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Lohndumping unter Palmen

Die Angestellten im Botanischen Garten Berlin wollen für 
dieselbe Arbeit auch gleich entlohnt werden. Die 
Auseinandersetzung darum führen sie in kollektiven 
Verhandlungen und vor Gericht. Von Claudia Wrobel

Der Arbeitskampf im Botanischen Garten Berlin-Dahlem dreht sich nur vordergründig um mehr 
Geld. Dahinter steht auch die Frage, wie weit Auslagerungen von Bereichen, die zuvor unter 
öffentlicher Kontrolle standen, betrieben werden können. Denn die Heimstatt von rund 20.000 
Pflanzenarten ist ein 100prozentiger Tochterbetrieb der Freien Universität Berlin (FU). Trotzdem 
gilt dort nicht mehr für alle der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder, da die 
»Betriebsgesellschaft für die Zentraleinrichtung Botanischer Garten und Botanisches Museum« 
(BG BGBM) im Jahr 2007 ausgegliedert wurde – aus Kostengründen. Die Beschäftigten werfen 
ihren Vorgesetzten Lohndumping vor, Tarifgespräche sind ins Stocken geraten, die Parteien treffen 
sich mittlerweile regelmäßig vor Gericht, da einzelne Angestellte neben den kollektiven Gesprächen
auch individuell für Verbesserungen kämpfen. Dabei geht es, im Gegensatz zu Tarifgesprächen, um 
bis jetzt ausgezahlten Lohn. 

Die BG BGBM ist für die gärtnerische, technische und infrastrukturelle Bewirtschaftung des 
Botanischen Museums und des  Gartens zuständig. Der zählt zu den größten in der Welt. Seit der 
Gründung der »Betriebsgesellschaft« im April 2007 sind dort neben den sogenannten 
Altbeschäftigten der FU die rund 50 Beschäftigten der BG BGBM tätig. Diese werden erheblich 
schlechter als die Uniangestellten bezahlt. Seit 2012 gibt es keinen Entgelttarifvertrag bei der 
Betriebsgesellschaft. Derzeit laufen – wieder einmal – Sondierungsgesprächen, um entsprechende 
Verhandlungen überhaupt wieder aufnehmen zu können. Doch auch diese sind im Monat September
ausgesetzt worden. Den Gewerkschaftern wurde allerdings bis Ende des Monats ein Angebot 
zugesichert. Die Beschäftigten hoffen, sind aber skeptisch. 

Gegenwärtig liegt die Bezahlung bei der BG BGBM je nach Einsatzbereich bis zu 72 Prozent unter 
den Entgelten des Tarifvertrags der Landesbeschäftigten, wie die Gewerkschaft mitteilte. »Diese 
Zweiklassengesellschaft in einem Betrieb muss in einem ersten Schritt spürbar abgemildert 
werden«, so die ver.di-Verhandlungsführerin Susanne Feldkötter. Langfristig will die Gewerkschaft 
erreichen, dass beim Botanischen Garten gleiches Geld für gleiche Arbeit gezahlt wird. 

Denn die aktuelle Situation fresse die Kollegen regelrecht auf, wie einer von ihnen im Gespräch mit
jW sagte. Namentlich will er nicht genannt werden. Mittlerweile würden sie durch die 
Mindestlohnregelung wenigstens 8,50 Euro pro Stunde erhalten. Zuvor lag das Gehalt teilweise bei 
sechs bis sieben Euro. Die älteren Kollegen, die noch von den guten FU-Verträgen profitieren, 
würden immer weniger, da bei ihnen natürlich keine Neueinstellungen vorgenommen würden, die 
jüngeren Kollegen seien alle prekär beschäftigt. Zu der Unsicherheit gehöre nicht nur der niedrige 
Lohn, sondern auch eine Unklarheit, bei wem genau sie angestellt seien, wie ein anderer Kollege 
ergänzt. »Wer ist denn nun unser Arbeitgeber? Die FU oder eine Betriebsgesellschaft? Wir haben 
doch durch die Pflege der Pflanzen einen enormen Anteil daran, dass Forschung überhaupt möglich 
ist, und natürlich gehört hier alles zur Uni, außer uns«, sagte er auf Nachfrage von jW. Verbindliche 
Gespräche, die Beschäftigte mit Verantwortlichen der Hochschule darüber führen wollten, wurden 
ihnen verwehrt – mit der Aussage, sie seien ja keine Angestellten der Universität. 

https://www.jungewelt.de/beilage/beilage/332


Schon die Struktur der Betriebsgesellschaft durchblickt die Belegschaft nicht völlig. Bei den 
Angestellten kommt mittlerweile der Verdacht auf, dass dies gewollt sein könnte. »Wir werden 
immer an andere verwiesen – von der Gesellschaft zur Uni, zum Land und zurück. Alle beharren 
darauf, dass sie für unsere Anliegen nicht zuständig seien«, so ein Angestellter. Dies mache die 
Darstellung der Situation nach außen für die Beschäftigten auch so schwer: »Wenn man einen 
normalen Tarifkonflikt hat, kann man den relativ leicht erklären, der Arbeitgeber verhandelt mit der 
Gewerkschaft, vertreten durch die Tarifkommission, die von der Belegschaft gewählt wird. Aber bei
uns versuchen alle, die Verantwortung weiterzudelegieren. Wenn wir das Konstrukt vermitteln 
wollen, etwa um Solidarität von anderen Arbeitern zu bekommen, scheitern wir oftmals schon 
daran«, so ein Angestellter. 

Dies werde mittlerweile aber aufgebrochen. Nach jahrelangen Verhandlungen hinter verschlossenen
Türen, gebe es nun ein öffentliches Interesse und dadurch Unterstützung, auch außerhalb der 
»normalen Gewerkschaftsstrukturen«. Zum Renommee der »Eliteuniversität« gehöre auch, die 
Stätten nach außen zu öffnen und eine Vermittlung in die Gesellschaft hinein, so ein Mitarbeiter im 
Besucherservice. 

»Die Privatisierung eines öffentlichen Bereichs ist nicht so einfach, und vor allem ist sie nicht in 
Ordnung«, macht er klar, um was es der Belegschaft auch geht. Da würden Unternehmensberater 
bezahlt, die viel Geld dafür bekommen, einzelne Gesellschaftsbereiche der öffentlichen Kontrolle 
zu entziehen. »Dabei hat es vorher, als alle Angestellten ganz regulär zur FU gehörten, doch auch 
funktioniert. Sogar besser«, ist er sich sicher. »Das Geld, das in die Privatisierung und 
Umstrukturierung gesteckt wurde, ist bei den Angestellten besser aufgehoben.« 

Zusätzlich zum generellen Tarifkonflikt versuchten die Angestellten in den vergangenen Wochen, 
die schlimmsten Fälle des Lohndumpings vor dem Arbeitsgericht zu klären. Exemplarisch soll hier 
eine Verhandlung von Ende August stehen: Ein Beschäftigter des Besucherservices, dessen 
Monatslohn nach eigenen Angaben derzeit bei 1.297 Euro brutto liegt, klagte am 28. August vor 
dem Arbeitsgericht Berlin. Ihm sei seit März 2010 ein tariflich zugesicherter Überstundenzuschlag 
von 20 Prozent vorenthalten worden. Für 27 weitere Kollegen gelte dasselbe. Gleichzeitig ordneten 
die Vorgesetzten aber Überstunden in erheblichem Umfang an »und verfügen so über die Freizeit 
der Beschäftigten nach Gutsherrenart«, wie sich ein Angestellter ärgerte. 

Auch die Initiative »Arbeitsunrecht« Berlin hat sich mittlerweile des Konflikts im Botanischen 
Garten angenommen. Etliche Unterstützer begleiteten den Prozess und hielten im Saal Schilder und 
Spruchbänder hoch, unter anderem mit dem Motto »Lohndumping unter Palmen«. Die Initiative 
geht deutschlandweit gegen Union Busting, also die gezielte Verhinderung von gewerkschaftlicher 
Arbeit, vor. Sie erklärte, dass die Betriebsgesellschaft einen entsprechend vorgebildeten Anwalt für 
die Auseinandersetzung engagiert hat. 

Dieser bemängelte laut »Arbeitsunrecht« auch gar nicht die generelle Forderung des Angestellten. 
Die Gültigkeit der entsprechenden Klausel im noch geltenden Rahmentarifvertrag ist unstrittig. 
Allerdings berief sich der Jurist auf eine sogenannte Ausschlussfrist von sechs Monaten, die 
ebenfalls tariflich geregelt ist. Dadurch würden für die 28 Beschäftigten die Ansprüche der letzten 
Jahre – geschätzt 40.000 Euro – verfallen. Diese Auslegung führe laut »Arbeitsunrecht« dazu, dass 
die Beschäftigten der Betriebsgesellschaft halbjährlich schriftlich Ansprüche geltend machen sollen,
die ihnen laut Tarifvertrag zustehen. 

Die Initiative nannte dies auf der eigenen Internetseite ein »befremdliches Zwischenresultat«. Ein 
weiterer Kammertermin, bei dem die verschiedenen Rechtsauffassungen geklärt werden sollen, 
findet erst Anfang 2016 statt. Bis dahin bleibt den Angestellten nur, zu hoffen, dass der geltende 
Rahmentarifvertrag so angewendet wird, wie er unterschrieben wurde – und einmal im Halbjahr 
sicherheitshalber einen Brief an die Vorgesetzten aufzusetzen. 
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