
2010 ist für die Jenapharm ein Jahr der Re-
miniszenz. Das 60. Firmenjubiläum steht
an. Darüber hinaus blicken Betriebsrat und
Belegschaft auf  20 Jahre betriebliche Mitbe-
stimmung zurück. Ein Zeitraum, der oft ge-
nug die Unverzichtbarkeit einer starken 
Belegschaftsvertretung vor Augen führte.

Streng genommen haben die Jenapharmer ihren
ersten Betriebsrat im August 1990 gewählt. Doch
die erste Belegschaftsvertretung mit Betriebsrats-
struktur konstituierte sich bereits am 27. Februar
1990. An diesem Tag löste die neue Betriebsge-
werkschaftsleitung (BGL) ein Vorgängergremium
ab, das nur in eng gesteckten Grenzen eine Inte-
ressenvertretung der Betriebsangehörigen war.
BGL-Vorsitzender Waldemar Bahr, zuvor Stufen-
leiter in der Streptomycin-Herstellung, war bereits
aktiver Gewerkschafter. Er hatte sich im Oktober
1989 in einer informellen Gruppe Gleichgesinn-
ter engagiert, der es darum ging, sich aktiv in das
Betriebsgeschehen einzumischen und die Interes-
senvertretung der Belegschaft wahrzunehmen.
Seit dem Herbst überschlugen sich in der DDR
die Ereignisse. Demonstrationen und Rücktritts-
erklärungen beherrschten die Medien. Gesell-
schaftspolitische Auflösungserscheinungen wur-
den genährt durch Meldungen wie die Mittelver-
untreuung beim FDGB-Bundesvorstand. Auch in
den Betrieben ging nichts mehr „seinen sozialisti-
schen Gang“. Die Motive, die den Initiativaus-
schuss um Waldemar Bahr, Jörg Auweiler, Jochen
Siebert, Thomas Ohage und Roland Rosenberg
dazu bewogen, sich aktiv in das Betriebsgesche-
hen einzumischen, war zum einen das Gefühl,
dass sich im VEB nichts rührte und die Leitung
auf  ihren Posten verharrte. Zum anderen war für
sie der Mangel an Transparenz unerträglich: Die
Belegschaft erhielt keinen Zugang zu wichtigen
sie betreffenden Informationen und hatte kein
wirkliches Mitspracherecht.

Betrieblicher Aufbruch für 
unabhängige Gewerkschaftsarbeit
Die Monate zwischen Oktober 1989 und Früh-
jahr 1990 waren für die Jenapharmer eine ereig-
nisreiche und aufregende Zeit. „Wie geht es wei-
ter im Betrieb? war die entscheidende Frage, die
wir uns täglich neu beantworten mussten“, erin-
nert sich Waldemar Bahr, heute Landesbezirks-
sekretär Nordrhein der IG BCE. „Unser Ziel
war, die Gewerkschaftsarbeit neu zu bestimmen,
Stasi, SED und Kampfgruppe aus dem Betrieb
zu entfernen, ohne das Vernünftige wie Ferien-
dienst und soziale Arbeit zu negieren. Und wir
forderten, dass Informationen über betriebliche
Vorgänge offen gelegt werden, damit wir uns
einbringen und mitgestalten können“.

Zugleich bereitete der Initiativausschuss die
Wahl einer neuen BGL vor. Für einen Betriebs-

aus der Jenapharm aus“, schließt Waldemar Bahr
dieses kurze aber ereignisreiche Kapitel ab.

Unter dem Vorsitz von Jörg Auweiler formu-
lierte die BGL am 16. Mai 1990 neue Grundsätze

zur Gestaltung ihrer Arbeit. Danach verfolgte sie
die Kernaufgaben, den Demokratisierungspro-
zess im Betrieb zu unterstützen und gleiches
Recht für alle durchzusetzen, mitzuarbeiten an
Betriebsstrukturen, die marktwirtschaftlichen Be-
dingungen entsprechen und eine maximale Si-
cherheit der Arbeitsplätze bieten, Vorschläge für
einen starken gewinnbringenden Betrieb mit leis-
tungsgerechter Bezahlung einzureichen und die
Einhaltung des Arbeitsgesetzbuches durchzuset-
zen. Die Erwartungen dieser Monate mündeten
unter anderem in die Forderung, ein Viertel des
Betriebsvermögens an die Belegschaft zu übertra-
gen. Zu verstehen ist dieser Vorgang aus der Sicht
der über 40 Jahre lang verwehrten Mitbestim-
mung über die Geschicke des VEB – eines Be-
triebes, der formal „Volkseigentum“ war. „Wenn
er schon zu DDR-Zeiten nicht der Belegschaft
gehört hat, dann eben jetzt“, war die in der Phase
des betrieblichen Umbruchs vorherrschende, ba-
sisdemokratische, Auffassung der Betriebsge-
werkschaft. Noch wenig beeinflusst von dem „ne-
benan“ praktizierten westdeutschen Vertretungs-
modell, wurde in den Wochen des Aufbruchs mit
ganz eigenen Formen und Inhalten einer künfti-
gen Interessenvertretung experimentiert. 

Interessenvertretung im Wandel
Mitte 1990 hatte die Geschäftsleitung unter Betei-
ligung der BGL ein Sanierungskonzept erarbeitet,
das später im Kaufangebot der GEHE an die
Treuhand Berücksichtigung fand. Was für die Be-
legschaftsvertreter wichtig war: Es enthielt die
Entscheidung, eine neue Produktionsstätte zu er-
richten, die Forschung & Entwicklung zu erhalten
und eine befristete Arbeitsplatzgarantie für 1.250
Beschäftigte bis Ende 1992 zu gewährleisten. „In
diesem von uns unterstützten Umbauprozess hat-

rat (BR) fehlte Anfang 1990 noch die Rechts-
grundlage. Als Protagonisten der Aufbruchpha-
se entschieden sich Waldemar Bahr und Jörg Au-
weiler für eine Freistellung von der fachlichen

Arbeit. Unverzüglich begaben sich beide in die
anderen Betriebsteile, um in Gotha, Erfurt und
Naumburg Gleichgesinnte zu finden. Dabei war
es ihnen wichtig, dass alles in geordneten Bah-
nen abläuft. „Es gab in dieser Phase keinerlei
Krawall. Das konnten wir unterbinden. Uns ging
es um sachliche, unabhängige Gewerkschaftsar-
beit. Eine Kooperation mit der Betriebsleitung
wollten wir dort beibehalten, wo die Zukunft des
Betriebes auf  dem Spiel stand. Dafür schufen

wir den Wirtschaftsausschuss“, erläutert Walde-
mar Bahr. Und auf  dieser Grundlage sicherten
sie sich bald darauf  die Teilnahme an den ersten
Gesprächen mit potenziellen Investoren. 

Zur Aufgabe des neuen BGL-Vorsitzenden 
gehörte es, sich auch der Arbeit der Branchenge-
werkschaft zu widmen. Doch die damalige IG
Chemie Glas Keramik der DDR befand sich
ebenfalls im Umbruch. „Auf  dem Wendekon-
gress unserer IG wurde ich Ende April 1990 un-
ter etwas chaotischen Umständen zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt und schied damit
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Die Mitglieder des ersten Betriebsrates vom August 1990
Von links: Detlef  Brumme, Dr. Peter Möllmann, Klaus Schneider, Dietmar Küfner, Rico Heider, Dr. Klaus 
Matthey, Udo Enders, Dr. Axel Ziller, Sigrid Knabe, Günther Friedrich, Jörg Auweiler, Roland Rosenberg, Jochen
Siebert und Thomas Ohage Foto: Klaeke

Jenapharm-Betriebsrat begeht 20-jähriges Bestehen

„Wer mitreden will, braucht eine Stimme“ 

Vertrauensleute-Vollversammlung Mitte 1990
Rechts sitzend Waldemar Bahr und am Mikrophon 
Robert Orzschig, Leiter der Chemie-Gewerkschaft in Jena



zern bestehende Tarifgefälle beseitigt.
Das Jahr 2009 stand für die BR-Arbeit außer-

dem im Zeichen der Sorge um die Zukunft der
Entwicklungsfunktionen. Immerhin erhielt Tho-
mas Ohage ausreichend Möglichkeit, die Position
des BR detailliert darzustellen. Ein modus viven-

di sicherte der Pharmazeutisch-Analytischen Ent-
wicklung einen wertvollen Zeitgewinn. 

Das Wahlergebnis der Betriebsratswahlen 2006
zeigte, dass die Belegschaft Vertrauen in die BR-
Arbeit hat. Der BR hat sich intensiv dafür einge-
setzt, dass die unter dem Namen Jenapharm voll-
brachten Leistungen eine Würdigung erfahren –
und wird es weiter tun. Bernd Menning
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ten wir unsere erste Feuerprobe zu bestehen“, er-
innert sich Jörg Auweiler. „Es ging schließlich um
die Sicherung von Arbeitsplätzen, um die Einfüh-
rung eines neuen Lohn- und Gehaltssystems und
die Arbeitsplatz-Bewertung nach Entgeltgrup-
pen. Zugleich drängten wir auf  Ausschreibungen
für die Besetzung neuer Stellen.“ Den im Früh-
jahr 1990 einsetzenden Personalabbau begleitete
die neue BGL, wie der BR die beiden folgenden
Etappen, auf  der Grundlage des Betriebsverfas-
sungsgesetzes: flankierend. Die Realität der
Marktgegebenheiten hatte die Jenapharm einge-
holt. Es war das Ende der Illusionen von einer al-
ternativen Gewerkschaftsarbeit. Zeitgleich be-
trieb der DGB die rasche Ausdehnung seiner Ge-
werkschaftsstrukturen auf  den Osten. Vom 20.
bis 22. August 1990 fanden die ersten BR-Wahlen
statt. Diese Entwicklung wurde von der Mehrheit
der Belegschaft auch begrüßt. Die meisten waren
froh, sich angesichts der schwierigen Lage durch
forcierte Massenentlassungen und Umstrukturie-
rungen auf  eine etablierte und starke Interessen-
vertretung verlassen zu können. In seiner Erklä-
rung nach der Wahl ging Jörg Auweiler dezidiert
auf  diesen inhaltlichen Wandel der Arbeitneh-
mervertretung seit dem Herbst 1989 ein. Und in

der Tat stand nun im Vordergrund, die Beleg-
schaft zusammen mit der Geschäftsführung
durch die unruhigen Zeiten zu führen. Um dabei
keinen Informationsverlust zuzulassen, wurde so-
gar die Praxis gemeinsamer Dienstberatungen ge-
pflegt, die freilich spätestens mit der Privatisie-
rung im Juli 1991 beendet war.

Probleme mit dem Standortkonzept
1995: Es war illusorisch anzunehmen, dass der
Gesellschafterwechsel zur Schering AG der Jena-
pharm ruhigere Zeiten bringen würde. Die An-
kündigung am 7. Oktober 1996, das Wirkstoff-
technikum des F&E-Bereiches zu schließen,
brachte in der Belegschaft große Unruhe hervor.
Der BR war aufgefordert, jede Idee, jede Aktivi-
tät aus den eigenen Reihen aufzugreifen und zu
unterstützen, um das Schließen der WSA zu ver-
hindern und/oder Konzepte für Ersatzarbeits-

plätze zu entwickeln. „Es ist enttäuschend zu er-
kennen, dass die ... zugesagten Ersatzarbeitsplätze
in Jena nicht geschaffen werden, sondern offen-
bar eine Schwächung des Standorts akzeptiert
wird“, schrieb BR-Vorsitzender Thomas Ohage
am 12.10.1998 an den Vorstand und forderte die
Prüfung von Alternativen. Am Ende blieb der
Vorstand in dieser nicht enden wollenden Story
unnachgiebig. Es sollte sich in der Folge zeigen,
dass selbst stetig steigende Betriebsergebnisse im-
mer wieder einschneidende, für die Belegschaft
demotivierende Betriebsänderungen zur Folge
hatten. Zunächst wurden alle Aktivitäten des Ex-
portgeschäfts in die ehemaligen RGW-Länder
eingestellt -- in einem Geschäftsfeld, in dem lang-
jährige Erfahrungen vorlagen. Es folgten Be-
triebsübergänge wie der Verkauf  der Ampullie-
rung und der Therapeutik-Linie. Die anhaltend
schwierigen Rahmenbedingungen für das Sche-
ring Geschäft führten ab 2004 zu konzernüber-
greifenden Spar maßnahmen (FOCUS), die auch
an der Jenapharm nicht spurlos vorübergingen.
Für das Unternehmen bedeuten die beschlosse-
nen Ver änderun gen eine „ernste Gefähr dung der
gewachsenen Unternehmensstrukturen“, erklärte
der BR-Vorsitzende gegenüber dem Vorstand
und forderte die Ausarbeitung eines Standortkon-
zeptes für 2010. „Einer der wirklichen Erfolge für
unsere Mitarbeiter war die betriebliche Altersver-
sorgung im Jahre 2002 – auch wenn sie nicht die
Qualität der rein arbeitgeberfinanzierten Zusage
erreichte, wie die im Konzern“, stellt Thomas
Ohage fest. „Bei der Erfolgsbeteiligung konnten
wir eine über den Tarifvertrag hinausgehende
Auszahlung einer 100-prozentigen Jahresleistung
durchsetzen – nicht selbstverständlich in der ost-
deutschen Chemieindustrie.“

Ende 2005 war die Verlagerung der Forschung
nach Berlin besiegelt, die Schließung der WSA
unabwendbar. In dieser Situation sah sich der BR
genötigt, sich an die Medien zu wenden und die
ernste Lage der Jenapharm in allen BR-Gremien
des Konzerns zu kommunizieren. Die Nachricht
rief  bei Landes- und Kommunalpolitikern Un-
verständnis und Protest hervor. „Jetzt mussten
Konzepte her, um die Mitarbeiter, die sich über
Jahre für die Sicherung ihres Arbeitsplatzes au-
ßerordentlich hoch engagiert hatten, so schnell
wie möglich in Arbeit zu bringen und die Be-
schäftigten zu begleiten, bis sie eine neue Chance
erhalten haben“, macht Thomas Ohage deutlich.
Das ist gelungen: Für nahezu alle 33 betroffenen
WSA-Mitarbeiter konnte über eine Transferge-
sellschaft eine Lösung gefunden werden, die eine
berufliche Neuorientierung möglich machte.

Die Integration in den Bayer-Konzern im Jahre
2007 enthielt neue Pläne zum Standortkonzept;
das EUBOS-Thema wurde weiterentwickelt.
Hoffnungsvolle Versuche, die Exportaktivitäten
wieder aufleben zu lassen, scheiterten letzten En-
des angesichts der vor Jahren eingerissenen Brü-
cken nach Osteuropa. Erfolgreich verlief  hinge-
gen die Harmonisierung der Entgelt- und Sozial-
leistungen mit den bei Bayer geltenden Regelun-
gen im Jahre 2008: Erstmals wurde das im Kon-

1998 V. l.: Volker Wagenhaus, Jörg Auweiler, Klaus
Schneider, Dr. Klaus Matthey, Marina Gola, Dietmar
Küfner, Thomas Ohage, Ingrid Gruner, Karin Meinhardt

2006 Von links: Katja Reinhold, Horst Dietrich, Anne
Vielemeyer, Volker Wagenhaus, Dr. Rolf  Gerding, Ro-
bert Eilers, Thomas Ohage, Marina Gola, Dietmar
Küfner, Wilfried Schleibach und Max Nährlich

2002 V. l.: Dr. Doris Hübler, Sven Janson, Volker Wa-
genhaus, Joachim Liebold, Ilona Kaufmann, Ricarda Hoff-
mann, Max Nährlich, Thomas Ohage und Horst Dietrich

Gespräch im Betriebsratsbüro Juli 1993
Der Jenaer Bundestagsabgeordnete Udo Haschke (2. v. r.)
lässt sich von Geschäftsführer Dr. Dieter Taubert (r.) und
vom Betriebsrat über die wirtschaftlich schwierige Situation
der Jenapharm nach Inkraftsetzung des Gesundheitsstruk-
turgesetzes informieren. Arzneimittel durften ab 1.1.1993
nur mit einem Preisabschlag von 22 Prozent verkauft wer-
den. Mit im Foto Klaus Schneider (l.) vom Betriebsrat und
Harmut Kober, Büroleiter von Udo Haschke.

1994 V. l: T. Ohage, J. Auweiler, Herbert Schiele, Dr.
Klaus Matthey, Klaus Schneider, D. Küfner, Karin Mein-
hardt, Dr. Axel Ziller, Joachim Liebold, Michael Franke

Betriebsratswahlen in der Jenapharm




