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Durchschnitt). Die Gewerkschaft ist hier auf sämtlichen Baustellen präsent, z. B. bei der Ver-

handlung der jeweiligen Bemessungsfaktoren für Leistungsentgelte. Hier achtet das Arbeits-

inspektorat auch auf die Einhaltung der allgemein verbindlichen Kollektivverträge. 

6.5 Die mobile Altenpflege

In der mobilen Altenpflege sind Gewerkschaften in den meisten Betrieben abwesend. Viel-

fach wissen die Beschäftigten auch nicht, welche Gewerkschaft für sie zuständig wäre, ob 

es eine gibt und was sie tun könnte. Insbesondere die italienischen und litauischen Pflege-

helferInnen arbeiten weitgehend isoliert in den Haushalten ihrer KlientInnen und können 

weder auf einen Betrieb noch auf Kolleginnen und Kollegen oder gar auf Interessenvertrete-

rInnen zurückgreifen. Aber auch eine Pflegerin in Großbritannien meint: „Ich weiß eigentlich 

gar nichts drüber“ (zit. nach McClelland/Holman 2011c, 21) und eine deutsche Pflegehelfe-

rin fragt auf die Interviewfrage zurück: „Gewerkschaft? Haben wir so etwas?“ (zit. nach 

Kümmerling 2012b, 21). 

Dann finden sich Fälle, in denen Gewerkschaften zwar existieren, aber praktisch nicht wahr-

genommen werden. Eine litauische Betriebsrätin in einem kommunalen Pflegedienst bei-

spielsweise ist ausgetreten und erklärt: 

„Es gab keine Aktivitäten. Keine Veränderungen. Und wenn du alles selber machen 

musst, wozu ist dann die Gewerkschaft da?“ (zit. nach Naujaniene 2012, 29). 

In Deutschland und Großbritannien finden sich einerseits gewerkschaftsfreie Räume, ande-

rerseits auch Fälle mit Interessenvertretungen. Das einzige Land, in dem alle untersuchten 

Pflegedienste präsente und aktive Gewerkschaften, Betriebsräte und Kollektivverträge ha-

ben, ist Dänemark. Selbst dort aber steigt der Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen 

und es finden sich private Dienstleister ohne Kollektivverträge, die diesen Druck steigern. 

Insgesamt geht das Vorhandensein einer Interessenvertretung in der Pflege einher mit offe-

nerer Kommunikation mit dem Management, auch die Beschäftigten selbst können mehr 

„mitreden“. Aber auch über organisierte Betriebe hinaus finden sich Versuche, über Teambe-

sprechungen oder „offene Türen“ des Managements Kommunikation zu kultivieren. Wie ins-

gesamt im Sample sind die verwundbarsten Beschäftigten diejenigen mit dem geringsten 

Zugang zu Gewerkschaften oder Interessenvertretungen, und sie konzentrieren sich in den 

privaten Pflegediensten – die mit noch prekäreren Arbeitsbedingungen wiederum Druck auf 

die öffentlichen oder die Non-Profit-Betriebe ausüben. 

6.6 Das Catering

Das Gastgewerbe allgemein ist mit seinen kleinen Betrieben, verwundbaren Beschäftigten 

und der Häufigkeit von Teilzeit- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen keine günstige Um-

gebung für Gewerkschaften. Im Catering als einer Teilbranche finden sich größere Firmen 

und sogar multinationale Konzerne, die durchaus Betriebsräte haben. Die Abdeckung durch 

Kollektivverträge variiert: In Ungarn und Spanien sind diese allgemein verbindlich. In 

Deutschland gibt es regionale Branchenkollektivverträge und Firmenkollektivverträge, die 

aber nur in einigen Bundesländern allgemein verbindlich sind. In Litauen gibt es keinerlei 


