
Es liegt im Begriff der Krise, dass sie
die Möglichkeit des Endes wie des
Neuanfangs birgt. Die Mitglieder- und
Finanzentwicklung der Gewerkschaf-
ten, schon für die Gründung von ver.di
ein wesentliches Motiv, bietet nach
wie vor gute Gründe, von einer Krise
bei ver.di zu sprechen, wie Anton
Kobel in seinem Beitrag für diese Aus-
gabe des express zeigt (S. 7). 

Daraus erwächst nicht nur der Druck,
gewerkschaftliche Arbeit und Organi-
sationsstrukturen zu ändern, der bei
ver.di z.B. zur Einrichtung eines sog.
»Innovationsfonds« geführt hat, aus
dem derzeit noch drei Kampagnen
(Mindestlöhne, Lidl, »für eine soziale
Politik«) und 15 Projekte finanziert
werden, sondern auch ein besonderer
Legitimationsdruck für solche ›Experi-
mente‹. Das gilt auch für das auf ein
Jahr befristete »Organizingprojekt«
im Hamburger Wach- und Sicherheits-
gewerbe (s. Kasten, S. 10), das im
Januar dieses Jahres auslief und u.a.
aus Mitteln des Innovationsfonds
finanziert wurde. Wir haben Peter
Bremme, Landesfachbereichsleiter im
FB 13, um seine Einschätzung der
Erfahrungen in diesem Projekt und 
seine Erwartungen hinsichtlich des
Gewerkschaftstages gebeten. 

Nicht von ungefähr finden sich viele
»Innovationsprojekte« ausgerechnet
im Fachbereich »Besondere Dienstleis-
tungen«, der von A wie Architektur
über B wie Bestattungswesen, P wie
Prostitution bis Z wie Zeitarbeit und
Zoo für alles zuständig ist, was nicht in
die Raster der Matrixorganisation
gepasst hat. Und nicht von ungefähr
entzündet sich daran auch die politi-
sche Debatte, was als politisches
»Kerngeschäft« einer Gewerkschaft zu
bewerten sei – und was als verzicht-
bare »Exotik« ... 

Man darf gespannt sein, wie die Dele-
gierten des Gewerkschaftstages mit
dieser Frage umgehen und was dies
für Organizing und Kampagnen in
Zukunft bedeutet.

verdoppelt worden. Auch in diesem Projekt
werden SpezialistInnen der SEIU konsultiert,
die z.T. vor Ort sind.

Hat sich, und wenn ja: wie, Euer Projekt auf die
Gewerkschaftskooperation innerhalb von ver.di-
Hamburg bzw. ggf. auf die Kooperation mit
anderen DGB-Gewerkschaften vor Ort ausge-
wirkt?

Durch das Projekt konnten wir viele Haupt-
und Ehrenamtliche mit der Praxis von Organi-
zing in Kontakt bringen. Beispielsweise haben
wir eine große Anzahl von Kundenbetriebsrä-
ten – also diejenigen, die Betriebsräte sind in
Betrieben, in denen BewacherInnen ihre
Dienste tun – über Organizing informiert und
sie mit großem Erfolg um Unterstützung für
das Projekt gebeten. Dadurch gibt es viele
Nachfragen innerhalb und außerhalb von
ver.di Hamburg nach Präsentationen oder
Schulungen. Die Landesbezirksleitung in
Hamburg unterstützt Organizing aktiv. In
Hamburg sind es interessanterweise die Fach-
bereiche, die näher am Thema Organizing sind
und prekär Beschäftigte – damit sind für
Gewerkschaften neue Bereiche jenseits der
Kernbelegschaften gemeint – organisieren;
selbstverständlich ist auch die Jugend dabei.
Wir entwickeln momentan Module für einen
Transfer von Organizingideen in die jetzt
bestehenden Arbeitsstrukturen. In den Einzel-
gewerkschaften gibt es hauptsächlich bei den
jüngeren Hauptamtlichen eine große Aufmerk-
samkeit für Organizing. Hamburger Einzelge-
werkschaften haben dagegen als Organisation
wenig Interesse gezeigt. Beispielsweise gab es
bisher keine Nachfrage des DGB-Kreises in
Hamburg oder aus dem ver.di Landesbezirk
Nord nach dem Projekt. Auch nach der Buch-
veröffentlichung (s. Besprechung »Never work
alone« in express, Nr. 6/2007) sind die Anfra-
gen in Hamburg nicht gestiegen.

In den Einzelgewerkschaften auf Bundes-
ebene gibt es ein starkes, von Individuen in die
Organisation hinein getragenes Interesse. Ein
»Organisationsinteresse« allerdings gibt es bis-
her kaum. Die IG BAU arbeitet jedoch im Rei-
nigungsgewerbe im Rahmen des Union Net-
works International (UNI) mit Gewerkschaften
zusammen, die sich an Organizing neu ausrich-
ten. Auch in der NGG gibt es aus Sekretärs-
kreisen großes Interesse, mehr nach Organi-
zingideen zu arbeiten. Innerhalb der IG Metall
haben wir Kontakte zur gewerkschaftlichen
Jugend und zu interessierten Hauptamtlichen
in einigen Bezirken. Mit Freundinnen und
Freunden bauen wir ein Organizingnetzwerk
jenseits der Gewerkschaftszugehörigkeit auf.

Innerhalb des DGB als Organi-
sation allerdings gibt es weniger
Interesse, hier stehen wir mit
einigen Einzelpersonen in Kon-
takt und tauschen uns aus.
Zudem erreichen uns mehr
Anfragen aus dem deutschspra-
chigen Ausland. Arbeiterkam-
mern in Österreich und gewerk-

schaftliche Weiterbildungsinstitute in der
Schweiz haben großes Interesse an Organizing. 

Gab es denn unter den TeilnehmerInnen, den
Beschäftigten auch Multiplikatoreneffekte?

Na klar. Wir haben in der gesamten Laufzeit
und darüber hinaus darauf geachtet, möglichst
vielen Menschen die Praxis von Organizing zu
zeigen. Beispielsweise haben wir nach dem
Tarifabschluss im Bewachungsgewerbe zu
einem »Blitz« eingeladen. Das heißt, wir sind
mit vielen (geschulten) Haupt- und Ehrenamt-
lichen zu den BewacherInnen vor Ort ausge-
schwärmt, um mit einem abgestimmten Kon-
zept über die Erfolge der Tarifrunde zu spre-
chen. Davon waren alle begeistert und
berichten darüber. Auch das stadtweite Akti-
ventreffen der BewacherInnen ist ein großarti-
ger Multiplikatoreneffekt. Und für Hauptamt-
liche haben wir eine Reihe von Trainings mit
Vernetzungscharakter auf die Beine gestellt, an
denen auch AktivistInnen aus verschiedenen
sozialen Bewegungen teilnehmen. Uns kommt
es darauf an, diese »Szenen« miteinander in
einen produktiven Austausch zu bringen.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass
viele der nun im Gewerkschaftskontext enga-
gierten OrganizerInnen aus sozialen Bewegun-
gen kommen. Diese Zusammenarbeit ist bei
einigen Aktionen erfolgreich getestet worden. 

Beispielsweise haben GewerkschafterInnen
und Bewegungsmenschen im vergangenen Jahr
die »Justice for Janitors«-Kampagne der SEIU
in Houston unterstützt, indem das Immobi-
lienunternehmen Heins, das in Berlin ein Büro
unterhält und in Houston/Texas einen Tarif-
vertrag nicht unterstützt, aufgesucht wurde.
Diese Zusammenarbeit ist dokumentiert im
Internet (www.umbruch-bildarchiv.de). Auf
einem internationalen »Summit« vom 24.–28.
Mai 2007 in Berlin (http://summit.kein.org)
sind verschiedene an gewerkschaftlichem Orga-
nizing Interessierte mit KünstlerInnen und
Medienschaffenden zusammengekommen, um
gemeinsame Perspektiven weiterzuentwickeln
und sich über den Stand der Zusammenarbeit
in verschiedenen Ländern auszutauschen. Ein
Ergebnis dieses Treffens ist eine gewerk-
schaftsübergreifende Vernetzungswebsite, die
demnächst online geht. Wir sind mittlerweile
auch mit der Community Organizing-Szene in
der Bundesrepublik vernetzt, tauschen uns
über Erfahrungen aus und arbeiten gemeinsam
in einem Hamburger Stadtteilprojekt mit. Es
gibt zwei Institute, die die Verbreitung von
Community Organizing in der Bundesrepublik
vorantreiben wollen. Das ist einerseits das
»Forum Community Organizing« (FOCO),
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Nachdem das befristete Projekt im Hamburger
Wach- und Sicherheitsgewerbe Anfang des Jahres
ausgelaufen ist: Ist eine Fortsetzung geplant, und
wie sieht diese ggf. aus?

Peter Bremme: Ja, es ist eine Fortsetzung
geplant. ver.di möchte Organizing auch in den
Bereichen testen, in denen bereits seit langer
Zeit gewerkschaftliche Strukturen existieren.
Im Fachbereich Einzel- und Großhandel wer-
den z.Zt. Großläger organisiert. Im Fachbe-
reich 13 testen wir die Übertragungsmöglich-
keiten von Organizingelementen auf bestehen-
de Arbeitszusammenhänge. Beispielsweise
nutzen wir Kartierungs- und Analysetechniken,
um strukturiert und entschlossen auch gegen
den Willen des Arbeitgebers Betriebsratswahlen
durchzusetzen. Oder wir bauen Strukturen
nach der Idee des bewährten Aktiventreffens
neu auf. Tarifrunden bereiten wir mit neuen
Auseinandersetzungsideen vor, in denen z.B.
die Kunden der Unternehmen weiter in den
Focus von Tarifrunden rücken. Darüber hinaus
arbeiten wir in einigen Bereichen im Fachbe-
reich jenseits der definierten ver.di-Grenzen an
Strukturen, die uns ein sinnvolles Agieren erst
ermöglichen: Wir bilden großflächigere, Lan-
desbezirksgrenzen überschreitende Zuständig-
keiten und arbeiten in diesen, so weit das mög-
lich ist, nach den Ideen der »umfassenden
Kampagne« (Comprehensive Campaign). 

Nochmals zum Kern der Fragestellung: Für
mich steht fest, dass eine Fortsetzung von
Organizing im Bewachungsbereich nicht nur
wünschenswert ist, sondern notwendig. Die
dort bestehenden Strukturen müssen wir im
Organizing-Sinn aktivieren und erneuern. Mit
den aktuell entstandenen Erfordernissen und
Chancen durch die breit getragene Mindest-
lohndebatte brauchen wir koordinierte, aktive
und entschlossene Beschäftigte, die Lohnsteige-
rungen durch Druckverstärkung und Nutzung
der verschiedenen strategischen Hebel (z.B.
Kunden) umsetzen. Und wir brauchen eine
Fortsetzung, weil wir uns im Rahmen der
bestehenden globalen gewerkschaftlichen 
Kampagnen im Sicherheitsbereich (vgl. z.B.
www.focusong4s.org) gemeinsam in vielen
Ländern so viel Know How aneignen können.

Welche personellen und finanziellen Mittel stehen
zur Fortsetzung Eurer Arbeit und der genannten
Vorhaben zur Verfügung, wer stellt diese bereit?

Das Projekt im Großhandel wird finanziert
vom Bundesvorstand. In diesem Projekt arbei-
ten neben den Hauptamtlichen aus ver.di fünf
OrganizerInnen mit. Die finanziellen Mittel
hierfür sind gemessen am Bewachungsprojekt

Ein Anfang und (k)ein Ende
Ein Gespräch mit Peter Bremme zur Zukunft des »Organizing« in ver.di

und die Gesamtkapitalrendite beträgt
bei Puma 15,4 Prozent, die von Adidas
5,8 Prozent. »Dennoch bleibt letztlich
unklar, welches die wesentlichen Trei-
ber für die Vorstandsbezüge sind«, sagt
Dr. Matthias Müller.

Grundsätzlich habe sich die Transpa-
renz über die Vorstandsvergütung auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben bei
den börsennotierten Gesellschaften
erheblich erhöht, konstatiert der Exper-
te. Alle DAX-Unternehmen lieferten
nun die erforderlichen Informationen.
Es fehle aber noch an Standardisierung,
um die Angaben gut vergleichen zu
können. So wiesen die Unternehmen
die Vorstandsbezüge an ganz unter-
schiedlichen Stellen in ihren Geschäfts-
berichten aus. Und während die mei-
sten Berichte klar strukturiert und mit
übersichtlichen Tabellen versehen seien,
gebe es bei kleineren Unternehmen
nach wie vor auch Negativbeispiele. 

Bei vielen nicht-börsennotierten
Gesellschaften seien die Vorstands-

oder Geschäftsführungsbezüge weiter-
hin ein Geheimnis, kritisiert der
Experte. »Solche Gesellschaften mach-
ten häufig nicht einmal zusammenge-
fasste Angaben zu den Gesamtbezügen
des Gremiums. Hier sollte der Gesetz-
geber nachbessern«, so Müller.

(Quelle: Pressemitteilung des WSI,
16. August 2007)

Angaben zu den Bezügen der Position
Vorstandsvorsitz der im DAX notierten
Gesellschaften für 2006 (in Tausend
Euro): 

RWE AG 16 563 

DEUTSCHE BANK AG 13 212 

SAP AG 9 030 

LINDE AG 8198 

E.ON AG 6 395 

METRO AG 6 388 

HENKEL KGAA 6 098 

BASF AG 6 061 

ALLIANZ SE 5 300 

DAIMLERCHRYSLER AG 5 091 

CONTINENTAL AG 4 717 

LUFTHANSA AG 4 641 

COMMERZBANK AG 4 476 

MÜNCHENER RÜCKVERS. 4 474 

DEUTSCHE POST AG 4 238 

DEUTSCHE BÖRSE 4 016 

THYSSENKRUPP AG 3 986 

ADIDAS AG 3 786 

MAN AG 3 629 

SIEMENS AG 3 624 

VOLKSWAGEN AG 3 526 

BAYER AG 3 467 

HYPO REAL ESTATE HLDG 3 450 

DEUTSCHE POSTBANK AG 3 411 

DEUTSCHE TELEKOM AG 3 085 

FRESEN. MED. CARE KGAA 2 856 

BAY. MOTOREN WERKE AG 2 820 

TUI AG 2 676 

ALTANA AG 2 510 

INFINEON TECH. AG 1 736 

Angaben zu den Bezügen der Position
Vorstandsvorsitz der im M-DAX notier-
ten Gesellschaften für 2006 (in Tau-
send Euro): 

PUMA AG 10 650 

IVG IMMOBILIEN AG 3 914 

LANXESS AG 3 699 

RHEINMETALL AG 3 295 

MTU AERO ENGINES 3 121 

WACKER CHEMIE 2 946 

HOCHTIEF AG 2 467 

STADA ARZNEIMITT. 2 378 

K+S AG 2 341 

GEA GROUP AG 2 081 

FRESENIUS AG 2 039 

BILFINGER BERGER AG 2 037 

LEONI AG 1885 

AAREAL BANK AG 1 874 

SGL CARBON AG 1 812 

BEIERSDORF AG 1 796 

EADS 1 738 

KARSTADT QUELLE AG 1 718 

PFLEIDERER AG 1 606 

PREMIERE 1 512 

IKB DT. INDUSTRIEBANK 1 471 

HEIDELBERGER DRUCKMA. 1 275 

AWD HOLDING AG 1 253 

DOUGLAS HOLDING 1 247 

PRAKTIKER BAU 1 240 

SALZGITTER AG 1163 

FRAPORT AG FFM. AIRPORT 1059 

VOSSLOH AG 1 012 

DEUTZ AG 934 

SYMRISE AG 930 

TECHEM 906 

IWKA AG 894 

RHÖN-KLINIKUM 881 

MLP AG 846 

PATRIZIA IMMOBILIEN 532 

DEUTSCHE EUROSHOP AG 491 



deutig benennen, dass ver.di in der jetzigen
Form, Gewerkschaft zu sein und Gewerk-
schaftsarbeit zu machen, perspektivisch von der
Bildfläche verschwindet. Der Schnittpunkt der
Kurve, in der sich die Austritte aus der
Gewerkschaft und damit die Defizite in den
Beitragseinnahmen treffen mit den Eingriffen
in das Vermögen, rückt immer näher. In der
freien Wirtschaft heißt das Bankrott. Für ver.di
heißt dies: Verlust der Handlungsfähigkeit!

Uns ist es nicht gelungen, in der notwendi-
gen Anzahl junge Menschen für die Gewerk-
schaft zu interessieren. Gleichzeitig stellen wir
fest, dass der Mitgliederaufbau von ver.di der
gesellschaftlichen Alterspyramide gleicht: Mit
jedem rentennahen Gewerkschaftsmitglied ist
die Gefahr eines Austritts und damit eines rapi-
den Mitgliederrückgangs verbunden. Mit der
jetzigen Aufstellung droht nicht nur ver.di, dass
Gewerkschaften, überspitzt formuliert, zu
einem »Generationenprojekt« der Eintrittswelle
von 1968 und folgender Jahrgänge werden.
Wir müssen die Krise also als Krise benennen,
und dürfen sie nicht mehr schönreden. 

Auch das reicht natürlich nicht. Zu dem,
was weiter geschehen kann, im Folgenden eine
Passage aus dem bereits erwähnten Buch
»Never work alone«. Eine Voraussetzung dafür
ist jedoch, dass die Notwendigkeit von Verän-
derungen von den gewerkschaftlichen Ent-
scheidungsträgern – Haupt- und Ehrenamtli-
chen – auch mit allen Konsequenzen gewollt
ist:

»Wir wollen Veränderung riskieren! So wie es
jetzt ist, kann es nicht weitergehen – diese Bot-
schaft ist der Anfang. Wir brauchen diese Ener-
gie im Bundesvorstand, im Gewerkschaftsrat,
in der Hauptverwaltung, in den Landesbezir-
ken, in den Stabsabteilungen und Fachberei-
chen, in den Bezirken. 

● Was wäre, wenn wir in den kommenden
zehn Jahren unsere gewerkschaftliche, vor Ort
spürbare, Durchsetzungskraft enorm erweitern? 

● Was wäre, wenn wir planvoll und syste-
matisch all unsere Ressourcen in das Projekt
Verdoppelung der gewerkschaftlichen Durch-
setzungsfähigkeit geben? 

● Was wäre, wenn wir neue und jetzt
beschäftigte Haupt- und Ehrenamtliche auf
diese Ideen hin trainieren mit Konzepten, die
andere Gewerkschaften erfolgreich ausprobiert
haben und uns weiterempfehlen können? Lasst
uns eine Organizing-Akademie nach angelsäch-
sischem Vorbild gründen. Sie qualifiziert
Haupt- und Ehrenamtliche zu OrganizerIn-
nen, organisiert den Austausch nationaler und
internationaler Organizing-Erfahrungen, ent-
wickelt Szenarien für umfassende Kampagnen
(Comprehensive Campaigns) in der Bundesrepu-
blik und bringt das Wissen handelnd in laufen-
de Organizingkampagnen ein. Trainings finden
dort statt, wo eine Kampagne läuft, damit das
Wissen sofort in der Praxis aktiviert wird.

● Was wäre, wenn wir mit den Beschäftig-
ten in einem Betrieb und aus anderen Betrie-
ben neue Strukturen aufbauen, deren Ziel es
ist, solidarischer untereinander und in der

ein selbstbestimmter Zusammenhang von Stu-
dierenden und Professoren aus der gemeinwe-
senbezogenen Sozialarbeit (www.fo-co.info).
Und andererseits das »Deutsche Institut für
Community Organizing«, das der Theologe,
Germanist und Philosoph Leo Penta 2006
gegründet hat und leitet.1

Sind auf dem Gewerkschaftstag von ver.di Anträ-
ge zur Verbreitung und Fortsetzung Eurer Erfah-
rungen zu erwarten? Was erwartet Ihr Euch vom
Gewerkschaftstag?

Es gibt verschiedene Anträge dazu. Ein Teil
befasst sich damit, die Organisation qua
Beschluss positiv auf Organizing einzustim-
men. Ein anderer Teil der Anträge möchte Gel-
der für Organizing mit einer jährlichen Steige-
rungsrate – ähnlich wie in anderen Ländern
schon umgesetzt – freimachen. So soll, noch
bevor das Geld in der Organisation verteilt
wird, ein steigender Prozentsatz vorab der Ent-
wicklung von Organizing in ver.di zugute
kommen. Zudem gibt es einen Antrag, der
eine Spendenkampagne in und über ver.di hin-
aus ins Leben rufen möchte.   

Was sollte nach dem Bundeskongress geschehen,
damit Organizing in ver.di eine Zukunft hat? 

Klar ist, dass wir auch intern die Vernetzungs-
arbeit vorantreiben. Für den Spätherbst ist ein
bundesweites Treffen geplant. Wir müssen mit
der auf Organizing beruhenden Gewerkschafts-
arbeit erfolgreich arbeiten und zeigen, dass es
geht. Doch das reicht natürlich nicht. Die
Hauptarbeit liegt darin, dass wir – und damit
meine ich in erster Linie die Entscheidungsträ-
ger auf verschiedenen Ebenen – klar und ein-

Branche durchsetzungsfähiger für gewerk-
schaftliche Ideen zu werden? 

● Was wäre, wenn wir mit klaren nachvoll-
ziehbaren Botschaften gemeinsam mit einem
neuen ehrenamtlichen Netzwerk mit bisher
unzugänglichen Beschäftigten von Angesicht
zu Angesicht reden können, um sie von der
Vision zu begeistern? 

● Was wäre, wenn gewerkschaftliche Arbeit
nicht nur das Gefühl von angenehmer
Erschöpfung, sondern auch von sinnvoller
Tätigkeit und beruflicher Befriedigung hergibt? 

● Was wäre, wenn wir die vorhandenen
Analysekapazitäten von Hauptamtlichen zu
Rechercheeinheiten verdichten? Wäre es nicht
eine spannende Aufgabe, wenn Stabsabteilun-
gen künftig zu Recherche-Abteilungen für die
Vorbereitung »umfassender Kampagnen« wür-
den, wenn sie analysieren würden, welches die
stärksten Unternehmen einer Branche, die
expandierenden Trendsetter sind, die wir als
erste organisieren sollten, wenn wir vorankom-
men wollen. Wenn sie recherchieren, wer Geld-
geber, wer Kunde und wo die verschiedenen
Druckpunkte für eine künftige Kampagne sind
– incl. der Arbeitsbedingungen und unserer
eigenen Stärken und Schwächen. Unsere
ÖffentlichkeitsarbeiterInnen könnten ergän-
zend zu der Frage, wie ver.di und seine Haupt-
repräsentanten gut rauskommen, sich fragen,
welche Kommunikationsstrategie in einer
Organisierungskampagne die Beschäftigten
selbst stärkt, ermutigt, welches »ihre« Headli-
nes und ihre Gesichter sein könnten. Klar ist:
wir müssen uns ändern. Wir brauchen neue
Arbeitsweisen, neue Verantwortlichkeiten und

auch neue Personen – nur warum sollten wir
sie nicht aus dem jetzigen Potential entwickeln?
Also: es winkt nicht Streichen der persönlichen
Stelle, sondern vielleicht eine hochspannende
Weiterentwicklung!

● Was wäre, wenn wir mit neuen und alten
Verbündeten ein »Bündnis für Respekt und
Gerechtigkeit am Arbeitsplatz« schließen? Was
wäre, wenn wir die am einfachsten und
schnellsten zu realisierenden Projekte gemein-
sam angehen? Vielleicht muss man nicht so
weit gehen wie einige der australischen
Gewerkschaften, deren Führung sich mittler-
weile mit kleineren Büros arrangiert hat und
auf Second Hand-Dienstwagen umgestiegen
ist, um Ressourcen für Organizingkampagnen
freizusetzen. Die Botschaft sollte jedoch auch
hier lauten: In Zeiten knapper Mittel brauchen
wir jeden Cent für die künftigen Auseinander-
setzungen! Und die politische Führung sollte
vorbildlich handeln. Das heißt auch Konzen-
tration der Kräfte auf ausgesuchte, gewinnbare,
durchgeplante und gut ausgestattete Kampag-
nen und keine Schnellschüsse ohne Peilung. 

● Was wäre, wenn wir die größeren Brocken
gemeinsam mit dem Wissen und der Unter-
stützung anderer Gewerkschaften international
angehen? Was wäre, wenn wir in den kommen-
den zehn Jahren die Zahl der Gewerkschafts-
mitglieder verdoppeln? 

● Was wäre, wenn wir uns auf den Weg
machen zu einer Organizing-Gewerkschaft?« 

Anmerkung
1) Vgl. Leo Penta: »Community Organizing – Menschen

verändern ihre Stadt«, edition Körber-Stiftung, Ham-
burg 2007
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Die Gewerkschaft der Lokführer
sieht sich – wie immer in solchen
Situationen – allerhand berech-
tigten und vor allem unbe-
rechtigten Vorwürfen gegen-
über. Um dieser Kritik entgegen-
zutreten, hat die GDL im Juli
dieses Jahres eine Broschüre
herausgegeben über Zahlen,
Fakten und Hintergründe des
Fahrpersonaltarifvertrags, aus
der wir hier einige Passagen
zusammengestellt haben. Sie
sind auch im Zusammenhang zu
lesen mit der WSI-Dokumentati-
on über Vorstandsbezüge von
DAX-Unternehmen auf Seite 8ff.
dieser Ausgabe.

● Zum Vorwurf, dass Forderungen der
GDL »irrwitzig und maßlos übertrie-
ben sind«:

Allein 2006 stiegen laut DB-
Geschäftsbericht die Gesamtbezüge des
achtköpfigen DB-Vorstands im Ver-
gleich zum Vorjahr um 62,5 Prozent
auf 20,1 Millionen Euro. Der Auf-
sichtsrat, der die Bezüge des Vorstandes
genehmigt, verdreifachte sogar fast sei-
ne Bezüge auf 875 000 Euro. Übrigens:
Die GDL ist zurzeit nicht im Kon-
zernaufsichtsrat vertreten.
● Zum Vorwurf, dass die GDL »die
Wettbewerbsfähigkeit der DB gefähr-
det«:

Der Gewinn der DB vor Steuern und
Zinsen sowie vor Sondereffekten und
Altlastenerstattungen stieg seit der Bahn-

»Irrwitzig und 
Die Forderungen der GDL in einem 

Beispiel 1: LokführerIn, 25 Jahre alt/keine Kinder, 2 Jahre Berufserfahrung

Deutschland Schweiz Spanien Niederlande Frankreich Italien

Netto/Monat: 1288 2 657 1750 1570 2 370 1800

Durchschnittl.
Zulagen/Monat: ca. 150 – 300 ca. 250 – 500 ca. 900 ca. 250 ca. 400 ca. 50

Gesamtnetto: 1438 bis 1588 2 907 – 3157 2 650 1820 2 770 1850

Beispiel 2: LokführerIn, 40 Jahre alt, zwei Kinder, 17 Jahre Berufserfahrung

Deutschland Schweiz Spanien Niederlande Frankreich Italien

Netto/Monat: 1.628 4 455 2 040 2175 2 370 2 200

Durchschnittl.
Zulagen/Monat: ca. 150 – 300 ca. 250 – 530 ca. 1100 ca. 250 ca. 400 ca. 100

Gesamtnetto: 1778 – 1928 4 705 – 4 985 3140 2 425 2 770 2 300

(Quelle: www.gdl.de, »Der Fahrpersonaltarifvertrag: Zahlen, Fakten, Hintergründe«, Angaben in Euro)

LokführerInnen in Europa:
Wer verdient was?

Unsichtbar in Uniform
Die Branche gilt trotz ihres Hangs zur Uniformie-
rung nicht gerade als Paradebeispiel für weiße
Westen. Trotz zahlreicher Selbstverpflichtungser-
klärungen der Verbände haftet ihr immer noch der
Ruf einer Schmuddelbranche an. Das hat nicht nur
mit der Grauzone »Innere Sicherheit in Deutsch-
land« zu tun, in der sich die Beschäftigten alltags-
praktisch bewegen, sondern gilt auch in Bezug auf
Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Interessenver-
tretung. So liegen die Löhne im Hamburger Wach-
und Sicherheitsgewerbe lt. Aussagen von Beschäf-
tigten mit 6,10 Euro noch »20 Prozent unter denen
von McDonalds«, dafür müssten 300 Stunden im
Monat und mehr gearbeitet werden. Im Osten gel-
ten z.T. Tariflöhne von 4,96 Euro, nicht tarifliche
Löhne liegen noch darunter. Weitere Fakten & Zah-
len zur Sicherheitsbranche (Angaben für 2006): 

● 3 300 Unternehmen
● 171000 Beschäftigte inklusive 

Teilzeit-Beschäftigten
● 4,3 Milliarden Euro Umsatz
● Der Verband (BDWS) zählt 730 Mitgliedsun-

ternehmen (= 80 Prozent Marktanteil).

(Quellen: www.bdws.de, ver.di-Hamburg,
www.wachleute.de)



privatisierung 1994 um fünf Milliarden
auf 2,1 Milliarden Euro. Für 2007 sind
weitere Erhöhungen geplant.
● Zum Vorwurf, dass von der GDL
mit Konkurrenten der DB abgeschlos-
sene Tarifverträge ein weitaus geringe-
res Tarifniveau haben:

Die GDL konnte bei Konkurrenten
der DB Tarifabschlüsse erzielen, die
über DB-Tarifniveau liegen. So zahlt
beispielsweise die »rail4chem Eisen-
bahnverkehrsgesellschaft« 109,38 Pro-
zent des DB-Niveaus. Das Einstiegs-
entgelt eines Lokführers liegt hier bei
2 491 Euro. Bei der »metronom Eisen-
bahnverkehrsgesellschaft« liegt das von
der GDL erzielte Tarifniveau ebenfalls
über dem der DB AG. Hier bekommt
der Lokomotivführer beispielsweise

2 241 Euro in der Eingangsstufe. Dar-
über hinaus gibt es jedoch auch Unter-
nehmen, in denen die GDL nicht von
Beginn an Tarifpartner war. Auch bei
diesen Unternehmen verfolgt die GDL
das Ziel, die von einer anderen
Gewerkschaft abgeschlossenen Tarif-
verträge spürbar zu verbessern.

(Quelle: Der Fahrpersonaltarifvertrag: Zahlen,
Fakten, Hintergründe, hg. von der Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivführer (GDL),
Frankfurt/M. Juli 2007, in: www.gdl.de)

rungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur nutzen.
Der Wirtschaftsstaatsekretär sieht gute Chan-
cen, dass die Beschäftigten von Bike Systems
nach einer Qualifizierung bei Unternehmen in
und um Nordhausen Beschäftigung finden«
(Thüringer Allgemeine, 7. August 2007).

Sieht ein Lösungsversuch also so aus: Lone
Star zieht sich nach Millionensubventionen für
Bike Systems in den letzten Jahren nun aus
dem Unternehmen heraus, und der Staat
springt ein, indem Mittel der Bundesagentur
für Arbeit für eine Transfergesellschaft und für
Konkursausfallgeld zur Verfügung gestellt wer-
den? Und ansonsten wird auf das Prinzip Hoff-
nung verwiesen, dass sich schon Arbeitsplätze
in der Region finden würden? In Nordhausen
gibt es 7 500 Arbeitslose bei 43 000 Einwoh-
nern!

Sympathie aus der Region, Ratschläge von
der Linken
Nachdem am 10. Juli die Geschäftsführung die
Fahrradproduktion einstellen ließ und die
Belegschaft daraufhin den Betrieb besetzte,
schlug ihnen in der Region eine Welle von
Sympathie und Unterstützung entgegen.
Durch Besuche von Linken und Gewerkschaf-
tern aus Köln, Hamburg, Salzgitter und Berlin
und deren Berichten in kleinen linken Medien
(junge welt, labournet, indymedia) wurde die
Besetzung bekannt.

Außer Solidaritätsschreiben bekamen die
BesetzerInnen viele gute Ratschläge:
● Lone Star sollte enteignet werden.
● Der Betrieb sollte verstaatlicht werden.
● Sie sollten einen Mindestlohn und ein ange-

messenes Grundeinkommen fordern.
● Der beliebteste Vorschlag war: Produziert

weiter!
● Die Grünen waren am Konkretesten: Sie

empfahlen die Produktion von ökologischen
d.h. solargetriebenen Fahrrädern. 

In der dritten Besetzungswoche fuhr ich nach
Nordhausen, um die BesetzerInnen kennen zu
lernen und die Situation dort besser einschät-
zen zu können. Nachdem ich von der Beset-
zung hörte, fiel mir der Kampf bei der Uhren-
fabrik LIP in Besancon 1973 ein sowie das
anschauliche Buch einer Besetzerin, Monique
Piton, die die acht Monate Kampf und Weiter-
produktion beschreibt. Es heißt: »Anders
leben«. Ich suchte es heraus und fuhr per Bahn
los. Unterwegs stellte ich mir vor: Wenn die

Dieter Wegner* wollte es genauer
wissen und hat die KollegInnen
besucht, die in Nordhausen seit dem
10. Juli d.J. ein ehemaliges VEB-Moto-
renkombinat besetzt halten, das trotz
System- und Namenswechsels hin zu
Bike Systems nun keine Fahrräder
mehr produzieren soll. Sein Bericht
fasst seine Eindrücke und die
Gespräche mit den BesetzerInnen
zusammen (Stand: 22. August). Und er
geht der im letzten express anlässlich
des Gewerkschaftslinken-Kongresses
aufgeworfenen Frage nach, wie eine
Unterstützung aussehen kann, die
weder über die Köpfe der Beteiligten
hinweg noch in diese hinein Tipp-Pre-
digten hält. Eine ausführliche Debatte
dazu findet sich derzeit auch im
Labournet Germany.*

Nach viereinhalb Wochen Besetzung der Fahr-
radfabrik Bike Systems in Nordhausen
(Thüringen) hat der Geschäftsführer Frederick
P. Müller am 10. August beim Amtsgericht
Mühlhausen Insolvenz angemeldet. Der
Betriebsrat erklärt dazu in einer Pressemittei-
lung: »An den Zielen der Belegschaft der Bike
Systems ändert sich hierdurch nichts. Die
Belegschaft hält an ihrer Forderung, Transfer-
maßnahmen mit dem Ziel, eine Möglichkeit
der Weiterbeschäftigung zu finden, fest«. Das
Werk bleibt also weiter besetzt. »Falls wir die
Besetzung jetzt aufgeben würden, wären unsere
Ansprüche in Gefahr. Wir machen weiter, bis
alles in trockenen Tüchern ist«, so ein Kollege.
Sie erhoffen sich Klarheit darüber, wie viel
Geld abgezogen und wohin es geflossen ist.

Hatte sich dieser Schritt schon angedeutet,
als Anfang August Thüringens Wirtschafts-
staatsekretär Christian Juckenack und Nord-
hausens Landrat Joachim Claus (beide von der
CDU) die BesetzerInnen besuchten? »Der
Staatssekretär sieht Einigungsmöglichkeiten.
Die Differenzen zwischen beiden Seiten seien
gar nicht so groß... Denn es bedürfe nur eines
›kleinen Entgegenkommens‹, um den Konflikt
zu lösen. Weiter verfolgt werde die Gründung
einer Transfergesellschaft, um Arbeitslosigkeit
zu vermeiden. Dafür lassen sich die Förde-

NordhausenerInnen die Fabrik schon besetzt
haben, können sie doch gleich weiterproduzie-
ren! Die Besetzung würde dann zu einem Kri-
stallisationspunkt der GewerkschafterInnen
bzw. Linken werden. Wie damals, als über
100 000 aus Solidarität aus ganz Frankreich
wegen LIP nach Besancon kamen und acht
Monate lang den Kampf unterstützten. Und
dann würde die Linke versuchen, Kapital zu
organisieren, später dann helfen beim Vertrieb
der Fahrräder. Fahrräder sind heute doch min-
destens so gut zu verkaufen wie damals Uhren.
Im Geiste orderte ich schon ein Herrenrad
(obwohl ich schon drei habe) und ein Kinder-
rad für meinen Enkel.

DDR, BRD – Wir haben nichts zu verlieren!
Wer mit der Bahn nach Nordhausen fährt, um
die BesetzterInnen zu besuchen, braucht am
Bahnhof keinen Passanten nach dem Weg zur
Fahrradfabrik zu fragen – obwohl jeder den
Weg weiß: Der Besucher braucht nur seinen
Ohren zu trauen. Er geht dorthin, wo ein lau-
tes und permanentes Gehupe herkommt. Vor
der Fabrik sieht man, zumindest bei gutem
Wetter, ca. 20 Frauen und Männer in einer
Reihe vor dem Werkszaun sitzen, einige haben
rote Schirmmützen der IG Metall auf, alle
haben Trillerpfeifen zur Hand. Fast jedes vor-
beifahrende Auto hupt, und alle BesetzerInnen
heben als Antwort eine Hand mit hochge-
strecktem Daumen und trillern nachhaltig. Ein
hoher ganztägiger Lärmpegel an der vielbefah-
renen B 80. Eine Kollegin hatte am ersten
Besetzungstag, dem 10. Juli, die Idee, ein
Schild zu malen: Bitte hupen. Dieses Schild
braucht niemand mehr hochzuhalten.

Es sind 135 Beschäftigte und 160 Leiharbei-
terInnen, die hier bis zuletzt Fahrräder gebaut
haben, 9,5 Stunden am Tag, inklusive Samstag.
Auch nachdem sie erfahren hatten, dass das
Werk geschlossen werden soll, montierten sie
pflichtbewusst weiter, bis zum letzten Auftrag.
Am 10. Juli war dann die entscheidende
Betriebsversammlung. Am Tag vorher hatten
sie erfahren, dass man sie so schnell und so bil-
lig wie möglich loswerden will. 

Bike Systems gehörte zu DDR-Zeiten zum
VEB IFA Motorenwerk. Mitte der 80er Jahre
erhielt IFA die Regierungsauflage, auch Kon-
sumgüter herzustellen. Von da an wurden in
Nordhausen auch Fahrräder gebaut.

Nordhausen ist eine Kreisstadt mit noch
43 000 Einwohnern. Seit der »Wende« hat die

Belegschaft des Fahrradwerks mehrere Besitzer
erlebt und erlitten, auch ein abgewendetes
Insolvenzverfahren. Seit Dezember 2005
gehört Bike Systems dem Finanzinvestor Lone
Star. Zu Lone Star gehörte auch Bike Systems
in Neukirch/Sachsen. Im Dezember 2006 wur-
de das Werk dort geschlossen, mit minimalen
Abfindungen – die KollegInnen wehrten sich
nicht. Der Finanzinvestor ist jetzt auch zu 25
Prozent an dem bisherigen Konkurrenten
MIFA (Mitteldeutsche Fahrradwerke Sanger-
hausen) beteiligt. Bike Systems in Nordhausen
war von da an nur noch Zulieferer für die
MIFA. Früher hießen sie VEB MIFA Fahrrad-
werke Sangerhausen. 2004 wurden dort
737 000 Fahrräder produziert von 500 Mitar-
beiterInnen. Einen Betriebsrat gibt es dort
nicht. Es werden untertarifliche Löhne gezahlt.

Lone Star: ein Gespenster-Investor geht um
In ihre schwierige Lage waren die Nordhause-
nerInnen gekommen, nachdem Lone Star alle
Aufträge und alle Materialvorräte an den bishe-
rigen Wettbewerber MIFA in Sangerhausen
weitergegeben hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurden täglich bis zu 2 000 Fahrräder produ-
ziert. Heute schwebt Lone Star nur noch als
Gespenst über dem Fabrikgelände. Es materia-
lisiert sich in Person von Frederick P. Müller,
dem Geschäftsführer, der in einem roten Back-
steinbau auf dem riesigen Gelände residiert. Es
materialisierte sich weiterhin in Form von
Lohnzahlungen für Juli und August. Aber das
Gelände selbst und alle Anlagen gehören Herrn
Biria, dem Vorbesitzer. Lone Star hatte nur die
Aufträge, die Belegschaft und den Firmenna-
men gekauft. In aller Gänze materialisiert sich
das Gespenst in Dallas, Texas und auch in
Frankfurt/Main. Dort agieren eine handvoll
Lone Star-Manager und mehr als 100 Abwick-
ler.

Spontaner Entschluss zur Besetzung
Auf der Betriebsversammlung am 10. Juli
beschließt die Belegschaft spontan, die Fabrik
zu besetzen. »Wir haben keine richtige
Erklärung, wie das kam, es entstand mitten in
der Belegschaft«. Die von Lone Star angebote-
ne Summe hätte nicht mal ausgereicht, die
Löhne für die Zeit des Kündigungsschutzes
(ein bis sieben Monate je nach Betriebszu-
gehörigkeit) auszuzahlen (Thüringer Allge-
meine, 11. Juli 2007). »Mit einem Appel und
einem Ei«, wie in Neukirch, wollen sie sich
nicht abspeisen lassen. »Als die Letzten sich
noch in die Listen eintrugen, haben die ersten
schon unten Transparente gemalt«. Es sind vie-
le neue Plakate und Transparente dazu gekom-
men: Immer wieder taucht der Begriff und das
Symbol Heuschrecke auf.

Jemand hat eine Heuschrecke gebastelt und
am Zaun aufgehängt. Am Schwarzen Brett, auf
dem Weg zur Kantine hängt ein Plakat: Wir
spenden Blut, bevor uns Lone Star ganz aus-
saugt. (Dieser Spruch wird später in eine reale
Blutspendeaktion umgesetzt!) Diese Bilder und
Vergleiche benutzen die KollegInnen im Übri-
gen völlig unbefangen; sie meinen, dass dieses
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Ein Gespenst geht um in
Nordhausen
Besetzte Fahrradfabrik: für Linke nur eine Projektionsfläche 
ihrer Wunschträume?

Die CDU/FDP-geführte Landes-
regierung in NRW will die Mit-
bestimmung im öffentlichen
Dienst abschaffen. Harold Hen-
ke geht der Frage nach, welche
Ziele die Landesregierung mit
ihrer Kahlschlagpolitik gegen
Personalräte und Beschäftigte
verfolgt. 

Als Einzelne haben Beschäftigte im
öffentlichen Dienst kaum Einfluss-
möglichkeiten in ihren Dienststellen
und Betrieben. Deshalb wurden und
werden deren Interessen bislang durch

Personalräte auf der Grundlage des
Landespersonalvertretungsgesetzes
(LPVG) vertreten.

Das LPVG soll nun nach dem Wil-
len der CDU/FDP-geführten Landes-
regierung zum Nachteil der dort
beschäftigten KollegInnen verändert
werden. Die Landesregierung versteckt
sich dabei, wie damals auch die rot-
grüne Bundesregierung, hinter dem
Begriff »Reform«. Im Klartext bedeutet
»Reform« auch in diesem Fall für die
CDU und FDP in NRW Abbau oder
Beseitigung von Schutz und Rechten
für die Beschäftigten und ihre Interes-
senvertretungen. Im Hintergrund die-

ser »Reform« steht das Vorhaben der
Landesregierung, in nächster Zeit rund
12 000 Stellen abzubauen. Durch die
Vernichtung von Arbeitsplätzen wird
es zahlreiche Versetzungen und Umset-
zungen beim Personal geben. Da
stören Personalräte mit ihren Mitbe-
stimmungsrechten nur. Deshalb soll
auch die Zahl der Freistellungen für
die Arbeit der Personalräte erheblich
reduziert werden.

So sollen die Personalräte z.B. bei
Kündigungen und Versetzungen nicht
mehr mitbestimmen, sondern nur
noch ein Mitwirkungsrecht haben.
Stellungnahmen der Personalräte

Mitwirkung 
statt Mitbestimmung?
Änderung der Personalvertretung in NRW – ein Prototyp?

maßlos«
anderen Licht



IG

haben keinen Einfluss mehr auf die
personellen Entscheidungen. Einige
bisher gültige mitbestimmungspflich-
tige Maßnahmen sollen ganz abge-
schafft werden, wie u.a.:
● Verlängerung der Probezeit
● Befristung von Arbeitsverhältnissen 
● Einstellung von BeamtInnen
● Regelungen zum Ausgleich von

Mehrarbeit 
● Einführung, Aufhebung und Ausge-

staltung der gleitenden Arbeitszeit 
● Grundsätze der Arbeitsplatz- und

Dienstpostenbewertung

Die Abschaffung der Mitbestim-
mungsrechte ist den Politikern aller-
dings nicht genug, sie wollen darüber
hinaus auch bestehende Mitwirkungs-
rechte der Personalräte weiter zusam-
menstreichen. Die geplanten Maßnah-
men werden sich für die Beschäftigten
in den Kommunen und im Landes-
dienst dramatisch auswirken. Mit die-

ser Politik wird wieder ein Stück
Demokratie in der Arbeitswelt ver-
nichtet. Der »Herr-im-Hause«- Stand-
punkt soll auch im öffentlichen Dienst
gelten, wenn es nach dem Willen von
CDU und FDP in NRW geht. 

egen diese Pläne formierte sich
allerdings auch Widerstand. Am 8. 

August 2007 fand die Anhörung von
Verbänden und Organisationen zu den
geplanten Veränderungen des Landes-
personalvertretungsgesetzes im Düssel-
dorfer Landtag statt. Zur Anhörung
kamen jedoch nicht nur einige Exper-
ten, sondern auch über 10 000
Beschäftigte aus dem öffentlichen
Dienst, die ihren Protest gegen die
geplanten Veränderungen deutlich
machten. Sie folgten dem Aufruf des
DGB in Nordrhein-Westfalen »Aufste-
hen für die Mitbestimmung – Aufste-
hen für die Demokratie – Für den

Erhalt der Mitbestimmung und demo-
kratischen Strukturen.«

Nach einer Auftaktvorstellung vor
dem DGB-Haus ging es zur Kundge-
bung vor dem Landtag, auf der Vertre-
ter verschiedener Gewerkschaften ihre
Kritik an den Plänen formulierten.
Guntram Schneider, Vorsitzender des
DGB-Bezirks NRW, kritisierte die Plä-
ne der CDU/FDP-geführten Landes-
regierung, indem er betonte, dass die
Mitbestimmung soziale und wirt-
schaftliche Stabilität in unserem Land
ermöglicht habe. Wer den öffentlichen
Dienst modernisieren wolle, brauche
starke Personalvertretungen, nicht aber
vordemokratische Verhältnisse. Der
Vorsitzende der GEW, Andreas Meyer-
Lauber, warf der Landesregierung vor,
Lehrer zu Beschäftigten zweiter Klasse
zu degradieren – den Personalräten soll
ein Drittel ihrer Zeit für die Personal-
ratsarbeit genommen werden. Frank
Richter, Vorsitzender der GdP, wies auf

den Widerspruch hin, dass die Polizei
zwar die Demokratie verteidigen solle,
PolizistInnen dann aber auch Demo-
kratie an ihrem Arbeitsplatz erleben
müssten. Der Vorsitzende der IGM
Nordrhein-Westfalen, Detlef Wetzel,
warnte, dass ein Angriff auf die Mitbe-
stimmung im öffentlichen Dienst auch
darauf ziele, künftig die Mitbestim-
mung in der Industrie auszuhöhlen. 

Frank Bsirske, Vorsitzender von
ver.di, machte noch einmal deutlich,
dass der Abbau der Mitbestimmung
dazu diene, den Abbau von über
12 000 Stellen im öffentlichen Dienst
zu erleichtern. Die Beschäftigten
wären schutzlos bei Versetzungen,
Abmahnungen, Ein- und Umgruppie-
rungen. Die Pläne der Landesregie-
rung seien eine Beleidigung für die
Personalräte, die sich jahrelang einge-
setzt und gut gearbeitet hätten. Er
begrüßte insbesondere die ca. 1 500
anwesenden Streikenden aus der Spar-

kassen-Informatik, die seit vielen
Wochen um ihre Arbeitsplätze kämp-
fen. Bsirske ließ keinen Zweifel daran,
dass die Beschäftigten in NRW bun-
desweit unterstützt werden. 

n der Tat geht es hier nicht nur um
NRW. Für die CDU/FDP-Koalition

scheint dies der Probelauf für den
Abbau der Mitbestimmung in allen
Bereichen bundesweit zu sein. Das
kann keinesfalls zugelassen werden.
»Die Pläne der Landesregierung
gehören in die Tonne«, so Frank Bsirs-
ke auf der Demo vor dem Landtag in
Düsseldorf.

Eine Demonstration wie am 8.
August 2007 vor dem Landtag reicht
jedoch nicht aus. Es müssen sich in
den Dienststellen und Betrieben stär-
kere und lautere Proteste entwickeln,
sonst wird sich diese Politik zum Scha-
den aller durchsetzen.

sondern ausschließlich eigengefertigte Transpa-
rente und Plakate, die der Lage Ausdruck ver-
leihen (siehe dazu die Bilder in dieser Ausgabe
des express).

Wie in der Produktion teilen die Schichtleiter
die Besetzungsschichten ein, ein Zeichen, dass
sie voll mitziehen. Der frühere Produktionslei-
ter (!) ist für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Nur der Chef von Bike Systems, genannt Mül-
ler III, steht auf der Gegenseite. Nachdem er
Neukirch erfolgreich im Sinne von Lone Star
abgewickelt hatte, wurde der frühere Unter-
nehmensberater, ein Wessi, Chef in Nordhau-
sen. Als die KollegInnen den Betrieb übernah-
men, konnte er die Contenance nicht mehr
wahren, er riss ein Plakat herunter und fotogra-
fierte KollegInnen. Er geriet wohl deshalb
außer sich, weil er die Abwicklung bei Bike
Systems in Neukirch ohne Widerstand der
Belegschaft über die Bühne gebracht hatte. Sei-
nen Versuch, die Besetzung gerichtlich verbie-
ten zu lassen, beantwortete der Betriebsrat
damit, dass nun eine ständige Betriebsver-
sammlung stattfände. Und diese läuft jetzt seit
Wochen.

Ständig was los
Nachts stehen zehn männliche Besetzer Posten.
Tagsüber sind oft 30 bis 40 BesetzerInnen da,
trinken Kaffee oder Wasser, Bier ist verboten.
Ständig ist was los, ständig muss organisiert
werden. Ein Chor von ver.di-KollegInnen der
Uni Göttingen kam zu Besuch. Sie sangen
moderne und Arbeiterlieder. Kurz vorher hatte
die Belegschaft ein Kinderfest organisiert, viele
Firmen der Stadt hatten es materiell unter-
stützt. Der Ertrag des Festes, 400 Euro, wurde
für ein geplantes Kinderhospiz gestiftet. »Wir
haben soviel Freundlichkeit und Sympathie aus
der Stadt bekommen, das wollten wir zurück-
geben«. Dieser Satz eines Kollegen klingt unge-
spreizt und echt.

Das Bläserquartett eines hiesigen Orchesters
war zu Gast und hatte ein kleines Konzert
gegeben. Für die nächste Woche ist eine weite-
re Fahrradtour durch Nordhausen und Umge-
bung geplant. Auch attac aus Leipzig war
gekommen, und es wurde ein Film über eine
Fabrikbesetzung in Argentinien gezeigt. Kolle-
gen und Unterstützer von
Bosch-Siemens aus Berlin
solidarisierten sich und zeig-
ten einen Film über ihren
Streik.

Zum Stadtfest in Nord-
hausen organisieren die
BesetzerInnen eine Art
TÜV-Stand: Alle Nordhau-
senerInnen können ihre
Fahrräder durchprüfen las-
sen.

Am Firmenzaun, für
jeden Vorbeifahrenden sicht-
bar, hängt ein Pappschild
mit dem jeweiligen Beset-
zungstag. Nachts wird das
Schild angestrahlt. Abends
gegen zehn kommt ein Poli-

von Müntefering in die Debatte geworfene
Motiv genau ihre Situation illustriert.

Auf die Frage, wer die Idee zur Besetzung
hatte, kommt jedes Mal die Antwort: »Die
Belegschaft«. Ich frage weiter, warum in
Neukirch nichts passierte, hier aber besetzt
wurde. »Wir haben nichts zu verlieren. Wir
hatten immer ein gutes Betriebsklima, wie eine
Familie. Und wir haben einen guten Betriebs-
rat«. Das mit dem guten Betriebsklima glaube
ich sofort: Alle sind entspannt und freundlich,
die ankommenden KollegInnen werden
begrüßt, oft in den Arm genommen. »Und
jetzt ist es mit dem Betriebsklima noch viel
besser geworden«, meint eine Kollegin. Sie
meint nach der Besetzung.

Nur selbstgemachte Transparente 
und Parolen
Ich frage einen Kollegen mit einer roten IGM-
Schirmmütze, ob er Gewerkschaftsmitglied sei.
»Ach wo, ich trage die Mütze nur wegen der
Sonne, die blendet vormittags so, die Mützen
wurden hier massenhaft verteilt«. Ob denn vie-
le Kollegen Gewerkschaftsmitglied seien, will
ich wissen. »Außer dem Betriebsrat kaum wel-
che«. Dennoch ist ein Nordhauser Gewerk-
schaftssekretär oft vor Ort und unterstützt den
Kampf. Bei der Frage nach ihrem Lohn sind
die KollegInnen zurückhaltend: »Wir durften
über den Lohn nicht reden, das war ein Kündi-
gungsgrund, wurde uns gesagt«. Dann sagt der
Kollege doch: »Wir verdienen etwa 1 000 Euro
netto, Urlaubs- und Weihnachtsgeld wurde uns
ja schon gestrichen«.

Es gibt keine vorfabrizierten IGM-Parolen,

dann die ersten zu sein, die rausfliegen. Sie hal-
ten durch, weil sie eine angemessene Abfindung
haben wollen, sie sehen nicht ein, dass sich ein
milliardenschwerer Konzern aus der »Verant-
wortung davonstehlen« will. Warum will Lone
Star diese peanuts nicht zahlen? Weil er be-
fürchtet, in Zukunft mit hohen Abfindungsfor-
derungen konfrontiert zu werden? Die Streiken-
den von AEG Nürnberg erkämpften sich
bekanntlich 2006 eine Abfindungsquote von
1,88 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr.

Wenn kein Geld da wäre, müsste Bike
Systems Konkurs anmelden. Wenn das nicht
passiert, wäre das Insolvenzverschleppung, die
strafbar ist. Ein Konkurs andererseits würde
dem Ruf schaden, den selbst Heuschrecken
anscheinend noch zu verlieren haben. Außer-
dem besteht bis zum 31. Dezember 2007
Standortbindung, da Bike Systems öffentliche
Mittel erhalten hat. Am liebsten wäre den Kol-
legen, dass ein neuer Investor käme: »Was wir
dann produzieren, wäre uns ziemlich egal«.
Das scheint mir aber nur so dahingesagt, denn
der Produzentenstolz auf ihre Fahrräder dringt
immer wieder durch. Auf einer weiteren
Betriebsversammlung Ende Juli, diesmal mit
ihrem Anwalt aus Erfurt, signalisieren die
Gesichter der Beteiligten: Nichts Neues.

Der jetzige Besitzer des Geländes und der
Anlagen heißt Biria. Bike Systems ist nur Päch-
ter. Ab und zu kommen noch LKW auf das
Gelände und holen Maschinenteile ab. Der
Anwalt hat den BesetzerInnen geraten, die
Transporte nicht zu behindern. Ein Kollege
verspricht mir, am nächsten Tag einen Katalog
der im Werk hergestellten Fahrräder mitzubrin-
gen. Es sind Fahrräder bis ca. 1 000 Euro
dabei, viele der Marke Dürkopp. »Früher
haben wir auch hochwertige Rennräder herge-
stellt, die letzten Jahre eher für Baumärkte und
Aldi«.

Weiterproduzieren? Schöner Gedanke!
Mit der Post wird ein großes Paket mit Kaffee
(Marke Störtebeker!) gebracht, mit dem Ver-
sprechen, bei Bedarf ein weiteres Paket zu
schicken. Absender ist ein Hamburger Kollek-
tiv. Es gehen etliche Solidaritätsschreiben ein,
in einigen steht die Aufforderung, doch die Fir-
ma zu übernehmen und weiter Fahrräder zu

bauen – mehrere Bestellun-
gen sind schon dabei! Ein
Mann aus Holland schreibt,
er kenne mehrere linke
Fahrradhändler, die würden
gern die Fahrräder aus der
besetzten Fabrik verkaufen.
Ich mache einen Kollegen
auf die Bestellungen und
Versprechungen aufmerk-
sam. Er habe auch schon
dran gedacht, das wäre eine
schöne Lösung. Aber einige
gute Kollegen, die man
dazu brauchte, seien schon
nicht mehr da – und woher
solle das Geld kommen?

Ich denke wieder an
1973, die Besetzung der

zeiauto vorbei und hupt. Als Reaktion Dau-
men nach oben, ein besonders lautes Trillern
und ein trockener Kommentar: »Das ist der
erste, der hupt, bisher haben die Polizisten nur
freundlich gewunken«.

Affront durch Althaus
Der thüringische Ministerpräsident Althaus
war mittels eines offenen Briefes um Unterstüt-
zung, d.h. Suche nach einem Investor gebeten
worden – und um einen Besuch im Werk. Die
Antwort darauf stand am 27. Juli in der
Thüringer Allgemeinen: »Dieter Althaus (CDU)
kommt nicht. Der Thüringer Ministerpräsi-
dent lehnte die Einladung ins Fahrradwerk ...
ab. Die Landesregierung habe keine Möglich-
keit, politischen Einfluss auf die Entscheidun-
gen von Bike Systems zu nehmen...« Die Kolle-
gInnen diskutieren und sind sich einig: »Wenn
der Althaus nicht zu uns kommt, fahren wir
eben nach Erfurt. Wir sind schon mal im
Landtag gewesen«. Die Absage wird schon als
kleiner Affront empfunden: »Wir zahlen doch
dem Althaus mit unseren Steuern sein Gehalt,
und der kommt nicht mal hierher«. »Erst zah-
len die Politiker denen Subventionen, und die
kriegen Steuerermäßigungen, dann macht Bike
Systems den Laden dicht und braucht keine
Steuern zurückzahlen. Und uns will Lone Star
auch noch um die Abfindung prellen!«. Nach-
dem sie es schon aus der Zeitung erfahren hat-
ten, bekamen sie dann ein Fax mit der förmli-
chen Absage. Der Ministerpräsident schreibt:
»Der Verlust von 130 Arbeitsplätzen im produ-
zierenden Gewerbe ist schmerzlich. Für die
Thüringer Landesregierung besteht allerdings
kaum eine Möglichkeit, auf unternehmerische
Entscheidungen Einfluss zu nehmen; eine
Intervention mit dem Ziel der Rückgängigma-
chung der Betriebsstillegung wäre offensicht-
lich aussichtslos...«.

Alle machen mit!
Den Beschäftigten wurde angeboten, bei MIFA
in Sangerhausen weiterzuarbeiten. Nur zwei
Kollegen haben eingewilligt. Die anderen
befürchten, ihre durch jahrzehntelange Arbeit
erworbenen Ansprüche zu verlieren: Kündi-
gungsschutz bis zu sieben Monaten und die
Abfindung. Und sie fürchten, in Sangerhausen
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Jetzt ahnen wir auch, was in Rich-
tung Betriebsverfassungsgesetz auf die
Beschäftigten und Betriebs- und
Gesamtbetriebräte zukommen kann,
wenn im Bund die CDU/CSU und
FDP die nächste Regierung stellen
würden. Aber die Gewerkschaften
müssen auch damit rechnen, dass in
anderen Konstellationen, sei es Rot-
Grün alleine oder mit der FDP als
Dritter im Bunde oder auch in einer
nächsten großen Koalition mit der
CDU/CSU, unter dem verlogenen
Begriff »Reform« weiterer Abbau von
Schutz und Rechten gegen die
Beschäftigten und deren Interessenver-
treter betrieben wird. 

*  Harold Henke war hbv/ver.di-Sekretär,
zuletzt in Mönchengladbach, und arbeitet im
Ruhestand ehrenamtlich für verschiedene
Publikationen von ver.di.

fen also ›leistungsgestörte‹ – so der Fachbegriff
– Darlehen und die Schwesterfirma Hudson
Advisors verwertet sie. In der Deutschland-
Zentrale sitzen eine handvoll Lone Star-Mana-
ger und über 100 Abwickler von Hudson Advi-
sors. Ihr Repertoire: Gerichtstitel, Zwangsver-
waltung oder Zwangsversteigerung. Nach
eigenem Bekunden brauchen sie diese Palette
von »Folterwerkzeugen« aber nicht auszunut-
zen.

Weltweit gibt es etwa 40 Verhandlungsfüh-
rer und 900 Abwickler bei Hudson Advisors.
In Deutschland sollen Lone Star inzwischen in
jeder größeren Stadt bis zu vier Immobilien
gehören. Experten schätzen das Volumen an
Problemkrediten in Deutschland auf 300 bis
400 Milliarden Euro (beides Stand 2004). Das
entspräche der jährlichen Wirtschaftsleistung
der Niederlande.

Bremer Stadtmusikanten – ein Vorbild 
für Widerstand
Im Labournet finde ich »einen (noch) fiktiven
Entwurf eines möglichen Flugblattes. Es liegt
an euch, ob ihr es so oder ähnlich realisiert und
verteilt: ›Was besseres als die drohende Arbeits-
losigkeit finden wir allemal!‹« Es stammt von
Wolfgang Huste. Er fordert die BesetzerInnen
zur Weiterproduktion auf. Ich schreibe ihm
meine Kritik an dem fiktiven Flugblatt. Es ent-
wickelt sich ein Briefverkehr (siehe Labournet).
Der Kollege hat sich wohl von den »Bremer
Stadtmusikanten« der Brüder Grimm inspirie-
ren lassen. Dort heißt es: »etwas Besseres als
den Tod findest Du überall«.

Hinter den Vorschlägen an die BesetzerInnen,
sich möglichst radikal zu verhalten, steht das
Problem: Wie können sich GewerkschafterIn-
nen/Linke solidarisch verhalten? Wie können
sie kämpfende Belegschaften unterstützen? Die
Republik wird umgekrempelt von Kapital und
Kabinett. Der Druck auf Beschäftigte, Rentner,
Erwerbslose und Kranke wird noch zunehmen.
Der Widerstand hoffentlich auch. Leider gibt
es noch viel zu wenig Beispiele wie Gate Gour-
met (Düsseldorf ), Bosch-Siemens (Berlin) oder
jetzt Bike Systems. Die Regel ist leider, dass
Menschen nicht kämpfen, sich lieber anpassen
und hoffen. Wie auch bei Bike Systems in

Uhrenfabrik LIP. Bei ihnen wurden zigtausend
Uhren in wenigen Wochen bestellt, sie kamen
mit der Produktion kaum nach. Die Solidarität
nicht nur in Frankreich war atemberaubend.
Davon rede ich nun lieber doch nicht. Ich
würde mir vorkommen wie: Der rote Großva-
ter erzählt.

Das zentrale Symbol der Besetzung ist die
Heuschrecke, der zentrale Satz: »Wir haben
nichts zu verlieren«. Beim halbjährigen Streik
von Gate Gourmet in Düsseldorf 2005/2006
gab das Plakat »Menschenwürde!« den Kern
des Kampfes wider.

Und die LeiharbeiterInnen
Als ich mich verabschiede, kommt mir der
Gedanke, dass Besetzungs- genau so anstren-
gend sein kann wie Produktionsarbeit: wahr-
scheinlich haben die Posten vor dem Zaun
schmerzende Kehlen, Arme und Daumen. Ich
habe sie leider nicht danach gefragt. Aber mit
ihrer ausdauernden Antwortgeste auf das Soli-
daritätshupen wollen die BesetzerInnen wohl
ihre Hartnäckigkeit und Unnachgiebigkeit
bekunden.

Ich muss an die 160 LeiharbeiterInnen den-
ken, die bis vor drei Wochen dort ihren Ar-
beitsalltag genauso verbracht hatten wie die
135 BesetzerInnen. Wo sind die jetzt? Was
machen die? Haben sie wieder Jobs? Ich hatte
einen Kollegen nach den LeiharbeiterInnen
gefragt: Er zuckte die Schultern: »Die sind ja
weg«. Es habe sich keine/r von ihnen auf dem
besetzen Gelände gezeigt. Ich überlege: Warum
soll der Kontakt zu ihnen nicht Kampfverstär-
kung sein?

Auf der Heimfahrt fällt mir ein, dass die
gelassene Stimmung der stärkste Eindruck in
diesen beiden Tagen war. Auf der Hinfahrt hat-
te ich gedacht, dass mich Wut, Empörung,
vielleicht Niedergeschlagenheit und Angst vor
ALG II erwarten. Sie haben alles wohl schon
mehrere Male durchlebt in einer Achterbahn
der Gefühle – geblieben ist Gelassenheit,
Offenheit, fast heitere Stimmung.

Was macht eigentlich Lone Star?
Wieder zu Hause google ich, um herauszukrie-
gen, wer Lone Star überhaupt ist. Folgende
Informationen aus Wikipedia und Süddeutscher
Zeitung vom 17. Dezember 2004:

Die Zentrale der US-amerikani-
schen Investmentfirma ist in Dal-
las/Texas. Lone Star agiert welt-
weit, früher vorwiegend in Ostasi-
en, jetzt in Deutschland. Die
hiesige Zentrale ist in Frankfurt
am Main. Leiter: Karsten von Köl-
ler. Geschäftsmethode: Das Unter-
nehmen kauft von deutschen Ban-
ken unrentable Immobilienkredite
(seit ca. drei Jahren auch Firmen-
kredite). Lone Star ist in Deutsch-
land Marktführer bei sogenannten
faulen Krediten. Profitrate: über
20 Prozent. Die Bilanzen der ver-
kaufenden Banken werden
dadurch entlastet.

Die Fonds von Lone Star kau-

Neukirch. Was heißt also praktische Unterstüt-
zung, wie verstärken oder organisieren wir
Widerstand? Nach meinem konkreten (Reise-)
Bericht deshalb hier noch einige allgemeine
Gedanken zu diesem Thema:

Wie bringen Außenstehende ihre 
Erfahrungen ein?
Die BesetzerInnen haben fast jeden Tag volles
Programm, selbstorganisierte Veranstaltungen
und Aktionen, aber auch Auftritte von Besu-
cherInnen, Gespräche mit PolitikerInnen. Das
wollen sie auch so. Und dann mehren sich aus
der ganzen Republik Emails, Briefe und auch
Besuche. Mit einigen Gruppen, die auf gleicher
Wellenlänge liegen, diskutieren sie bis in die
Nacht hinein.

Es geht ihnen darum, die Löhne für die
nächsten viereinhalb Monate zu bekommen
und die Abfindungen. (Die BesetzerInnen
haben Kündigungsfristen zwischen einem und
sieben Jahre. Sie haben sich solidarisch auf
einen durchschnittlichen Wert von viereinhalb
Monaten geeinigt). Darin sind sich alle einig,
und sie wollen sich durchsetzen gegen den Mil-
liardenkonzern Lone Star, von dem sie sich bei-
seite geschoben fühlen wie ausgediente Putz-
lappen.

Es ist ein Irrglaube, dass erst die linken Bes-
serwessis kommen müssen, um den Kämpfen-
den die richtigen Kampfziele zu liefern. Und
wenn die westdeutschen Linken ihre zweifellos
nützlichen langjährigen Erfahrungen im Klas-
senkampf weitervermitteln wollen, bleibt
immer noch die Frage der Methode und der
Kommunikation.

Es geht um sehr viel, aber nicht ums Leben
Die BesetzerInnen haben in der vierten Beset-
zungswoche einen Film gesehen über eine
Fabrikbesetzung in Argentinien mit Produkti-
onsweiterführung, vorgeführt von attac Leip-
zig. Kommentar eines Kollegen: »Ein wirklich
guter Film. Es wäre ja die schönste Lösung.
Wir würden dann unsere Fabrik VEB Fahrrad-
werke Nordhausen nennen, denn dann wäre
die Fabrik ja wirklich volkseigen. Aber in
Argentinien ging es wirklich ums nackte Über-
leben«. Was er meint: In Nordhausen geht es
um viereinhalb Monate Weiterzahlung des

Lohnes und um
Abfindungen, Schaf-
fung einer Transferge-
sellschaft. Danach
droht – im Gegensatz
zu Argentinien –
immer noch nicht der
Abgrund, sondern die
Möglichkeit einer
Umschulung, später
dann allerdings ALG
II. Das bekommt heu-
te bereits jeder zweite
oder dritte ihrer
Nachbarn.

Ihr Widerstand
richtet sich auf den
Kristallisationspunkt,
das erreichbare Mate-

rielle herauszuholen. Dahinter steckt auch die
Verletzung ihrer Würde, nicht mal das ausbe-
zahlt zu bekommen, was in Deutschland
üblich ist.

Immer wieder LIP
Von Linken wird den BesetzerInnen der Vor-
schlag gemacht: Macht es doch wie bei LIP, die
während der Besetzung weiter Uhren fabrizier-
ten. Ehe wohlfeile Ratschläge gemacht werden,
sollte allerdings die Ausgangslage bei LIP und
bei Bike Systems bedacht werden. Die LIP-
Belegschaft schaffte hunderttausende hochwer-
tige Uhren beiseite, ihren »Kriegsschatz«. Auch
davon zahlten sie sich acht Monate ihren Lohn
weiter. LIP war nicht nur eine Uhren-, son-
dern auch eine Waffenfabrik. Die Maschinen
und die Fachkräfte an diesen Maschinen wur-
den von Kapital und Staat benötigt. Bei Bike
Systems fehlen schon viele für eine Weiter-
führung der Produktion notwendigen Kolle-
gInnen. Die Fahrräder werden in Taiwan und
China vorgefertigt, nur Lackierung und End-
montage erfolgte noch in Nordhausen. Weder
die Rüstungsindustrie noch Lone Star brau-
chen Bike Systems. Die KollegInnen wissen,
dass sie schlichtweg ökonomisch überflüssig
sind, keinen »Kriegsschatz« haben und keine
Druckmittel. Ehe gute Ratschläge erteilt wer-
den, sollte man sich nach den Bedingungen
erkundigen.

Wenn wir von LIP lernen wollen, dann
nützt der kurzschlüssige Ratschlag, »macht es
doch wie bei LIP«, überhaupt nichts, er ist in
seiner Oberflächlichkeit purer Unsinn. Viel zu
lernen von LIP ist allerdings, wenn wir die
Ausgangsbedingungen und den Charakter des
damaligen Kampfs studieren. Dazu ist z.B. das
Buch von Monique Piton: »Anders Leben«
bestens geeignet. Es ist außerdem authentisch
und spannend geschrieben, wie ein Tatsachen-
roman!

Der Wert des Kampfes
Der Kampf selbst ist ein Wert, dass er durch-
gehalten wird, die Diskussionen in der Beleg-
schaft, die Horizonterweiterungen von Besu-
cherInnen und BesetzerInnen, dass sinnvolle
Unterstützung gelernt wird, dass gelernt wird
zu fragen: Wie und wodurch können wir Euch
unterstützen?

Die BesetzerInnen bewegen sich mit ihrer
Kampfpraxis und ihrem Kampfziel im Bereich
der Bestimmung des Wertes der Ware Arbeits-
kraft. Wenn Linke in Westdeutschland auch
selbst nie über diesen Rahmen hinausgekom-
men sind, es sei denn in ihren Diskussionen
und Wunschträumen, so erwarten sie nun
aber, dass die BesetzerInnen diese Utopie reali-
sieren, zumindest begeistert aufnehmen. Sie
sehen oft nicht, dass die Aufnahme des Kamp-
fes das eigentlich politisch Wertvolle ist. Durch
ihre Herangehensweise werden sich einige Lin-
ke bald enttäuscht abwenden, weil die Besetze-
rInnen ihren Ansprüchen nicht genügt haben.

Die Besetzung von Bike Systems ist ein mut-
machendes Beispiel. Sie löst vielleicht einen
produktiven Streit aus, was Solidarität und
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Dringliches

»Freiheit statt Angst«

Bundesweiter Aufruf zur Demonstration

Der Überwachungswahn greift um
sich. Staat und Unternehmen registrie-
ren, überwachen und kontrollieren uns
immer vollständiger. Egal, was wir tun,
mit wem wir sprechen oder telefonie-
ren, wohin wir uns bewegen oder fah-
ren, mit wem wir befreundet sind,
wofür wir uns interessieren, in welchen
Gruppen wir engagiert sind – der
»große Bruder« Staat und die »kleinen
Brüder« aus der Wirtschaft wissen es
immer genauer.
Mit der Vorratsspeicherung der Tele-
kommunikation und Online-Durchsu-
chungen von Computern stehen weiter
verschärfte Sicherheits- und Überwa-
chungsbefugnisse auf der unersättlichen
politischen Agenda. Dabei bewirkt die
zunehmende elektronische Erfassung

und Überwachung der gesamten Bevöl-
kerung keinen verbesserten Schutz vor
Kriminalität, kostet Millionen von
Euro und gefährdet die Privatsphäre
Unschuldiger. Wo Angst und Aktionis-
mus regieren, bleiben gezielte und
nachhaltige Maßnahmen zur Stärkung
der Sicherheit ebenso auf der Strecke
wie ein Angehen der wirklichen, alltäg-
lichen Probleme der Menschen (z.B.
Arbeitslosigkeit und Armut).
Hinzu kommt: Wer sich ständig über-
wacht und beobachtet fühlt, kann sich
nicht mehr unbefangen und mutig für
seine Rechte und eine gerechte Gesell-
schaft einsetzen. Es entsteht allmählich
eine unkritische Konsumgesellschaft
von Menschen, die »nichts zu verber-
gen« haben und dem Staat gegenüber –
zur vermeintlichen Gewährleistung
totaler Sicherheit – ihre Freiheitsrechte
aufgeben. Eine solche Gesellschaft wol-
len wir nicht!
Unsere Forderungen:

1. Weniger Überwachung
● keine Totalprotokollierung von Tele-

fon, Handy und Internet (Vorratsda-
tenspeicherung),

● keine geheime Durchsuchung von
Computern,

● Stopp der Videoüberwachung des
öffentlichen Raums, keine automati-
sche Gesichtskontrolle,

● Stopp von Biometrie und RFID-
Chips in Ausweisen und Pässen,

● keine Vorratsspeicherung von Flug-
passagierdaten,

● kein automatischer Kfz-Kennzeichen-
abgleich auf öffentlichen Straßen.

2. Bestehende Überwachungsgesetze
auf den Prüfstand stellen
Wir fordern eine unabhängige Über-
prüfung aller seit 1968 beschlossenen
Überwachungsgesetze auf ihre Wirk-
samkeit und schädlichen Nebenwir-
kungen.
3. Stopp für neue Überwachungsge-
setze

Nach der inneren Aufrüstung der letz-
ten Jahre fordern wir einen sofortigen
Stopp neuer Gesetzesvorhaben auf dem
Gebiet der inneren Sicherheit, wenn sie
mit weiteren Grundrechtseingriffen
verbunden sind.

Zeit & Ort: 22. September 2007 ab
14.30 Uhr, Berlin, Pariser Platz (Bran-
denburger Tor),
Information & Kontakt: www.freiheit-
stattangst.de
Veranstalter: Arbeitskreis Vorratsdaten-
speicherung, Bund demokratischer Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler,
Bündnis aktiver Fußballfans (BAFF),
Bündnis für Politik- und Meinungsfrei-
heit e.V., Deutsche Vereinigung für
Datenschutz e.V., DFJV Deutscher
Fachjournalisten-Verband AG, Deutsche
JournalistInnen-Union (dju) in ver.di,
Evangelische Konferenz für Telefonseelsor-
ge und Offene Tür e.V., Förderverein für
eine Freie Informationelle Infrastruktur



Das Komitee für Grundrechte und
Demokratie hat die Proteste rund um
den G-8-Gipfel in Heiligendamm mit
insgesamt 30 Demonstrationsbeobach-
terInnen begleitet. Im Juni veröffent-
lichte es darüber ein erstes zusammen-
fassendes Resümee, das Aufschluss zu
der Frage gibt, von wem welche
Gewalt in diesem Land ausgeht.

Vom 2. bis 8. Juni 2007 trafen sich rund um
Rostock und Heiligendamm Kritiker und Kri-
tikerinnen der Politik der G-8-Staaten. Enga-
giert und informiert setzen sich internationale
– vor allem jugendliche – Bewegungen für
eine radikal andere, eine demokratische, men-
schenrechtliche und die Umwelt schützende
und erhaltende Politik ein. Sie protestieren
gegen die die Welt dominierende Politik der
reichen und mächtigen Staaten, die Mensch
und Umwelt rücksichtslos ausbeuten, Krieg
und Elend zu verantworten haben und sich
gegen diejenigen abschotten, die aus diesem
Elend fliehen wollen. Im Detail unterscheiden
sich die vielfältigen Bewegungen, in der Ori-
entierung auf und dem Engagement für eine
menschenrechtlich demokratische Verfasstheit
der Welt besteht große Einigkeit.

Diese Proteste hat das Komitee für Grund-
rechte und Demokratie begleitet. Wir waren
bemüht, an vielen Stellen zugegen zu sein, die
vielen großen und kleinen Versammlungen
und den polizeilichen Umgang mit ihnen
beobachtend. Umfassend ist dies nicht gelun-
gen, viele Beobachtungen müssen im Einzel-
nen noch zusammengetragen und ausgewertet
werden, aber ein erstes deutliches Resümee
können wir ziehen:

Eskalierung von Beginn an –
durch die Polizei

Die Polizei ist dem Protest von Beginn aller
Planungen an eskalierend und kriminalisierend
begegnet. Sie selbst spricht entlarvend davon,
dass Demonstrationen nicht länger an der lan-
gen Leine herumgeführt werden. Zugleich
machten die Demonstrierenden deutlich, dass
das Recht auf Versammlungs- und Meinungs-
freiheit in seiner freiheitlichen Konzeption
gestärkt werden muss. Alle Einschränkungen
sind unnötig und verfassungswidrig. Als frei-
heitliches Grundrecht muss es verstanden und
geschützt werden.

● Früh wurde mit der Kriminalisierung des
Protests begonnen – vor terroristischen Taten,
vor Straf- und Gewalttätern wurde öffentlich
und medienwirksam gewarnt und zugleich bei
genaueren Nachfragen zugegeben, dass keine
konkreten Hinweise vorlägen. Die nebulösen
Prognosen aber schafften der Polizei Hand-
lungsspielraum. Darüber hinaus wurden in der
Region rund um Rostock und Heiligendamm
Ängste und Abwehr geschürt, der Protest dele-
gitimiert. Die demonstrierenden Jugendlichen
konnten diese Vorurteile nur langsam im kon-
kreten Kontakt abbauen.

● Vor dem Hintergrund dieser Kriminali-
sierung konnte eine Allgemeinverfügung erlas-
sen werden, die die Grundrechte auf Versamm-
lungs- und Meinungsfreiheit weiträumig außer
Kraft setzen sollte. Weit über den von allen
Freiheitsrechten ausgenommenen, von einem
12 km langen Zaun abgegrenzten Bereich um
Heiligendamm sollten die Rechte auf Ver-
sammlungs- und Meinungsfreiheit keine Gel-
tung haben. Dieses weiträumige Demonstrati-
onsverbot wurde von vielen Seiten und zuneh-
mend auch aus den etablierten Parteien heraus
– von den Grünen über FDP bis zur SPD –
kritisiert.

● Eine solche Allgemeinverfügung – vom
Verwaltungsgericht eingeschränkt, vom Ober-
verwaltungsgericht bestätigt – wurde nur des-
halb vom Bundesverfassungsgericht bestätigt,
weil es am Samstag, dem 2. Juni 2007, zu mas-
siven Auseinandersetzungen zwischen Polizei
und einem verschwindend kleinen Teil – an der
Zahl der Demonstrierenden gemessen – von

sinnvolle Unterstützung ist und was Wunsch
nach Erfüllung eigener Projektionen. Aus dem
eigenen politischen Nest oder über den Zaun
des eigenen politischen Kleingartens zu schau-
en, den Kämpfenden »weiter so, wir stehen auf
Eurer Seite« zuzurufen und als Gratisbeigabe
noch das Rezept des richtigen Zieles beizule-
gen, sollte reflexiv als etwas Unzureichendes
eingesehen werden. Deshalb mein »Rezept«:
Die UnterstützerInnen müssen sich organisie-
ren, über effektive Unterstützungsarbeit disku-
tieren und sie praktizieren. Gelegenheiten dazu
werden sich in Zukunft genügend bieten. 

Was ist wirkliche Bewegung?
»Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichti-
ger als ein Dutzend Programme«, schreibt Karl
Marx am 5. Mai 1875 an Wilhelm Bracke. Das
Vorantreiben wirklicher Bewegung betont er
oft in seinen Werken. Was ist wirkliche Bewe-
gung? Damals wie heute: kämpfen und sich
organisieren. Die BesetzerInnen kämpfen um
ihre Ansprüche und organisieren sich in der
Besetzung, sie gehen also vorwärts. Die Linke
würde Schritte wirklicher Bewegung machen,
wenn sie sich in Foren, Jour Fixe oder anderen
Formen organisieren würde mit der Hauptauf-
gabe, betriebliche Kämpfe zu stärken, zusam-
menzuführen, ihnen einen Ort der Diskussion
und Sammlung zu bieten. Die Gewerkschaften
sind in ihrer Klassenverbrüderung mit dem
Kapital oft unfähig dazu. Wir müssen unser
Solidaritätsnetz von unten aufbauen, damit
nicht jede/r für sich allein stirbt, sondern damit
wir gemeinsam kämpfen, um zu leben. Und
wir bestimmen, was Leben heißt. Dass Leben
mehr bedeutet, als im Kapitalismus moralisch,
kulturell und für immer mehr auch materiell
dahinzuvegetieren.

*  Dieter Wegner ist aktiv im Jour Fixe der Hamburger
Gewerkschaftslinken und arbeitet bei der Initiative zur Ver-
netzung der Gewerkschaftslinken mit.

Spendenkonto zur Unterstützung der NordhausenerInnen:
Kreissparkasse Nordhausen, BLZ: 820 540 52, Kontonr.:
30026518, Kennwort: Besetzer Bike Systems

Kontakt zu den BesetzerInnen: fahrradwerk@gmx.de

e.V. (FFII Deutschland), Internationale
Liga für Menschenrechte, Labournet.de
e.V., Leipziger Kamera, Piratenpartei
u.a.

Das Recht auf einen Ort –
Migration, Bleiberecht 
und repressive Integration

Jahrestagung des „Komitee für Grund-
rechte und Demokratie“

Auf dieser Tagung wollen wir die
öffentlich kontrovers geführten Diskus-
sionen über »Integration«, »Bleibe-
recht« und »Migration« in Anlehnung
an Hannah Arendts Feststellung,
Flüchtlinge und Migranten bedürften
eines Standpunktes in der Welt, unter
dem Aspekt »das Recht auf einen Ort«
einer menschenrechtlichen Kritik
unterziehen und über politisch prakti-

sche Initiativen zusammen mit anderen
Gruppen nachdenken.
»Das Recht auf einen Ort«, der men-
schenrechtlich gebotene Anspruch auf
einen Ort, an dem zugewanderte Men-
schen ankommen und bleiben, politi-
sche Subjekte werden und soziale Rech-
te in Anspruch nehmen können, ver-
bindet diese ansonsten unterschiedlich
behandelten und diskutierten Facetten
von Immigrationspolitik. Ziel der
Tagung soll es sein, eine menschen-
rechtlich politische Ortsbestimmung in
den aktuellen Auseinandersetzungen
mit der deutschen Ausländer- und der
europäischen Migrationspolitik vorzu-
nehmen, die eigene Urteilskraft und die
Konturen menschenrechtlicher Kritik
zu schärfen sowie menschenrechtlich
angemessene Initiativen anzustoßen
und zu verfolgen.

Aus dem Programm:

● Das Recht auf einen Ort in einer
globalisierten mobilen Welt. Men-
schenrechtliche Einstimmung in das
Tagungsthema (Wolf-Dieter Narr)

● Autonomie der Migration: Transna-
tionalität und das Recht auf einen
Ort – Kritische Anmerkungen zu
raumgebundenen Migrationskon-
zeptionen (Manuela Bojadzijev)

● Rassismus, Diskriminierung und
sozioökonomische Ungleichheiten
in der Bundesrepublik Deutschland
und das Menschenrecht auf einen
Lebensort, an dem politische und
soziale Teilhabe möglich werden
(Albert Scherr)

● Die bundesdeutschen Bleiberechts-
regelungen – oder: Wer uns nützt,
bestimmen wir! (Thomas Hohlfeld)

● Die europäische Migrationspolitik
zwischen Lager, Abwehrkampf und
Rotationsmigration, die das Recht
auf einen Ort allein im Sinne der

wohlhabenden Regionen privilegiert
(Tobias Pieper/Christopher Nsoh)

● Das Recht auf einen Ort: Bundes-
deutsche Dominanzkultur und
Machtverhältnisse (Birgit Rommels-
pacher)

Zeit & Ort: 7.-9. September 2007, Bil-
dungszentrum »Clara Sahlberg«, Ber-
lin/Wannsee
Information & Anmeldung: Komitee
für Grundrechte und Demokratie, Tel.
(0221) 97269-20, email: info@grund-
rechtekomitee.de

Organisierung zwischen
Autonomie und Pflege-
notstand
Workshop zu migrantischer Hausarbeit

Wer putzt und bügelt zu Hause und
kümmert sich um Kinder, Opa und die

Katzen? Wenn die Leistungsträger der
Nation diese Arbeit nicht schaffen,
springen migrantische Hausarbeiterin-
nen ein. Von einer Wachstumsbranche
der Zukunft ist die Rede. Heute gibt es
ca. vier Millionen Beschäftigungsver-
hältnisse in Privathaushalten. Der Boom
entsteht zu Lasten der Arbeitenden: Die
vielfach vorliegende Informalität produ-
ziert eine hohe Ausbeutbarkeit und Ver-
letzlichkeit. Gegenwehr scheint unter
diesen Bedingungen schwierig – und
doch haben HausarbeiterInnen Taktiken
und Strategien der Widerständigkeit
entwickelt und in anderen europäischen
Ländern gewerkschaftsähnliche Interes-
sensvertretungen gegründet.
Diverse Forschungsarbeiten haben mitt-
lerweile auch hierzulande die hyper-
prekäre Existenzweise im Bereich der
migrantischen Haus- und Versorgungs-
arbeit ans Licht der Öffentlichkeit
gebracht. Um die politischen Vernetzun-

Personen kam, die diese Auseinandersetzungen
mit der Polizei suchten. Sie agierten aus der
Versammlung heraus, warfen Steine und Fla-
schen und gefährdeten damit die anderen
Demonstrierenden – nicht nur durch ihre eige-
nen Würfe, sondern auch durch die darauf
gerichteten Polizeiaktionen. Die Polizei trug
mit ihrem Konzept den Konflikt ebenfalls mit-
ten in die Versammlung hinein. Vor allem die
Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten –
und in ähnlicher Weise agierende Polizeieinhei-
ten anderer Länder – drangen immer wieder
tief in die Versammlung ein, um einzelne Per-
sonen festzunehmen oder auch, um die Perso-
nen zu filmen, die während dieses provozieren-
den Agierens Steine und Flaschen auf die Poli-
zei warfen. Sie schlugen während dieses
Vorgehens rücksichtslos um sich. Wer aus solch
einer breiten, internationalen, großen und
heterogenen Versammlung – die zuvor weitge-
hend unbehelligt von der Polizei protestierend
durch die Innenstadt von Rostock ziehen
konnte – einzelne Menschen mit rabiater
Gewalt herausgreift und abführt, muss mit
Protest und Empörung rechnen. Die Stim-
mung wird angeheizt. Mit der von der Polizei
behaupteten Deeskalation hat dieses Vorgehen
rein gar nichts zu tun. Wer in eine Versamm-
lung hineingeht, um mögliche Straftäter zu
verfolgen, handelt zumindest fahrlässig. Wer
nur hineingeht, um Straftaten wie Steinwürfe
filmen und die Täter später festnehmen zu
können, gefährdet die öffentliche Sicherheit
und Ordnung.

● Die der Auftaktveranstaltung am Samstag
folgenden Tage waren jeweils unter einen the-
matischen Schwerpunkt gestellt: »Globale
Landwirtschaft«, »Flucht & Migration« und
»Gegen Militarismus, Krieg und Folter – G8
blockieren, Kriege verhindern«. Es formierte
sich ein breiter, unterhaltsamer, die Themen an
symbolischen Orten aufgreifender Protest. Hier
wurde deutlich, in welchem Maße die Demon-
strierenden vielfältige Formen des deeskalieren-
den Eingreifens entwickelt haben. Vieles davon
wurde zwar bereits am Samstag versucht, blieb
jedoch angesichts einer an Auseinandersetzun-
gen interessierten Gruppe von schwarz geklei-
deten Vermummten und einer zumindest ein-
seitig an Strafverfolgung und Sichtbarmachung
von Straftätern interessierten, schwarz gekleide-
ten und vermummten Polizei beschränkt. Clo-
wnsgruppen und »Clownsarmee« sorgten für
Spaß und Ironisierung angespannter Situatio-
nen. Trommel- und Rhythmusgruppen,
Musikwagen sorgten für Entspannung, Unter-
haltung und Bewegung. Lautsprecherwagen
sorgten für Information und Orientierung. Vor
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Hochrechnung – könnten nicht in die Innen-
stadt gelassen werden. Gegenüber den Medien
wurde zumindest teilweise berichtet, es befän-
den sich gewaltbereite Autonome in großer
Zahl in dieser Versammlung. Diese hatten sich
allerdings nicht zu erkennen gegeben und
taten dies auch im weiteren Verlauf nicht.
Jedenfalls formierte sich schnell – entgegen
allen polizeilichen Drohungen von Durchsu-
chungen und Festnahmen – eine Spontande-
monstration, die in Ruhe zur geplanten
Schlusskundgebung zum Stadthafen zog.

● Bürger und Bürgerinnen nehmen sich
ihr Recht auf Versammlungsfreiheit: Die fol-
genden Blockadetage – Mittwoch und Don-
nerstag (6./7. Juni 2007) – haben dann
gezeigt, mit welcher Disziplin und Konse-
quenz, mit wie viel Phantasie und unbeding-
tem Willen dieser Protest sich auszudrücken
vermag. In die Demonstrationsverbotszone der
Allgemeinverfügung wurde eingedrungen, vor
dem Zaun und den Toren jedoch halt
gemacht. Es ging nicht um eine Stürmung des
Zauns, sondern um einen sichtbaren Protest
an Orten, an denen er öffentlich wahrgenom-
men werden kann. In körperlich anstrengen-
den Märschen durch Weizenfelder und über
Wiesen, sich aufteilend und wieder zusam-
menfindend, wurden die Polizeiabsperrungen
umgangen. Gegen diese Gruppen, die nichts
als ihren Körper und ihren Willen zur
Demonstration einsetzten, wurden mehrfach
Wasserwerfer und sogar Gaspatronen einge-
setzt. Hunde wurden aufs Feld geführt. Auf
den angestrebten Straßen angekommen, konn-
ten die Demonstrierenden sitzend blockieren –
immer mal wieder aufgeschreckt vom unkom-
mentiertem martialischem Auftreten der Poli-
zei.

● Verbote und Einschreiten mit polizeili-
chen Gewaltmitteln oder Gewährenlassen
nach polizeilichem Gutdünken: Zwei Sitz-
blockaden konnten Donnerstag bestehen blei-
ben, ein ungehinderter Zugang war möglich,
und der weitere Weg oder der Zaun wurde nur
von wenigen Polizisten gesichert. So wenig
polizeilicher Aufwand ist also notwendig,

allem am Montag, dem Protesttag »Flucht &
Migration«, wurde die Geduld dieser Demon-
strierenden auf eine harte Probe durch die poli-
zeilichen Verunsicherungs- und Desinformati-
onsbemühungen gestellt. An die immer wieder
erfolgten Durchsuchungen von Rucksäcken
beim Zugang zu Demonstrationen – hier zur
Kundgebung am Flüchtlingslager Satower-
straße – hatten sich die meisten schon
gewöhnt, manche größeren Gruppen konnten
jedoch auch erfolgreich einen unkontrollierten
Zugang einfordern. Selbst die seit Samstag
immer wieder stattfindenden Festnahmen aus
größeren Gruppen heraus führten nicht zu
Eskalationen. Allerdings zu Empörung und
mehr noch zu Ängsten um die betroffenen Per-
sonen, von denen andere oft überzeugt waren,
dass sie keine Straftaten begangen hatten.

● Eskalationsverhalten der Polizei: Als sich
am Montag, dem 4. Juni. der genehmigte
Demonstrationszug mit einigen tausend Teil-
nehmerInnen vom Flüchtlingslager zur Innen-
stadt formierte, standen sie vor einer Armada
hochgerüsteter Polizei und fünf Wasserwerfern.
Über eine Stunde durfte dieser Zug nicht los-
ziehen. Informationen der Polizei, gar Begrün-
dungen erfolgten allenfalls spärlich und wider-
sprüchlich. Keine der Begründungen hätte
einer Überprüfung standgehalten – mal waren
500 TeilnehmerInnen nicht durchsucht wor-
den, dann wieder drohte Gefahr von außen,
oder es wurden Tausende von gewaltbereiten
»Autonomen« von der Polizei in die friedliche
Versammlung hinein imaginiert. Die Demon-
strierenden dagegen sorgten mit ihren Unter-
haltungs- und Informationsmitteln für Ent-
spannung trotz aller Anspannung. Nach mehr
als einer Stunde Wartezeit durfte der Demon-
strationszug zumindest einen kleinen Teil des
genehmigten Weges ziehen. Da der weitere
Weg Richtung Innenstadt von der Polizei nicht
zugelassen wurde, auch kein verkürzter Weg,
musste der Versammlungsleiter die Versamm-
lung auflösen. Vor Ort führte die Polizei als
Begründung vor allem an, dass die Demonstra-
tion größer als angemeldet sei. Die 10 000 Teil-
nehmer – in diesem Fall eine interessierte

wenn Demonstrationen möglich sind! Dagegen
rüstete die Polizei rund um das westliche Ein-
gangstor martialisch auf. Die Polizei hatte die
Straße besetzt, die Demonstrierenden befanden
sich auf einer großen Wiese nebenan. Ohne
konkrete Aufforderungen oder polizeiliche
Ansagen wurden letztlich neun Wasserwerfer
gegen die ca. 1 000 Demonstrierenden auf der
Wiese eingesetzt. Eine Reihe von Verletzungen
wurden so verursacht. Die Ansage nach mehr-
fachem Wasserwerfereinsatz »Bleiben Sie ruhig,
wir verschaffen uns nur ein bisschen Platz«
kann nur als zynisch verstanden werden. Fla-
schenwürfe – vor allem: Plastikflaschen – gegen
diesen Einsatz waren wohl auch hier willkom-
mene Anlässe um Videoaufnahmen von
»Tätern« machen zu können, die dann wieder-
um eskalierend aus Versammlungen herausge-
griffen werden können.

● Auch die MedienvertreterInnen versuchte
die Polizei ihren jeweiligen Interessen gemäß zu
behandeln. Zumindest in entspannten Situa-
tionen durften sie sich ungehindert bewegen.
In anderen Situationen wurden jedoch Kame-
raobjektive zugehalten. Als am Sonntag, den 
3. Juni 2007, beim Aktionstag »Globale Land-
wirtschaft« der »Verdacht« bestand, ein Journa-
list hätte möglicherweise bei einer kleinen Pro-
testaktion ein Foto gemacht, das die Polizei als
Beweis nutzen könnte, sollte dieses sofort der
Polizei »überlassen« werden. Erst deutlicher
Protest gegen eine solche Beschlagnahme
konnte dies verhindern. Donnerstag wurden
die MedienvertreterInnen zwischen den ca.
1 000 Demonstrierenden auf der Wiese am
Westtor gar aufgefordert, den Bereich zu verlas-
sen. Sie hätten jetzt letztmalig die Gelegenheit,
durch die Polizeikette auf die Straße zu gelan-
gen. Anderenfalls gefährdeten sie sich und die
Polizeiarbeit! Eine solche unverhohlene Dro-
hung, die an Nötigung grenzt, gegenüber
Medienvertretern, die ihrer Aufgabe der
Berichterstattung nachgehen wollen, macht
deutlich, wie selbstverständlich die Polizei jede
öffentliche Kontrolle ihrer Arbeit zu verhin-
dern sucht.

Selbst geschaffener 
Ausnahmezustand

(...) Vieles wird noch zu recherchieren sein,
z.B. zum polizeilichen Einsatz am Samstag und
erst recht zum Bundeswehreinsatz im Inneren
während dieser Tage. Zu recherchieren wird
auch sein, wie es um die Verletzungen tatsäch-
lich bestellt ist, welche Taten den Festgenom-
menen vorgeworfen werden und wie dies
belegt werden kann. Auf der Grundlage all die-
ser Erkenntnisse werden wir in jedem Fall bald-
möglichst einen umfassenderen Bericht erstel-
len. Schon jetzt ist festzuhalten, in welchem
Maße das polizeiliche Vorgehen auf Eskalation
angelegt war und nur aufgrund des deeskalie-
renden und besonnenen Verhaltens des weitaus
größten Teils der Demonstrierenden auf wenig
Resonanz stieß.

Die Polizei betreibt – gemeinsam mit BKA
und Verfassungsschutz – zunehmend eine eige-
ne Politik, die beängstigend ist, behält man

gen und öffentlichkeitswirksamen
Aktionen u.a. von migrantischen Selbst-
Organisationen, die es vor ein paar Jah-
ren noch zu diesem Thema gegeben hat,
ist es allerdings wieder still geworden.
Wir nehmen dies zum Anlass, erneut
über Organisations- und Interventions-
formen nachzudenken. Hintergrund
und Orientierung der OrganisatorIn-
nen des Workshops sind unterschied-
lich. Sie kommen aus wissenschaftli-
chen und aktivistischen Projekten; ihre
Standpunkte sind feministisch, migrati-
onsbezogen und/oder arbeitspolitisch
geprägt. Die einen hoffen auf die Dis-
kussion über Prekarisierung und die
Netzwerke, die hieraus entstehen. Die
anderen wundern sich, dass es keine
relevante feministische Bewegung gibt,
die dieser Abwertung von Sorgearbeit
kritisch begegnet. Dass Sorgearbeit
marginalisiert wird, ist Folge kapitalisti-
scher Standortpolitik; doch welche Pra-

xis folgt hieraus? Neugierig blicken wir
auch auf innergewerkschaftliche Debat-
ten, in denen diese ihr Interesse an
jenen Arbeitenden artikulieren, die
nicht zu den bisherigen Stammklientel
gehören. Der Workshop soll dazu ver-
helfen, über die eigenen Bewegungs-
und Tellerränder zu blicken.
Aus dem vorläufigen Programm:
● Individuelle Handlungsfähigkeit und
kollektive Organisierung – Wider-
sprüche und Perspektiven in
stadt(teil)bezogener Arbeit, Mujeres sin
Fronteras (Hamburg) und Luzenir Cai-
xeta (MAIZ, Linz)
● Globale soziale Rechte und Umver-
teilung gesellschaftlich notwendiger Ar-
beit? Erfahrungen und Perspektiven in
der Selbst-Organisierung und auf insti-
tutioneller Ebene, Respect Berlin, Mary
Lou U. Hardillo-Werning (Philippine
Women’s Forum e.V. Babayian)
● Staatliche und andere Interessen an

guter Pflege und Integration, Barbara
Thiessen (Deutsches Jugendinstitut,
München)
● Perspektiven gewerkschaftlicher und
außergewerkschaftlicher Organisie-
rung, u.a. Janette Vallejo Santes
(AMIC-UGT, Barcelona)
● Repolitisierung von Haus- und Pfle-
gearbeit. Wo bestehen Bündnismög-
lichkeiten? Zagas Berlin (PILOT-Pro-
jekt, Berlin), Efthimia Panagiotidis
(euromayday, organizing-Projekt,
Hamburg)
Zeit & Ort: 7./8. September 2007,
Hamburg, Curio-Haus, Rothenbaum-
chaussee 15 (Hinterhof )
Information & Kontakt: Mone Spind-
ler, ISIS Institut für Soziale Infrastruk-
tur, Tel. (069) 26486514, email: 
spindler@isis-sozialforschung.de
Veranstalter: Projekt »Prekarisierung
und kollektive Organisierung« (gefördert
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung),

Preclab Hamburg, Projekt »Integration of
female migrant domestic workers« (Sabi-
ne Hess, Universität München/Mone
Spindler, ISIS, Frankfurt am Main)

Im Besenwagen

Nachhaltige Entwicklung

Borkenkäfer hat leichtes Spiel in der
Urlaubszeit

»Das Sturmtief Kyrill hat die Forstwirt-
schaft kalt erwischt. Noch immer ist
der Waldboden stellenweise bedeckt
von umgestürzten Bäumen und abge-
brochenen Ästen. Durch permanente
Umstrukturierungen haben die Länder
über ein Drittel ihres Forstpersonals
eingebüßt. Nun mangelt es an Waldar-
beitern, die den Wald räumen könnten.
›Die Reviere sind zu groß und die

Mannschaften zu klein, um die Flächen
sauber zu bewirtschaften. In der
Urlaubszeit sind die Reviere mangels
Vertretung oft verwaist, beste Voraus-
setzung für die Ausbreitung des Bor-
kenkäfers‹, sagt Hans-Joachim Wilms,
stellvertretender Bundesvorsitzender
der Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU).
Auch im Normalbetrieb bleibe aufgrund
von Personalmangel keine Zeit zum
Analysieren der im Wald durchgeführ-
ten Maßnahmen. Vielerorts werde nur
noch hektisch von Projekt zu Projekt
geeilt. »Was nützen Forstschutzkonzep-
te, wenn sie mangels der dazu benötig-
ten Fachleute nicht mit Leben erfüllt
werden? Klimaschutz wird hier mit
Füßen getreten«, sagt IG BAU-Vizevor-
sitzender Hans-Joachim Wilms. (...)
Pressemitteilung der IG Bauen-Agrar-
Umwelt, 10. August 2007, www.igbau.de
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Grundgesetz, die garantierten Grundrechte
und die demokratische Verfasstheit im Auge.
Sie schafft mit Fehlinformationen und grund-
rechtlich nicht legitimierbaren Aktionen und
Eingriffen eine Lage, in der sie im selbst
geschaffenen Ausnahmezustand gemäß ihrer
unüberpüfbaren Kriterien agieren kann – z.B.
Sitzblockaden hoheitlich zulassen oder Ver-
sammlungen mit (Wasserwerfer-)Gewalt und
ohne Kommunikation auflösen. Die Kontrolle
über die exekutive polizeiliche Gewaltaus-
übung droht in solchen Ausnahmesituationen
zu entgleiten. Voraussetzung hierfür sind eine
Öffentlichkeitsarbeit, die polizeiliche und
geheimdienstliche Erkenntnisse behauptet,
ohne sie zu belegen oder die nach den Ausein-
andersetzungen am 2. Juni 2007 von zehn
Schwerverletzten berichtet und erst später,
auch nach der Bestätigung der Allgemeinverfü-
gung durch das BVerfG, zugibt, dass nach den
offiziellen Kriterien nur zwei Beamte schwer
verletzt wurden, also stationär behandelt wer-
den mussten. Auch diese konnten nach zwei
Tagen das Krankenhaus verlassen. Diese
Öffentlichkeitsarbeit schafft – das konnte in
vielen Gesprächen mit PolizistInnen beobach-
tet werden – auch innerhalb der Polizei eine
Stimmung, die die Gewaltbereitschaft der ein-
zelnen PolizistInnen heraufsetzt. Vor allem aber
ist es die Öffentlichkeit, die systematisch
getäuscht wird, wenn z.B. berichtet wird, in
der Versammlung »Flucht & Migration« seien
gewaltbereite Autonome gewesen. Auch die
Behauptung, die Clownsarmee hätte ihren
Wasserpistolen Säure beigemischt, konnte nur
durch Recherchearbeit widerlegt werden –
tatsächlich hatten statt der behaupteten größe-
ren Zahl zwei Polizeibeamte auf die Seifenbla-
senlauge allergisch reagiert. 

Dieser Fehlinformation der Öffentlichkeit
entspricht auf der anderen Seite die Nicht-
Kommunikation mit den Demonstrierenden.
Sie wurden meist nicht über Forderungen und
polizeiliche Maßnahmen informiert, sondern
begegneten einer wortlosen Gewaltdemonstra-
tion, von der man nie wusste, wann und ob sie
eingesetzt wird. Wer aber eine Blockade
freundlich auffordert, die in der Blockade ein-
geschlossenen Polizeifahrzeuge durchzulassen
(Donnerstag, 7. Juni 2007, auf der Straße vom
Westtor nach Steffenshagen) – »bleiben Sie
ruhig, wir planen jetzt keine Maßnahme gegen
Sie« –, das Entgegenkommen dann aber nutzt,
um sofort hinterher zu räumen und Räumpan-
zer für die Holzblockaden hineinzuführen, darf
sich nicht wundern, wenn diese Jugend vor
allem eines lernt: Wenn diese Polizei dann
doch einmal kommuniziert, darf man ihr auf
keinen Fall trauen.

Elke Steven
(Weitere Informationen unter:



7), doch bleibt gerade wegen des in vielen
Beiträgen wiederholten Anspruchs, Mythen
bekämpfen zu wollen, das ungute Gefühl, dass
mit dieser männlichen Einseitigkeit ein in der
Geschichte sozialer Bewegungen geläufiger
Mythos eher gefestigt wird.

Das ist schade, auch gerade wegen des
Anspruchs der Herausgeber, dass dieser Band
»hoffentlich nicht nur einer rein akademischen
Aufarbeitung« dienen, sondern dass »die Erin-
nerung an diverse Kampfformen
und -methoden dieser Jahre in
gewerkschaftliche und außerge-
werkschaftliche Diskussionen über
soziale Kämpfe des frühen 21. Jahr-
hunderts einfließen« soll, »um im
sozialen Kampf auch wieder eine
wirkliche Zukunft entdecken und
gewinnen zu können.« (S. 23f.) 

»Arbeiterkontrolle und Arbeiter-
selbstverwaltung waren in Europa
nicht nur Träume, sondern das Pro-
gramm von Massen«, betonen die
Herausgeber in ihrem Einleitungs-
beitrag (S. 24). Wer immer heute
resigniert beklagt, dass sich die Leu-
te bei all den »Reform«-Angriffen
so wenig wehren, wird mit dem
Rückblick auf die Jahre »des prole-
tarischen Mai von 1962 – 1976«
(so die Periodisierung von Gerd-
Rainer Horn, S. 38) etwas sehr
Wichtiges lernen können, nämlich Geduld zu
entwickeln: Besondere internationale politische
Konstellationen und ihre Vorgeschichte sind zu
verstehen, die zu einer »Weltrevolution«
geführt haben – auch wenn dieser von italieni-
schen Intellektuellen zitierte Begriff von den
Herausgebern zu Recht als »zu euphorisch« 
kritisiert wird –, zu einer internationalen, mit-
reißenden Protestbewegung jedenfalls, die
zumindest in Europa trotz aller Unterschiede

eine gemeinsame
Stoßrichtung »gegen
die Bevormundung
durch bürokratisch-
technokratische
Machtapparate« hat-
te. (S. 11) Insofern
wird in den Studien
die Besonderheit
einer geschichtlichen
Phase bewusst ge-
macht, in der soziale

Bewegungen über Alltagskämpfe für kurzfristi-
ge Lebensverbesserung bzw. gegen -verschlech-
terung hinaus das gesellschaftliche System ins-
gesamt angriffen.

Mit welchem Erfolg? Die Beantwortung
dieser Frage erforderte die kritische Auseinan-

»Dieser Sammelband ist der erste Versuch seit
den 1970er Jahren, für Europa die Rolle der
Arbeiterschaft in den Ereignissen um 1968
durch eine Reihe von Einzelstudien zu Län-
derthemen einem breiteren Publikum zugäng-
lich zu machen« (S. 12), so der Anspruch der
Herausgeber Bernd Gehrke und Gerd-Rainer
Horn, die damit auch »völliges Neuland ... bei
der Einbeziehung einer West- wie Ost(mittel)
europa umfassenden Perspektive« betreten. 
(S. 16)

Dem Überblick von Gerd-Rainer Horn
»Arbeiter und ›1968‹ in Europa« folgen vier
Beiträge zu den beiden deutschen Staaten, vier
zu Mitteleuropa (Tschecheslowakei und Polen)
und fünf zu Westeuropa (zu Belgien, Frank-
reich, Spanien, Italien). Kurz und knapp wer-
den alle Aufsätze im Einleitungsbeitrag auf den
Seiten 19-21 zusammengefasst.

»›Die Arbeiter‹ und 1968« sollte der Titel
wohl besser lauten. Denn zum einen sind die
Kämpfe von Belegschaften Ausgangspunkt des
geschichtlichen Rückblicks. Warum und wie
wir beispielsweise im Bochumer SDS 1968/69
mit der Gründung der »Betriebsgruppe 1«
(Schwerpunkt Bochumer Verein/Krupp) und
der »BG 2« (Lehrlinge), ebenso wie viele ande-
re aus der Jugend- und Studierendenbewegung,
»die Arbeiter« zu unserer revolutionsentschei-
denden Zielgruppe ernannten und was diese
soziale Bewegung und speziell ihre »proletari-
sche Wende« (Peter Birke, S. 65) zur weiteren
gesellschaftlichen Entwicklung beigetragen
haben, ist dagegen nur in wenigen Beiträgen
Thema von »1968 und die Arbeiter«.  

Und zum anderen benutzen bis auf Peter
Birke (»Der Eigen-Sinn der Arbeitskämpfe.
Wilde Streiks und Gewerkschaften in der BRD
vor und nach 1969«) alle Autorinnen und
Autoren so konsequent die männliche Form
»die Arbeiter« (und dann auch »die Studen-
ten«), dass solcher Art »Arbeiterforschung« 
(S. 98) so etwas wie
»der Muff von 1 000
Jahren« anzukleben
scheint. Zwar wird von
den Herausgebern aus-
drücklich als eine der
»Leerstellen« beklagt,
dass »geschlech-
terspezifische Fragen in
den Beiträgen fast über-
haupt nicht erwähnt
(werden)« (S. 15), und
Gerd-Rainer Horn definiert in seinem Europa-
Überblick »Der Terminus ›Arbeiter‹ ... wird in
diesem Beitrag verwendet im soziologischen
Sinne der Summe aller Personen, deren Ein-
kommen prekär, wenn nicht ausschließlich aus
Löhnen und Gehältern besteht« (S. 29, Anm.

dung sehr viel später. (Andrea Genest, Marcin
Zaremba).

Die von Rik Hemmerijckx beschriebenen
Streikbewegungen in Belgien seit Anfang der
60er, insbesondere zu Beginn der 70er Jahre,
und die an die Entwicklung bei uns erinnern-
den Interventionen von »Studenten«, die dann
teilweise in der Gewerkschaftsbürokratie lande-
ten, sind in unseren Reihen der Gewerkschafts-
linken wohl ganz wenig bekannt. Der Pariser
Mai ‘68, die die Massen ergreifende Idee der
»Selbstverwaltung« und ihre lebendige Ge-
schichte – z.B. mit der Besetzung der Uhrenfa-
brik Lip 1973 – werden von Frank Georgi bis
zum »Todeskampf einer Utopie« nachgezeich-
net. Der Rückblick von Reiner Tosstorff auf
die Geschichte der spanischen Gewerkschafts-
bewegung, den Protest gegen die Franco-Dik-

tatur und die Herausbildung
der Arbeiterkommissionen
erleichtert das Verständnis der
heutigen Gewerkschaften in
Spanien unbedingt. 

Die beiden Beiträge zur 68er
Bewegung in Italien (Marica
Tolomelli, Vittorio Rieser) kön-
nen sicher eine lehrreiche
Debatte über das im internatio-
nalen Vergleich wirkungsvollste
Zusammentreffen von Arbeiter-
und Studentenprotesten Ende
der 60er und in den 70er Jahren
provozieren und einen – not-
wendigen – Beitrag dazu leisten,
über die Herausbildung so
mancher Mythen unter uns zu
diskutieren. So benennt Vitto-
rio Rieser den Mythos »Streik
als Allheilmittel« und macht
deutlich, warum der »Massenar-

beiter« tayloristisch organisierter Großbetriebe
als Zentralfigur von Klassenkämpfen angesehen
wurde und der »Mythos der direkten Demo-
kratie« die Tendenz beförderte, die Gewerk-
schaftsbürokratie zum Feindbild zu machen,
ohne die besondere Rolle und Entwicklung der
drei italienischen Gewerkschaftsbünde zur Zeit
der 68er Bewegung differenziert zu berücksich-
tigen.

»Das gemeinsame Ziel der Abschaffung
kapitalistischer Verhältnisse« (Marica Tolomel-
li, S. 301) war in Italien wie in der BRD wohl
mitentscheidende Ursache dafür, dass Studie-
rende die Begrenztheit einer nur an Unis ope-
rierenden politischen Bewegung erkannten und
sich der Arbeiterbewegung zuwandten. Zitiert
wird etwa eine Turiner Arbeitergruppe, die an
Studenten schreibt: »Revolution ... muss eine
genau bestimmte Lebensentscheidung sein.«
(S. 302) Dass diese »genaue Bestimmung«
nicht aus idealistischer Revolutionsschwärmerei
resultieren konnte, haben der Niedergang der
Studierendenbewegung und die spätere bürger-
liche Karriere vieler ihrer Akteure demonstriert.

dersetzung mit jedem Einzelbeitrag und dem
jeweiligen Resümee der AutorInnen am Ende
ihrer länderspezifischen Geschichtsaufarbei-
tung. Hier soll nur exemplarisch das Fazit auf-
gegriffen werden, zu dem Vittorio Rieser in 
seiner Studie »Studenten, Arbeiter und
Gewerkschaften in Italien zwischen 1968 und
den 1970er Jahren« (S. 214ff.) gelangt: Die
radikale Linke und der mit ihr liierte linke Flü-
gel der Gewerkschaftsbewegung hätten nur

durch »grundlegende Veränderungen auf der
Ebene der ›politischen Ökonomie‹« weitere
Fortschritte erreichen können. »Eine solche
Perspektive einer gesamtgesellschaftlichen
Umwälzung wurde allerdings von der radikalen
Linken weder konsequent erarbeitet noch ein-
gefordert.« (S. 328) Damit ist wohl ein Manko
angesprochen, das alle in der Tradition der
68er-Bewegung Aktiven zu diskutieren haben.

Um zum Schluss nochmals Leselust zu
wecken: Spannend ist der Rückblick auf die
Septemberstreiks ‘69, die wilden Streiks bis in
die 70er Jahre und den Kampf um betriebliche
Interessenvertretung in der BRD, den sowohl
Peter Birke als auch Karl Lauschke vermitteln,
auch wenn dabei z.B. Hunderte von Gewerk-
schaftsausschlüssen nicht mitbedacht werden.
Das Gleiche gilt für die bei uns meist unbe-
kannten Arbeiter- und Jugendproteste in der
DDR (Bernd Gehrke), insbesondere gegen den
Einmarsch 1968 in die CSSR (Michael Hof-
mann). Der »Prager Frühling«, seine Vorge-
schichte und Nachwirkungen werden in den
zwei Beiträgen von Peter Heumos und Lenka
Kalinová ebenso spannend in Erinnerung geru-
fen wie die Protestbewegung von »Studenten«
und »Arbeitern« im März 1968 in Polen und
ihre Bedeutung etwa für die Solidarność-Grün-
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