU sind.
Thema und Diskussionen sollten möglichst so angelegt sein, dass jede/r mitreden
kann, der/die im Unternehmen beschäftigt ist. Je näher das Thema am betriebli-
chen und örtlichen Geschehen angesiedelt ist, desto leichter fällt es zu zeigen,
welche Rolle die Gewerkschaft und die eigenen Aktivitäten dabei spielen. Je kon-
kreter das Thema, desto einfacher ist es, künftige Anforderungen an die eigenen
Aktivitäten daraus abzuleiten und vielleicht sogar schon einige zu planen. Es
spricht vieles dafür, alle Kolleginnen und Kollegen zu den Treffen der Betriebs-
gruppe einzuladen. Denn die Betriebsgruppe will ja eine offene Gruppe sein, keine
geschlossene Clique. In manchen Fällen kann es aber auch besser sein, zunächst
mal nur die Gewerkschaftsmitglieder einzuladen. Das Risiko, dass auch notorische
Gewerkschaftsgegner kommen, könnte damit reduziert werden. Dies muss die
Betriebsgruppe selbst nach den Gegebenheiten vor Ort entscheiden.

Auch das interessanteste Thema
spricht sich nicht von selbst herum.
Öffentlichkeitsarbeit ist beinahe so
wichtig wie die inhaltliche Dis-
kussion selbst. Schriftliche Einla-
dungen per Post, Flugblatt, Aus-
hang sind das Eine. Eine anspre-
chende, gut gemachte Gestaltung
sorgt dafür, dass sie Eindruck
macht. Wichtiger ist die persönli-
che Ansprache der Kolleginnen
und Kollegen. Am besten machen
sich die Einladenden vorher schon
Gedanken: Wen sollen wir gezielt
ansprechen, wer könnte sich für

das Thema interessieren? Wer hat schon öfter mal gesagt, die IG BAU müsste
etwas mehr an der Arbeitsstätte tun? Wer kennt sich aus mit dem Problem, das wir
behandeln wollen? Im persönlichen Gespräch können auch viel besser Gegen-
fragen beantwortet werden („Wieso denn Betriebsgruppe, wir haben doch einen
Betriebsrat?“) oder Bedenken ausgeräumt werden („Was können wir denn schon
tun?“) und Hemmschwellen gesenkt werden („Wenn die und der dabei sind, dann
komme ich auch.“).

Beim ersten offiziellen Treffen der
Betriebsgruppe ist es hilfreich, wenn die
Vorbereitungsgruppe schon einen Vor-
schlag machen kann, wie die Aktivitäten in
der nächsten Zeit aussehen könnten. Eine
Mischung aus Diskussionen, Aktionen und
Geselligkeit wird die Kolleginnen und
Kollegen wohl am ehesten ansprechen. Ein
allzu rigider „Fünfjahresplan“ dagegen dürf-
te eher abschrecken. Schließlich soll die
Betriebsgruppe eine offene Gruppe sein, in
der jede und jeder die eigenen Interessen
einbringen kann. Auch hier ist wieder
Fingerspitzengefühl gefragt: einen durch-
dachten Vorschlag machen, aber offen blei-
ben für Anregungen und Änderungen.
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Verantwortlichkeiten

Selbstverständnis

Flexible Planung

Spontaneität und unbürokratische
Arbeitsweisen stehen im Vordergrund der
Betriebsgruppenarbeit. Der Gewerkschafts-
gedanke ist nach wie vor lebendig, die
Gewerkschaftsbewegung ist keineswegs
„verkrustet“. Aber eine Betriebsgruppe kann
nur über längere Zeit existieren, wenn sich
einige Personen dafür verantwortlich fühlen
und „die Sache in die Hand nehmen“. Es
muss nicht unbedingt ein Vorstand gewählt
werden, andererseits kann die Verant-
wortung für bestimmte organisatorische
Dinge (Raum festlegen, Thema vorbereiten,
Einladung schreiben usw.) nicht immer hin
und her geschoben werden. Sich dabei auf
die Betriebsratsmitglieder zu verlassen, ist
auch nicht „im Sinne des Erfinders“. Eine verbindliche Zusammenarbeit erfordert,
dass (mindestens) eine oder (besser) mehrere Personen sich kümmern. Vielleicht
könnte man sie als „Koordinatorinnen und Koordinatoren“ bezeichnen.

Mittel- und langfristig soll eine Betriebsgruppe mehr sein als ein unverbindlicher
Stammtisch. Die Betriebsgruppe ist eine Organisationsform für engagierte Gewerk-
schafterInnen. Sie selbst müssen herausfinden, was es heißt, konkret in diesem
oder jenem Unternehmen Gewerkschaftsarbeit zu machen. Was wollen wir selbst
an der Arbeitsstätte darstellen? Was interessiert die Kolleginnen und Kollegen?
Worum sollte sich die Betriebsgruppe kümmern? Antworten auf solche Fragen
gehören zur Klärung des Selbstverständnisses als gewerkschaftliche Gruppe. Es
gibt darauf keine fertigen Antworten. Gewerkschaftsarbeit „von unten“, von den
Mitgliedern her, heißt selbst aktiv zu werden, sich mit den besonderen Problemen
vor Ort auseinanderzusetzen. Natürlich leisten die hauptamtlichen Sekretärinnen
und Sekretäre Hilfestellung z.B. in organisatorischen Fragen oder bei rechtlichen
Problemen. Aber im Wesentlichen geht es darum, die tagtäglichen Dinge aufzu-
greifen und gemeinsam zu bearbeiten.

Wenn die Betriebsgruppe
sich stabilisiert hat nach
etwa einem halben Jahr
und mehreren Treffen,
kann sie sich auch länger-
fristig größere Themen
vornehmen und weitere
Ziele stecken. Eine
Planung für den Zeitraum
von etwa einem Jahr kann
dabei einige Eckpunkte
festlegen, sollte aber fle-
xibel genug sein, um auf
aktuelle Entwicklungen
reagieren zu können.
Vielleicht kann unter-
schieden werden zwi-

schen a) Kernaufgaben, z.B. Information, b) aktuellen kurzfristigen Aufgaben, z.B.
bei Problemen mit der Lohnabrechnung, und c) selbst gestellten langfristigen
Aufgaben, z.B. Abbau des Leistungsdrucks.
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Lernende Gruppe

Und der Betriebsrat?
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Die Betriebsgruppe bleibt nicht so, wie sie am Anfang ist. Es ändern sich nicht nur
die betrieblichen Gegebenheiten, auf die sie sich einstellen muss. Es kommen auch
neue Leute hinzu mit eigenen Ansichten und Interessen. Andere bleiben weg. Allzu
starre Regeln und eingefahrene
Gewohnheiten könnten
hinderlich werden für
die weitere
Zusammen-
arbeit.

Wer „am Ball bleiben“ will, muss von Zeit zu Zeit seine Taktik und seine „Mann-
schaftsaufstellung“ überprüfen: Sind unsere Themen noch die, für die sich die
Kolleginnen und Kollegen interessieren? Sind wir als Gruppe noch interessant?
Arbeiten wir gut zusammen, oder wo hakt es? Die Betriebsgruppe lernt hinzu, sie
verändert sich und ihre Arbeitsweisen.

Der Betriebsrat hat andere Aufgaben als die Betriebsgruppe. Im Rahmen des
Betriebsverfassungsgesetzes vertritt er die Interessen der gesamten Belegschaft
gegenüber dem Arbeitgeber. Die Betriebsratsmitglieder wären überfordert, wenn
sie zusätzlich noch die Arbeit der gewerkschaftlichen Betriebsgruppe organisieren
müssten. Nichts spricht dagegen, dass Betriebsratsmitglieder in der Betriebs-
gruppe mitarbeiten. Absprachen über die jeweiligen Aktivitäten sind sogar unab-
dingbar notwendig. Aber die Betriebsgruppe hat einen eigenen Stellenwert an der
Arbeitsstätte und auch in der IG BAU. Sie ist weder identisch mit dem Betriebsrat
noch sein Hilfsorgan, sie führt ein eigenes Leben mit eigenen Interessen und
selbständigen Aktivitäten. Im Idealfall ergänzen sich Betriebsrat und
Betriebsgruppe zu einem schlagkräftigen Team.
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Arbeitsweisen einer Betriebsgruppe

Die Betriebsgruppe ist die Grundeinheit der IG BAU an der jeweiligen Arbeitsstätte.
Hier findet das gewerkschaftliche Leben statt, hier wird diskutiert, was in der
Gewerkschaft sonst so passiert, was aus Sicht der Mitglieder gut läuft und was
besser werden müsste. Durch ihre
Öffentlichkeitsarbeit macht die
Betriebsgruppe ihre Aktivitäten in der
Belegschaft bekannt. Sie verteilt die
Materialien der IG BAU beispielswei-
se zum Tarifabschluss. Durch eigene
Kenntnisse und durch ihre Kontakte
zur Gewerkschaftsorganisation vor
Ort kann die Betriebsgruppe den
Kolleginnen und Kollegen Auskünfte
zu Fragen der Gewerkschaftspolitik
geben. Wer sich für die IG BAU interessiert, weiß, dass er/sie sich an die Mit-
glieder der Betriebsgruppe wenden kann. Auch wenn viele Kolleginnen und
Kollegen auf die Gewerkschaft schimpfen, so sind doch die meisten auch bereit,
sich mit ihrer Politik auseinanderzusetzen.

Das Treffen der Betriebsgruppe ist ein Ort der Kommunikation, wo ein Austausch
von Ansichten und Meinungen stattfinden kann. Die Betriebsgruppe ist eine Art
Freiraum, weil hier zunächst kein Zwang zur Entscheidung oder zur Einigung
besteht. In der Regel bilden sich persönliche Meinungen in der Auseinander-
setzung mit anderen. Unterschiedliche Ansichten sind wichtig, um den Gegenstand
der Diskussion von allen Seiten zu beleuchten. Erst auf dieser Grundlage kann sich

im Gespräch eine begründete gemeinsame Meinung herausbilden, die wiederum
Voraussetzung ist für gemeinsame Aktivitäten. Aber noch in einem weiteren Sinne
kann die Betriebsgruppe als Zentrum der Kommunikation angesehen werden.
Insofern nämlich, als ihre Mitglieder Augen und Ohren offen halten, mitbekommen,
was im Unternehmen vor sich geht, am Arbeitsplatz mit den Kolleginnen und
Kollegen darüber reden. Bei den Treffen der Betriebsgruppe bringen sie die Dinge
zur Sprache, bilden sich in der Diskussion ihre Meinung dazu. Diese Meinung fließt
dann wieder ein in die täglichen Gespräche am Arbeitsplatz. Auf diese Weise kann
eine Betriebsgruppe die Kommunikation an der Arbeitsstätte insgesamt fördern.
Und sie wird dadurch attraktiv für alle, die mehr wollen als nur still vor sich hin zu
arbeiten.
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Diskussionen

Wissen und
Informationen

Geselligkeit

Für die besonderen Probleme an der jeweiligen Arbeitsstätte gibt es keine vorge-
gebenen Lösungen in Handbüchern oder Vorstandsbeschlüssen. Lösungen müssen
von der Gruppe selbst erarbeitet werden, auch wenn sie dabei auf Erfahrungen
anderer zurückgreifen kann und zurückgreifen sollte. Es liegt in der Natur der
Sache, dass eine Diskussion von unterschiedlichen Standpunkten der Teil-
nehmenden geführt wird. Gewerkschaftsarbeit lebt von der Auseinandersetzung.
Nur wenn alle Meinungen zur Sprache kommen, ist eine angemessene Behandlung
des Diskussionsgegenstandes, seine „Beleuchtung“ von allen Seiten möglich. Nur
so kann eine Lösung gefunden werden, die reale Verbesserungen mit sich bringt.
Nur wenn alle an der Diskussion beteiligt waren, werden sie sich auch für das
Ergebnis einsetzen.

Arbeitsbedingungen, Löhne und Gehälter, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen sind
nicht einfach gegeben, sie werden vielmehr zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften vereinbart. Überall in der IG BAU gibt es daher Expertinnen und Experten,
die sehr genau Bescheid wissen über diese Regelungen, entweder weil sie selbst
daran mitgewirkt haben oder weil sie im betrieblichen Alltag für deren Umsetzung
sorgen. Auch für allgemeine Fragen
wie z.B. Altersvorsorge oder
Umweltschutz gibt es bei der IG BAU
kompetente Kolleginnen und
Kollegen. Über den Bezirksverband
kann die Betriebsgruppe relativ
schnell an wichtige Informationen
kommen, die für das Unternehmen
interessant sind. Für die Kolleginnen
und Kollegen kann die Betriebs-
gruppe so zu einer Quelle von Wissen
und Informationen oder sogar zu
einem Ort des gemeinsamen Lernens
werden. Oft scheint es, als hätten die
Kolleginnen und Kollegen kein Inter-
esse an weiteren Informationen, sie fragen nicht danach, ob dieses oder jenes so
sein muss oder auch anders zu machen wäre. Sie nehmen die Verhältnisse, wie sie
sind, und versuchen, sich so gut es geht zu arrangieren. Wenn aber die Betriebs-
gruppe an konkreten Beispielen zeigt, dass Regeln und Vorschriften auf Verein-
barungen beruhen, werden sich manche Kolleginnen und Kollegen fragen, ob man
sie nicht verbessern könnte. Es ist eine alte Erfahrung: Erst wenn die Verhältnisse
veränderbar erscheinen, wird Kritik an ihnen geübt.

Wer gewerkschaftlich aktiv ist, teilt sein Wesen nicht in einen politischen und
einen unpolitischen Teil, er/sie ist als ganzer Mensch dabei. Geselligkeit gehört zur
Betriebsgruppenarbeit, weil sie ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Keine
Betriebsgruppe könnte lange bestehen, wenn sie dies nicht berücksichtigen
würde. Dass Gewerkschaftsarbeit Spaß macht, zeigen nicht nur lebhafte
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Diskussionen und Aktionen an der Arbeitsstätte, sondern auch gemeinsame
Freizeitaktivitäten. Es kommt viel darauf an, bei den Treffen und anderen Aktivitäten
der Betriebsgruppe Freiräume zu schaffen, die nicht mit rein sachlichen Fragen
gefüllt sind. Die Heraustrennung der Arbeit aus dem sonstigen Leben mag nützlich
sein, wenn die Freizeit unbeschwert von den Mühen der Arbeit verbracht werden
kann. Häufig aber wirkt der „lange Arm“ der Arbeit in die Freizeit hinein – und zwar
eher im negativen Sinn von Ärger, Frust und Sorgen. Im lockeren Beisammensein
mit Kolleginnen und
Kollegen aus der
Betriebsgruppe kann dem
zumindest teilweise entge-
gen gewirkt werden, sei es
dadurch, dass man sich
gegenseitig unterstützt; dass
der Einzelne erfährt, dass es
anderen ähnlich ergeht;
oder einfach dass man
„Dampf ablassen“ kann.
Andererseits können
Freizeitaktivitäten leicht ent-
wertet werden, wenn aus-
schließlich über die Arbeit
geredet wird. Die richtige
Mischung macht’s.

Zu besonderen Gelegenheiten kann es sinnvoll oder sogar notwendig sein, dass
die Betriebsgruppe symbolisch wirksame Aktionen durchführt. Das Spektrum mög-
licher Aktionsformen ist natürlich breit. Es kann sich dabei um eine Unterschriften-
liste z.B. zum Erhalt von Arbeitsplätzen in einem Nachbarbetrieb handeln; es kann
eine demonstrative Versammlung im Hof als Protest gegen unzureichende
Sicherheitsvorkehrungen auf den Baustellen sein; möglich ist aber auch die
Vorbereitung und Durchführung eines Streiks im Rahmen der Tarifausein-
andersetzung. Was auch immer die Betriebsgruppe plant, die Aktion sollte auf
jeden Fall inhaltlich und organisatorisch durchdacht sein. Andererseits ist manch-
mal auch spontaner Protest notwendig, der nicht lange vorbereitet werden kann,
sonst würde seine Wirkung verpuffen. Hier hängt viel von der Erfahrung der jewei-
ligen Betriebsgruppe ab: Je mehr Aktionen schon durchgeführt wurden, desto
leichter fällt es, schnell etwas „auf die Beine zu stellen“, wenn die Situation es
erfordert. Wo noch wenig Erfahrung besteht, ist es wahrscheinlich besser,
Aktionen gründlich vorzubereiten. Gerade bei derPlanung von Aktionen ist es wich-
tig, dass die Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Es muss ja alles ineinander
greifen, wenn die Aktion funktionieren soll. Der Eine muss sich auf die Andere ver-
lassen können.

Durch ihr öffentliches Auftreten und die öffentlichen
Ankündigungen ihrer Treffen kann die Betriebsgruppe
zeigen, dass sie sich aktiv mit betrieblichen Belangen
auseinandersetzt. Es wird deutlich, dass die
Gewerkschaft nicht nur abstrakte Regelungen trifft,
sondern vor Ort durch ihre Mitglieder für konkrete
Verbesserungen eintritt. Zugleich sollte die
Betriebsgruppe in Gesprächen und Veröffent-
lichungen immer auch darauf hinweisen, dass sie nur
so stark sein kann, wie sie Mitglieder hat. Wer etwas
verändern will im Unternehmen, ist in der

Gewerkschaftliche
Aktionen

Öffentliches
Auftreten
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Mitreden und
Mitbestimmen

Erreichbarkeit

Kompetenz

Öffentlichkeitsarbeit

Betriebsgruppe willkommen. Er/sie sollte aber nicht erwarten, dass die Betrieb-
sgruppe stellvertretend „die Kohlen aus dem Feuer holt“.

Vieles im Unternehmen ist durch
Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag und
Gesetz geregelt. Auch diese Regelungen
wären ohne gewerkschaftliche Mobili-
sierung so nicht zustande gekommen.
Besonders gut erfahrbar wird diese
Tatsache, wenn der Arbeitgeber mit der
IG BAU über Abweichungen vom Tarif-
vertrag oder über einen Haustarifvertrag
verhandelt. Gewerkschaftsmitglieder
sind dann direkt angesprochen, ihre
Forderungen zu formulieren und zusam-
men mit den Kolleginnen und Kollegen
vom Bezirksverband passende Rege-

lungen auszuhandeln. Wer nicht Mitglied der IG BAU ist, kann zwar auch seine
Meinung äußern, darf aber nicht in den entscheidenden Gremien mitreden. Ähnlich
ist es auch bei bundesweit gültigen Regelungen. Die Mitglieder der Betriebsgruppe
sollten immer mal wieder darauf hinweisen, dass dieses oder jenes, Arbeitszeit
und Lohn, ganz anders aussähen, wenn die Gewerkschaft sich nicht für die Inter-
essen der ArbeitnehmerInnen eingesetzt hätte. Nur wenn an den Arbeitsstätten
genug „Bewegung“ ist, werden die Arbeitgeber bereit sein, Zugeständnisse bei
den Verhandlungen zu machen. Nur wenn genügend Mitglieder der Tarifkommis-
sion den Rücken stärken, kann sie bei den Verhandlungen selbstbewusst auftreten.

Als Anlaufstelle für Interessierte und
neue Mitglieder sollte die Betriebsgruppe
zu bestimmten Zeiten erreichbar sein und
dies auch in der Belegschaft bekannt
geben. Die regelmäßigen Treffen sind
eine Gelegenheit, reichen aber vermutlich
nicht aus. Eine weitere Möglichkeit wäre
die Bekanntgabe eines Treffpunkts in der
Mittagspause. Es könnte aber auch ein-
fach eine Kontaktadresse mit Telefon-
nummer auf schriftlichen Materialen
(Flugblätter, Aushänge) abgedruckt werden. Vielleicht ist aber auch so schon in der
Abteilung oder auf der Baustelle bekannt, wer gewerkschaftlich aktiv ist und ange-
sprochen werden kann.

Um sich als betriebliche Anlaufstelle zu profilieren, ist die „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ sehr wichtig. Es spricht sich herum, wenn die Betriebsgruppe diesem
oder jener weiter geholfen hat mit Auskünften oder Vermittlungen von kompeten-
ten Ratgebern bei der Gewerkschaft. Dies tun zu können, setzt voraus, dass die
Betriebsgruppe selbst informiert ist über verschiedene Vorgänge und dass sie über
Kontakte verfügt zu Kolleginnen und Kollegen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens, die bei bestimmten Problemen helfen können. Die Einbindung der
Betriebsgruppe in die örtliche Gewerkschaftsorganisation ist dabei eine große
Hilfe.

Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, um die Kolleginnen und Kollegen
auf die Aktivitäten der Gewerkschaft an der Arbeitsstätte und darüber hinaus auf-
merksam zu machen. Vom persönlichen Gespräch über Wortbeiträge auf der
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Betriebsversammlung, Aushänge, Flugblätter und E-Mails bis zum Brief an die Pri-
vatadresse der Gewerkschaftsmitglieder reicht das Spektrum. Bei betrieblichen
Themen wirken eigene Beiträge – ob schriftlich oder mündlich – sicherlich besser,
weil sie konkreter auf das Problem eingehen können. Für viele allgemeine Themen
sind über den Bezirksverband Infomaterialien zu bekommen. Auf diese Weise bringt
sich die Betriebsgruppe bei den Kolleginnen und Kollegen immer wieder in Erinne-
rung als Teil einer Gewerkschaft, die sich mit aktuellen Fragen auseinandersetzt.

In Gesprächen und Diskussionen am Arbeitsplatz, bei den Treffen der Betriebs-
gruppe oder auch bei Betriebsversammlungen erfahren die Mitglieder der
Betriebsgruppe, wie die Kolleginnen und Kollegen über die Gewerkschaft und ihre
Arbeit denken. Dies könnte immer mal wieder zu einem gesonderten Thema der
Betriebsgruppentreffen gemacht werden. Bei Fachgruppensitzungen oder bei
Treffen verschiedener Betriebsgruppen mit dem Bezirksvorstand könnte dieses
betriebliche Stimmungsbild auch anderen in der Organisation vermittelt werden.

Mitglied der IG BAU zu sein, kann für die Kolleginnen und Kollegen reizvoll werden,
wenn sie es am konkreten Beispiel der Betriebsgruppe erleben. Vermutlich sind es
weniger die Zusatzleistungen der IG BAU (Rechtsschutz, preiswerte Urlaubsreisen
usw.), die jemanden zum Beitritt veranlassen, als vielmehr der Wunsch, mit der
Gewerkschaft etwas mehr Einfluss zu
haben auf die eigenen Arbeitsbedin-
gungen, sich nicht mehr alles gefallen
zu lassen. Am attraktivsten ist – wie
so oft – der Erfolg: Wenn eine Be-
triebsgruppe erst einmal konkrete
Verbesserungen durchgesetzt hat,
wird es leichter werden, neue Mit-
glieder zu gewinnen. Aber nicht nur
rein sachliche Argumente zählen. Die
Betriebsgruppe ist auch attraktiv als
Gruppe und Gemeinschaft, deren Tref-
fen und (Freizeit-) Aktivitäten Spaß machen. Die Betriebsgruppe verkörpert die
Idee der Solidarität, auf der die Gewerkschaftsbewegung beruht. Wer diese Idee
unterstützen will, wird Mitglied der IG BAU.

Kolleginnen und Kollegen vom Nutzen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft zu über-
zeugen, ist einerseits nicht ganz einfach, weil die Betriebsgruppe selbst auch nur
ein kleiner Teil der Gewerkschaft ist, der beispielsweise die Tarifverhandlungen nur
sehr indirekt beeinflussen kann. Andererseits aber kann die Betriebsgruppe durch
eigene Aktivitäten sehr konkret zeigen, worin Gewerkschaftsarbeit besteht, dass
es nicht nur um die „großen Fragen“ von Tarifverträgen oder das Gespräch mit der
Bundeskanzlerin geht, sondern vor Ort um die Mitgestaltung der betrieblichen
Arbeit. Wenn bekannt ist, dass es eine gewerkschaftliche Betriebsgruppe gibt und
wer dazugehört, bleibt Gewerkschaftsarbeit nicht länger abstrakt, sondern wird mit
konkreten Personen verbunden. Wer neue Mitglieder für die IG BAU gewinnen will,
sollte sich trauen, die Kolleginnen und Kollegen öfter mal persönlich zu fragen, ob
sie nicht der Gewerkschaft beitreten wollen. Das persönliche Gespräch ist auch in
dieser Hinsicht das bessere Mittel gegenüber Flugblättern, Aushängen oder E-
Mails. Wenn die Betriebsgruppe gut arbeitet, gibt es gute Argumente, um die
Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Wer fragt, kann eine „dumme Antwort“
bekommen, wer aber nicht fragt, wird keine neuen Mitglieder gewinnen, was auf
Dauer das Ende der Betriebsgruppe bedeuten kann. Das beste Argument für eine
Mitgliedschaft ist die Betriebsgruppe selbst. Sie zeigt, dass Gewerkschaft Spaß
macht und etwas erreichen kann.

Meinungen der
KollegInnen

Attraktivität

Neue Mitglieder
gewinnen
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Basis und Führung

Bezirksverband

Erfahrungsaustausch
der Betriebsgruppen

Die Betriebsgruppe als Teil 
der IG BAU

Als Teil der Gewerkschaft ist die Betriebsgruppe eingebunden in die Arbeit der IG
BAU vor Ort und auf Bundesebene. Durch ihre Nähe zu den Mitgliedern und zu den
jeweiligen betrieblichen Problemen kann die Betriebsgruppe sehr gut einschätzen,
was die Mitglieder von ihrer Gewerkschaft erwarten, was ihnen gut gefällt und
was sie kritisieren. In ihrer Gesamtheit sind die Betriebsgruppen daher eine ent-
scheidende Grundlage für die Politik der IG BAU. Umgekehrt kann die Organisation
ihre Mitglieder über die Betriebsgruppe relativ schnell erreichen und sie beispiels-
weise bei Tarifrunden aktuell informieren. Die Betriebsgruppe ist ein wichtiges
Zwischenglied, um die oft kritisierte Kluft zwischen Führung und Basis zu überwin-
den. Die Betriebsgruppe kann selbst Delegierte zum Bezirksverbandstag entsen-
den. Sie muss dann laut Satzung jährlich eine Mitgliederversammlung durchführen,
auf der diese Delegierten gewählt werden. Die Betriebsgruppe erhält damit die
Möglichkeit, die Politik des
Bezirksverbandes mitzubestim-
men.

Die hauptamtlichen
Sekretärinnen und
Sekretäre der IG BAU
sind das wichtigste
Bindeglied zwischen
Betriebsgruppe und
Bezirksverband. Aufgrund
ihrer starken Arbeitsbelastung sind sie jedoch nicht immer
in der Lage, an allen Arbeitsstätten persönlich vorbeizuschauen. Sie sind sicherlich
dankbar, wenn die Betriebsgruppe von sich aus des Öfteren Informationen aus
ihrem Unternehmen übermittelt. Dies kann per Telefon, vielleicht sogar noch bes-
ser über E-Mail geschehen. Umgekehrt könnte die Betriebsgruppe den
Informationsfluss auch dadurch verbessern, dass sie sich des Öfteren in der
Bezirksverwaltung erkundigt, was es Neues gibt. Noch effektiver sind in dieser
Hinsicht die Treffen der Fachgruppe oder auch Treffen verschiedener
Betriebsgruppen. Hier können Informationen gleichzeitig an viele Kolleginnen und
Kollegen vermittelt werden. Durch die gemeinsame Diskussion wird leichter ver-
ständlich, welche Relevanz diese oder jene Information hat.

Um nicht nur „im eigenen Saft zu schmoren“,
sollte jede Betriebsgruppe den Kontakt zu ande-
ren Betriebsgruppen im Bezirksverband suchen.
Beim Austausch von Erfahrungen stellt sich oft
heraus, dass die eine Gruppe von der anderen
lernen kann, wie dieses oder jenes am besten zu
machen ist. Gute Ideen werden schneller ver-
breitet. Nicht zuletzt sorgt der Erfahrungs-
austausch für eine gewisse Vereinheitlichung
der gewerkschaftlichen Betriebspolitik. Über
den „kurzen Draht“ von Betriebsgruppe zu

Betriebsgruppe kann vielleicht auch eine gegenseitige Unterstützung bei bestimm-
ten Aktionen organisiert werden. Neben diesen eher informellen Kontakten der
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Betriebsgruppen untereinander wäre es sicher von Vorteil, wenn einmal im Jahr
ein Treffen aller Betriebsgruppen im Bezirksverband organisiert würde. Hier kann
systematischer zu bestimmten gemeinsamen Themenstellungen diskutiert werden.

Die Betriebsgruppe handelt selbständig, bewegt sich als Gliederung der IG BAU
jedoch im Rahmen der gemeinsamen Beschlüsse. Deshalb sollte der Kontakt zum
Bezirksverband, zur Orts- oder Fachgruppe und zu anderen Betriebsgruppen immer
gesucht werden. Denn oft stellt sich ein Problem aus der Gesamtperspektive
anders dar als aus der Sicht eines Unternehmens. Wenn beispielsweise für den
Erhalt der Arbeitsplätze in einem Unternehmen länger gearbeitet werden soll, kann
dies Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen schaden, die versuchen,
durch Überstundenabbau Neueinstellungen durchzusetzen. Hier sind Absprachen
und gemeinsames Vorgehen nötig.

Für satzungsgemäße Wahlen von Dele-
gierten oder für Anträge zum Bezirks-
verbandstag muss ein bestimmtes
Verfahren eingehalten werden. Wird es
nicht beachtet, kann die Wahl im
Zweifelsfall für ungültig erklärt werden.
Dies gilt in gleicher Weise für die Wahl
eines Betriebsrats. Um alles korrekt abzu-
wickeln, sollte die Betriebsgruppe unbe-
dingt den zuständigen Bezirkssekretär
beteiligen. Er kennt sich mit solchen
Fragen aus und hat eine gewisse Routine,
die der Betriebsgruppe die Arbeit wesent-
lich erleichtert.

In den Gewerkschaften wird häufig noch immer der Fehler gemacht, aktive
Mitglieder mit zu vielen Ämtern zu betrauen. So kann es dazu kommen, dass die
betreffenden Kolleginnen und Kollegen übermäßig belastet werden. Auch die
Ausführung der verschiedenen Aufgaben kann darunter leiden, dass nicht genü-
gend Zeit auf sie verwendet werden kann. Die Betriebsgruppe sollte diesen Fehler
vermeiden. Das heißt, es sollten möglichst solche Kolleginnen und Kollegen verant-
wortliche Aufgaben übernehmen, die ansonsten keine arbeitsintensiven Ämter in
der IG BAU oder als Betriebsrat innehaben. Auch innerhalb der Betriebsgruppe ist
es sinnvoll, die verschiedenen anfallenden Aufgaben auf mehrere Personen zu ver-
teilen. Es muss nicht immer eine/r für alles verantwortlich sein. Je mehr Mitglieder
solche ehrenamtlichen Aufgaben übernehmen, desto breiter wird die Basis der IG
BAU, aus der vielleicht der eine oder die andere für Funktionen im Bezirksverband
oder im Betriebsrat gewonnen werden kann.
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Absprachen

Wahlen

Ämterhäufung
vermeiden
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