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Klassenkampf am Campus 

Beschäftigte des Botanischen Gartens an der FU Berlin bringen ihren Ar-

beitskampf zurück in die Uni 

In: express 04/2016 

Lang es ist es her, da verteilten linke Studierende vor den Fabriktoren Flugblätter, um die Ar-
beiterInnen zur Revolte oder gleich zur Revolution aufzurufen. In den letzten Wochen haben 
sich Beschäftigte des Botanischen Gartens an Studierende und Asten gewandt. Sie suchen 
Unterstützung im Kampf gegen Outsourcing und Niedriglohn an der Freien Universität Berlin 
(FU). Letztere ist auch die Arbeitgeberin der Beschäftigten im Botanischen Garten, die in den 
letzten Wochen Vorreiter im Kampf gegen prekäre Arbeitsverhältnisse auf dem Campus ge-
worden sind. 

Im Jahr 2003 wollte der Berliner Senat im Rahmen seiner Austeritätspolitik den Botani-
schen Garten schließen. Er war ihm schlicht zu teuer geworden. Proteste Tausender von Gar-
tenfreundInnen konnten die Schließung verhindern. Dafür wurde in der Folge bei den Mitar-
beiterInnen gespart. 

Im Jahr 2007 wurden Reinigung, Technik und Besucherservice von der »Betriebsgesell-
schaft für die Zentraleinrichtung Botanischer Garten und Botanisches Museum«, einer Toch-
tergesellschaft der FU, übernommen. Die Outgesourcten verdienen für dieselbe Arbeit bis zu 
72 Prozent weniger als ihre direkt bei der FU angestellten KollegInnen. Nun drohen weitere 
Verschlechterungen, weil die Arbeiten an noch billigere Fremdfirmen vergeben werden sol-
len. Betriebsbedingte Kündigungen für 31 Beschäftigte wären die Folge. Auf diese Weise 
könnte auch eine Reihe kritischer GewerkschafterInnen ihren Arbeitsplatz verlieren. Doch die 
wehren sich und haben damit einen Hauch von Klassenkampf auf den Campus zurückge-
bracht. Sie trugen ihren Protest in die Sitzungen der Hochschulgremien, tauchten unangemel-
det bei Festveranstaltungen auf und führten mehrere Warnstreiks durch. Die erste Arbeitsnie-
derlegung kam für die FU so überraschend, dass sie keine Ersatzarbeitskräfte anheuern konn-
ten. So blieben an diesem Tag die Kassen unbesetzt und die BesucherInnen kamen in den 
Genuss eines Besuchs ohne Eintritt. 

Ende März eskalierte die Auseinandersetzung, nachdem die Geschäftsführung 22 der 50 
Beschäftigten unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freistellen wollte. Der Betriebsrat 
hatte wegen des Arbeitskampfes dem Dienstplan für den Monat April nicht zugestimmt. Die 
zuständige ver.di-Sekretärin Jana Seppelt sprach von Erpressermethoden. Tatsächlich ver-
sucht die Geschäftsführung, unterschiedliche rechtliche und soziale Situationen in der Beleg-
schaft auszunutzen. Schließlich stimmte der Betriebsrat dem Dienstplan unter Protest zu, um 
keine Spaltungslinien aufzumachen. Ihren Kampf gegen das Outsourcing wollen die Kolle-
gInnen aber fortsetzen und haben neue Verbündete auch auf dem Campus gewonnen. 
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 Bündnis mit Studierenden 
In den vergangenen Wochen ist es ihnen gelungen, eine Debatte über Outsourcing anzuregen, 
das mittlerweile im öffentlichen Dienst zum Alltag gehört. Der Kanzler der FU, Peter Lange, 
verteidigte sich mit dem Hinweis, dass überall an der Universität Tätigkeiten ausgelagert sei-
en. Tatsächlich sind Hochschulen ein Labor der Prekarisierung in allen Bereichen, von der 
Reinigung bis zum Wissenschaftsapparat. Genau da setzen die Beschäftigten des Botanischen 
Gartens an, unterstützt von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Berliner Aktion 
gegen ArbeitgeberInnenunrecht (Baga). 

Mittlerweile wurde ein Solidaritätsbündnis gegründet, in dem auch Studierendengruppen 
aus unterschiedlichen Berliner Hochschulen mitarbeiten. Sie unterstützen den Kampf der Kol-
legInnen vom Botanischen Garten und machen die Auseinandersetzung am Campus bekannt. 
Dabei stellen sie auch den Zusammenhang zu den Arbeitsbedingungen der schlecht bezahlten 
WissenschaftlerInnen und wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Hochschulen her. »Sie sind 
von den gleichen Methoden des Outsourcings betroffen wie die KollegInnen vom Botani-
schen Garten. Wenn ihr Kampf erfolgreich ist, wäre das auch für uns eine Ermutigung«, be-
gründet das Mitglied der studentischen Solidaritätsgruppe seine Unterstützung für die »Harten 
vom Garten«, wie eine Berliner Zeitung die sich wehrenden Beschäftigten genannt hat. Die 
Betroffenen verstehen es als Lob. 

Peter Nowak 
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