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Zusammenfassung 
 
Der Beitrag argumentiert, dass gewerkschaftliche Organisierung im Rahmen von betrieblichen Orga-
nizing-Projekten den Charakter von sozialen Bewegungen annimmt und damit die Verfasstheit der 
industriellen Beziehungen in Deutschland herausfordert. Während das duale System der Interessen-
vertretung repräsentative, auf Ausgleich und Kompromiss angelegte und zudem stark verrechtlichte 
Verhandlungssysteme etabliert, werden im Rahmen von Organizing-Prozessen die Beschäftigten selbst 
zur aktiven Gestaltung der Interessenpolitik im Betrieb motiviert. Dabei kommt es zu einer bemer-
kenswerten beteiligungsorientierten Erweiterung des dualen Systems auf betrieblicher Ebene, mit der 
auch Potenziale für die Revitalisierung der industriellen Beziehungen verbunden sind.  
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Social movement unionism at the shop floor.   
Organizing and the revitalization of industrial relations 

Abstract 
 
The article argues that union organizing within corporate organizing projects takes on the character of 
social movements and thus represents a challenge for the constitutional nature of German industrial 
relations. Whilst the German system establishes representative bargaining systems, based on compen-
sation and compromise as well as strong legalization, the organizing processes in contrast motivates 
employees to shape actively their policy interests at the company level. This results in a noteworthy 
participation-oriented expansion of the dual system at the workplace, which in turn has the potential 
for revitalizing industrial relations (institutions). 
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Nachdem die Diskussion um gewerkschaftliches Organizing zum Ende der 2000er Jahre ei-
nen Höhepunkt in Deutschland erreicht hatte und immer mehr DGB-Gewerkschaften Orga-
nizing-Projekte auflegten oder Organizing-Module in ihre Schulungsprogramme aufnah-
men, ist es um die gewerkschaftliche Erneuerungsstrategie zwischenzeitlich stiller gewor-
den. Hatte Organizing zunächst noch polarisiert, weil damit sowohl weitreichende Hoffnun-
gen auf eine Wiedererstarkung der Gewerkschaftsbewegung als auch Ängste und Befürch-
tungen verbunden waren, scheint sich mittlerweile eine Beruhigung abzuzeichnen. Auf 
Seiten der Hoffnungsvollen hat sich eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Und von Seiten 
der Mahner und Kritiker, die mit Organizing die sozialpartnerschaftliche Prägung der Ar-
beitsbeziehungen bedroht sehen, wird auch deutlich zurückhaltender argumentiert. Dieses 
Auslaufen der Debatte kann möglicherweise damit erklärt werden, dass die Implementie-
rung von Organizing-Elementen doch weit reibungsloser vonstattengegangen ist, als es sei-
nerzeit allenthalben erwartet wurde. Für die wissenschaftliche Diskussion muss allerdings 
zunächst konstatiert werden, dass es schlicht an öffentlich zugänglichen Untersuchungen 
fehlt, die sich Organizing-Projekten widmen und somit die empirische Basis für eine ent-
sprechende Debatte eröffnen würden.  

Gerade vor dem Hintergrund dieser empirischen Lücke lohnt ein Blick in die For-
schungsergebnisse, die im Rahmen eines Dissertationsprojektes erarbeitet wurden und hier 
im Folgenden vor dem Hintergrund des Bewegungscharakters von Organizing-Prozessen 
vorgestellt und kontextualisiert werden sollen. Zu diesem Zweck wird zunächst der Orga-
nizing-Ansatz unter besonderer Berücksichtigung seines Bewegungscharakters rekonstru-
iert. Darauf folgt eine Bestimmung der grundlegenden Charakteristika des dualen Systems 
der Interessenvertretung, um diese schließlich mit dem Organizing-Ansatz zu kontrastie-
ren und entsprechende Spannungsmomente identifizieren zu können. Auf Grundlage die-
ser begrifflichen Bestimmungen werden anschließend zentrale Ergebnisse der empirischen 
Untersuchung eines überregional durchgeführten Organizing-Projekts der IG Metall in der 
Windindustrie vorgestellt. Auf dieser Grundlage soll der Frage nachgegangen werden, wie 
Organizing-Prozesse, bei denen die Beschäftigten zur aktiven Gestaltung der Interessenpo-
litik und Selbsttätigkeit motiviert werden, im Kontext des stark durch Interessenrepräsen-
tation geprägten dualen Systems der Interessenvertretung wirken. Entgegen der Einschät-
zung, dass der Organizing-Ansatz und das duale System aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Prägung kaum miteinander vereinbar sind, wird im Folgenden die These entwickelt, dass 
es über die im Rahmen von Organizing-Prozessen aufgebauten Aktivenkreise zu einer be-
teiligungsorientierten Erweiterung der betrieblichen Interessenvertretung kommt. Über 
den Bewegungscharakter des Organizing, der sich in der Beteiligung und Mobilisierung 
der Beschäftigten ausdrückt, werden Legitimität und Vertretungswirksamkeit der Betriebs-
räte gestärkt, so dass eine Revitalisierung der betrieblichen Interessenvertretung konsta-
tiert werden kann. 

2 Theoretische Grundlagen  

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick zum Stand der Diskussion um gewerk-
schaftliches Organizing. Dabei werden die internationale Forschungsdebatte der Labor Re-
vitalization Studies (LRS) aufgenommen und wichtige Ergebnisse und theoretische Ansätze 
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eingeführt. Dem folgen eine Skizze des dualen Systems der Interessenvertretung und 
schließlich ein Abriss der Organizing-Debatte in Deutschland. 

2.1 Organizing-Begriff  

Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem Organizing-Ansatz ist die gewerkschaftliche 
Krise, die sich insbesondere in sinkenden Mitgliederzahlen und einer damit einhergehenden 
schwindenden Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften ausdrückt (Ebbinghaus & Gö-
bel, 2014). Unter dem Stichwort Organizing werden spätestens seit den 2000er Jahren auch 
in Deutschland Fragen der gewerkschaftlichen Erneuerung diskutiert (Hälker & Vellay, 
2007; Bremme, Fürniß & Meinecke, 2007; Brinkmann et al., 2008; Haipeter & Dörre, 
2011; Schmalz & Dörre, 2013; Wetzel, 2013; Kocsis, Sterkel & Wiedemuth, 2013).  

Die Organizing-Debatte begann in den USA bereits zum Ende der 1980er Jahre und 
führte dazu, dass das sogenannte Service-Modell, an dem sich die Mehrheit der US-ameri-
kanischen Gewerkschaften orientierte, durch den alternativen Organizing-Ansatz unter 
Druck gesetzt wurde (Voss & Sherman, 2000, S. 310-314; Gumbrell-McCormick & 
Hyman, 2014, S. 55-56). Während die traditionelle Gewerkschaftsarbeit im Sinne des Ser-
vice-Modells die Mitglieder weitgehend als Kundschaft betrachtet und sich auf die Verwal-
tung der bestehenden Mitglieder konzentriert, setzt das Organizing-Modell auf die Erweite-
rung des gewerkschaftlichen Organisationsbereiches durch die Erschließung von nicht or-
ganisierten Branchen und Beschäftigtengruppen. Ein Teil der US-amerikanischen Gewerk-
schaftsbewegung identifizierte – ganz im Sinne des Organizing-Modells – zum Ende der 
1990er Jahre die Mitgliederfrage als die entscheidende Aufgabe, der sich die Gewerkschaf-
ten stellen müssten (Brinkmann et al., 2008, S. 51-56). Bekanntestes Beispiel für eine Ge-
werkschaft, die sich neuen Formen des Organizing widmete, ist die Dienstleistungsgewerk-
schaft Service Employees International Union (SEIU). Mit unkonventionellen Methoden 
gelang es der SEIU, beachtliche Organisierungserfolge bei Beschäftigtengruppen zu erzie-
len, die innerhalb der US-amerikanischen Gewerkschaftsbewegung lange als unorganisier-
bar galten. Exemplarisch stehen dafür die Erfahrungen der Kampagne Justice for Janitors 
(Milkman, 2006; Choi, 2008), die für die Organisierung der überwiegend prekär beschäftig-
ten und migrantisch geprägten Belegschaften im Reinigungsgewerbe stritt. Hier nutzte die 
Gewerkschaft neben Community-Organizing-Elementen, bei denen migrantische Netzwer-
ke in den Organisierungsprozess einbezogen werden, vor allem konfrontative Taktiken, mit 
dem Ziel, die vergleichsweise geringe Produktionsmacht der Beschäftigten mit Demonstra-
tionen und Öffentlichkeitsarbeit zu kompensieren. So wurden etwa in Aufsehen erregenden 
Aktionen die Auftraggeber von Reinigungsfirmen mit den schlechten Arbeitsbedingungen 
der Reinigungskräfte konfrontiert, um so über die Kundschaft indirekten Druck auf die 
Reinigungsfirmen auszuüben. Des Weiteren verfolgten die Organizing-Kampagnen das 
Ziel, die Beschäftigten selbst zu Akteuren der Organisierung zu machen.  

Der Organizing-Begriff ist schillernd und auch in der Literatur nicht immer eindeutig 
bestimmt. Carola Frege (2000, S. 142‒144) entwickelt einen Organizing-Begriff entlang 
dreier Bedeutungsebenen. Auf der methodischen Ebene charakterisieren den Organizing-
Ansatz demnach zunächst innovative Werbepraktiken, die auf einer systematischen und 
planvollen Durchführung von Organizing-Kampagnen beruhen. Zudem propagiere der Or-
ganizing-Ansatz auf einer inhaltlichen Ebene die Wiederbelebung von Gewerkschaften als 
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