
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Donnerstag, 1 9. Oktober 2017

Gerhard Kupfer, Ulla Jelpke,
Simon Ernst, Elke Steven
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 18. Oktober 2017  Die Kon-
troverse um das Wechselverhält-
nis zwischen Staatsgewalt und

Gegenwehr ist so alt wie der ver-
hängnisvolle Irrtum, es komme
ungeschoren davon, wer sich
ducke, schweige und nichts zu
verbergen habe. Haben nicht
Gleichschaltung, Konzentrations-
lager und Weltkriegsgreuel unter

dem NS-Regime längst auf grau-
sigste Weise widerlegt, daß Ret-
tung in der Maxime liege, die
Machthaber nicht durch Wider-
stand zu reizen? Das Versprechen
der Bundesrepublik, daß derglei-
chen nie wieder geschehen dürfe

Es geht ums Ganze - der Grundrechte Rückentwicklung ...

Die Gefahr, die uns droht  ich möchte es noch einmal unterstreichen  ist der totale Staat im Gewande
der Legalität  die Diktatur hinter der Fassade formaler Demokratie. (...) Nur derjenige, der die

Notstandsgesetze nicht isoliert sieht, sondern als Teil eines Stahlnetzes, das die Demokratie umspannt
und in ein ebenso komfortables wie unerbittliches Staatsgefängnis umwandeln kann, der sieht hier richtig.

Georg Benz (IG Metall) auf der Konferenz gegen die Notstandsgesetze
am 30. Oktober 1966 in Frankfurt a. M. [1]

Hamas und Fatah legen ihren

Streit in Palästina bei

(SB)  Nach wochenlangen Ver-
handlungen und monatelanger
Geheimdiplomatie haben am 12.
Oktober in Kairo die . .. (S. 13 )
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Es geht ums Ganze - Besinnung

auf die eigene Kraft ... G. Kupfer

(SB)  Der Maschinenschlosser
und seit 45 Jahren Gewerkschaf-
ter am 7. Oktober 2017 in
Düsseldorf im Gespräch ... (S. 10)

G20-Resümee - Bündnis nach Maß

Tina Sanders im Gespräch

(SB)  T. Sanders ist Mitglied des
Parteivorstandes der DKP und war für
die Beteiligung ihrer Partei an den
Protesten gegen G20 aktiv ... (S. 15)
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und werde, krankte von Geburt an
am Fortbestand der Eigentums-
verhältnisse, an der antikommu-
nistischen Frontstellung im west-
lichen Bündnis, alsbald an Wie-
derbewaffnung und Notstandsge-
setzen. Dessen ungeachtet glaub-
te die Generation des Wirtschafts-
wunders, die Abwesenheit von
Krieg, Hunger und Elend sei nicht
ein historischer Ausnahmefall,
sondern der Normalzustand im
besten aller Gesellschaftssyste-
me.

Mit der multiplen Krise im
Nacken muten jene Tage gefühl-
ter Freiheit und unbeschwerten
Konsums wie ein untergegange-
ner Traum an, an dessen schwin-
dende Restbestände sich die Ra-
tio deutschen Vorteilsstrebens zu
Lasten verstohlen bis offen wie-
derentdeckter Untermenschen
hierzulande und in aller Welt um
so verzweifelter klammert. Daß
sich das eigene Wohlergehen am
Schmerz alles übrigen bemißt und
von ihm zehrt, will niemand wis-
sen. Als Exportweltmeister des
Raubes wähnt man sich verdien-
termaßen an der Spitze der Evo-
lution, scheint es doch zu gelin-
gen, Ausbeutung, Ausplünderung
und Krieg erfolgreich ferneren
Regionen und deren Bevölkerun-
gen aufzulasten.

Was aber, wenn die Einschläge
näherrücken, da nun Arbeitsre-
gime und Verarmung, Bezichti-
gung und Drangsalierung in jeg-
lichen Lebenslagen zunehmend
das Feld beherrschen und eine
Existenz in Würde zur Makulatur
erklären? Reift am Ende die Er-
kenntnis, daß Sozialstaat und
Bürgerrechte stets nur ein Lehen
waren, das in fetten Jahren ge-
währt, doch in mageren um so
nachhaltiger entzogen wird? Daß

man staatlicherseits nichts dem
Zufall überläßt und sich präven-
tiv für die kommende Revolte
rüstet, zeigt der massive Ausbau
repressiver Instrumente admini-
strativer, juristischer, polizeili-
cher und militärischer Art. Wovor
der Gewerkschafter Georg Benz
seinerzeit mit Blick aufdie zwei
Jahre später von der Großen Ko-
alition verabschiedeten Not-
standsgesetze gewarnt hat, nimmt
mit dem abermals von Union und
Sozialdemokraten in Stellung ge-
brachten Ausnahmezustand Ge-
stalt an. Die Frage des Wider-
stands stellt sich damals wie heu-
te stets auf dieselbe Weise.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Bundesweiter Kongreß

"Demonstrationsrecht

verteidigen!"

Am 7. Oktober 2017 fand in der
Volkshochschule Düsseldorf ein
bundesweiter Grundrechtekon-
greß statt, zu dem die Initiative
"Demonstrationsrecht verteidi-
gen! " aus mehr als 50 Gewerk-

schaften, Migranten- und Bürger-
rechtsorganisationen, Journali-
sten- und Anwaltsverbänden ein-
geladen hatte. [1 ] Nach den Re-
pressionen gegen Flüchtlinge und
Migrantenorganisationen zeigen
die jüngsten Gesetzesänderungen
durch die Bundesregierung (u.a.
§§ 11 3, 114 StGB sowie Massen-
überwachung von WhatsApp/fa-
cebook), die Initiative zur Ein-
schränkung des Streikrechts ("Ta-
rifeinheit") und die schweren
Grundrechtsverletzungen beim
G20-Gipfel in Hamburg, daß den
sozialen Bewegungen und der ge-
samten Bevölkerung der Bundes-
republik auf breiter Front grund-

legende demokratische Rechte
genommen werden. Um diesen
massiven Angriffen etwas entge-
genzusetzen, verstand sich der
Kongreß als Aufruf, den Wider-
stand gegen den Abbau der
Grundrechte zu vereinigen, zu
stärken und für künftige Aktionen
zu rüsten.

Die Tagung begann mit Szenen
des politischen Kabaretts "Mein
Einsatzleiter - Ein Vormittag mit
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der Polizei", dem ein eige-
ner Beitrag in dieser Reihe
der Kongreßberichte ge-
widmet sein wird. Beim
Auftaktpodium kamen
Expertinnen und Experten
zu Wort, die in ihren Bei-
trägen zu verschiedenen
Schwerpunkten des Ge-
samtkomplexes Stellung
nahmen. Es folgten vier
Arbeitsgruppen zu den
Themen Freiheit für die
politischen Gefangenen,
Verteidigung des Demon-
strationsrechts, Verteidi-
gung des Streikrechts und
Verteidigung der Presse-
freiheit. Die Ergebnisse
der AGs wurden im Abschlußple-
num vorgestellt, das dann in der
Diskussion mit allen Anwesenden
eine Bilanz des Kongresses zog
und daraus abzuleitende Schritte
beriet. In einer abschließenden
Pressekonferenz berichteten Be-
troffene von ihren Erfahrungen
beim G20-Gipfel und präsentier-
ten die Kongreßergebnisse.

Der nun folgende erste Bericht
befaßt sich mit dem Auftaktpodi-
um, in dem die wesentlichsten
Aspekte des Angriffs auf die
Grundrechte zur Sprache kamen.
Unter Moderation von Elke Ste-
ven und Simon Ernst referierten
Ulla Jelpke und Gerhard Kupfer.
Leider war das Podium ausge-
dünnt, da Gabriele Heineke aus
Hamburg, Alexander Bosch aus
Berlin und Peter Dinkloh aus Bre-
men aufgrund des Bahnausfalls
nicht anreisen konnten. Heineke
und Bosch waren jedoch per Sky-
pe zugeschaltet und hielten ihre
Beiträge auf diesem Wege. In Ab-
wesenheit Dinklohs ging Ulla Jel-
pke in ihrem Vortrag auch auf die
Einschränkung der Pressefreiheit
ein.

Simon Ernst
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Wir werden uns die nächste

Gesellschaft selbst organisieren"

Simon Ernst ist Promotionsstu-
dent der Wirtschaftswissenschaf-
ten und Lateinamerikastudien,
politisch aktiv bei ver.di im Fach-
bereichsvorstand Bildung, Wis-
senschaft und Forschung des Be-
zirks NRW-Süd, Sprecher der an-
tikapitalistischen Aktion Bonn
und war Sprecher des Bündnisses
bei den Protesten gegen den G7-
Gipfel in Elmau vor zwei Jahren.
Er wurde beim G20-Gipfel in
Hamburg 20 Minuten nach dem
Aufbruch aus einem Übernach-
tungscamp gemeinsam mit Dut-
zenden weiteren Aktivisten von
der Polizei überfallen und seiner
Grundrechte beraubt. Er ist einer
der Mitbegründer der Initiative
"Demonstrationsrecht verteidi-
gen! "

In seinem Eröffnungsbeitrag zi-
tierte Simon Ernst aus dem Mani-
fest "Acht Thesen über die Krise"
[2] der ver.di-Jugend: "Die Chi-

nesen schreiben das Wort Krise
mit zwei Schriftzeichen. Das eine
bedeutet 'Gefahr', das andere
'günstige Gelegenheit'." Mit der
Wirtschaftskrise habe 2009 eine
neue Epoche der globalen politi-
schen und ökonomischen Ent-
wicklung begonnen. Von den
USA bis zur Türkei, von Frank-
reich bis Ungarn, rücken Regie-
rungen nach rechts, heben durch
die Verfassung gesicherte demo-
kratische Grundrechte auf, ver-
bieten und unterdrücken Proteste
und Streiks und gehen den Weg in
den Polizeistaat. Die Regierung
der BRD liege in diesem Trend.
In den letzten zwei Jahren habe
auch sie demokratische Grund-
rechte von Millionen hier leben-
den Migrantinnen massiv be-
schnitten. Dieser Rechtsruck sei
bereits vor dem Einzug der AfD
in den Bundestag von der Regie-
rung selber ausgegangen. Neben
den Flüchtlingen seien durch neue
Gesetze und Maßnahmen insbe-
sondere Menschen angegriffen
worden, die auch in der Türkei
von der Erdogan-Diktatur in den
Kerker gesteckt und ermordet
werden: Linke Frauen-, Arbeiter-
und Kulturorganisationen der
kurdischen Freiheitsbewegung,
der türkischen revolutionären und
sozialistischen Bewegung und
überhaupt Regimekritiker und
Journalistinnen insbesondere
beim G20-Gipfel in Hamburg. Ih-
re Symbole, ihre Stimmen, ihre
Fotos, ihre Teilnahme an Prote-
sten und am gesellschaftlichen
Leben sollen verboten, zensiert
und diskreditiert werden, so der
Referent.

Der Grundrechteabbau sei bereits
seit 2001 im Rahmen der interna-
tionalen Kampagne des Kampfs
gegen den Terror massiv be-
schleunigt worden. Brutaler Sozi-
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alkahlschlag und zunehmende
Kriegseinsätze seien Hand in
Hand gegangen, getragen von
CDU, SPD, Grünen und FDP.
Hinter diesen Parteien stünden
die großen Banken und Konzerne
der Welt, die heute über eine ge-
sellschaftliche Macht verfügten,
die größer als die jedes Königs,
Kaisers oder Pharaos in der Ge-
schichte sei. Die Verschwörung
der Konzernbosse mit dem Kanz-
leramt im aktuellen Autoskandal
sei nur eine Spitze des Eisbergs,
die sogenannte Bankenrettung
2009 eine andere.

Die Gesetzesänderungen seit
2015 gehörten zu den tiefsten
Eingriffen in die Versammlungs-
freiheit nach Art. 8 des Grundge-
setzes seit Bestehen der Bundes-
republik und höhlten ein elemen-
tares Recht aus. Weiterhin wider-
sprächen diese Gesetzesänderun-
gen der Menschenwürde in Art. 1
des Grundgesetzes, der Freiheit
der Person in Art. 2 und schränk-
ten die Meinungsfreiheit nach
Art. 5 massiv ein, die das Verfas-
sungsgericht als eines der vor-
nehmsten Menschenrechte über-
haupt bezeichnet habe.

Diese Gesetzesänderungen fielen
nicht vom Himmel, sie würden
schon lange bereitgehalten aus
Angst vor einer wachsenden so-
zialen Protestbewegung und vor
gewerkschaftlichen Streiks, gegen
die Front gemacht werden soll.
Daß sich diese Stimmung in Tei-
len der Bevölkerung nicht an der
AfD entlädt, sondern zukunftsori-
entierte und wachstumsfähige ge-
werkschaftliche und antikapitali-
stische Organisationen entstehen
und gestärkt werden, sei den re-
gierenden Parteien ein Dorn im
Auge. 2015 sei in Deutschland
nicht nur das Jahr der Flüchtlings-

krise, sondern auch das Jahr mit
der größten Zahl gewerkschaftli-
cher Streiks seit 1 990 gewesen.
Gegen die rechte Asylpolitik der
Regierung, aber auch gegen die
neue Rechte von Pegida, AfD und
Co. habe man eine riesige Protest-
welle erlebt. Große Demos hätten
den rechten Spuk auf den Straßen
nicht nur zahlenmäßig übertrof-
fen, sondern ihm auch effektiv in
den meisten Städten den Garaus
gemacht. Die Massenproteste ge-
gen TTIP und CETA hätten Hun-
derttausende Menschen politi-
siert, die Stimmung entwickle
sich in Teilen der Gesellschaft
deutlich nach links und eben nicht
nur nach rechts, wie das die AfD-
Kampagne und der aktuelle Parla-
mentseinzug suggerieren mögen.

Es wachse der Protest gegen die
Welt der Konzerne, die Diktato-
rinnen und Diktatoren mit und
ohne Democracy-Ausweis, die
beim G20-Gipfel zusammenka-
men. Das seien die Eigentümer
des Planeten, die Kriegstreiber,
die Börsenhaie und die Ober-
kommandierenden des Sozial-
kahlschlags und des Grundrech-
teabbaus. Gegen diese regieren-
de Minderheit gingen bei den
Gipfeltreffen mit historischem
Recht Hunderttausende auf die
Straße, bewaffnet mit all ihrer
Hoffnung, ihrer Wut, ihren Träu-
men und ihren Wünschen für ei-
ne neue und bessere Welt. Von
Seattle bis Genua, von Rostock
bis Hamburg würden die Gipfel
von G7, G8, G20, Weltbank, Kli-
marat und Nato zu Recht zu Ma-
gneten eines globalisierten und
massenhaften Widerstandes aus
allen Sektoren der Bevölkerung,
so Simon Ernst.

Wie zehntausend andere hätten
sich auch die Bonner Kollegin-

nen und Kollegen als gewerk-
schaftliche, als sozialistische
Bewegung zum Protest nach
Hamburg auf den Weg gemacht.
Bereits Minuten nach dem Start
seien sie überfallen, mißhandelt
und bis zu 170 Stunden einge-
sperrt worden. Elf Kolleginnen
aus der Region, aber auch Dut-
zende andere Demonstranten
seien von hohen Strafen bedroht.
Erforderlich sei politische und
juristische Gegenwehr, um als
wachsende Bewegung in stürmi-
schen Zeiten auf die Angriffe der
Regierung zu antworten. Die Zeit
für eine andere Gesellschaft sei
reif. Die Geschichte sei nicht
Vergangenheit, sondern ein Pro-
zeß, der auch heute noch weiter-
läuft, und keine Regierung der
Welt könne das auf Dauer ver-
hindern - nicht mit tausend
Schutzschirmen, nicht mit
Zwang und nicht mit Terror:
"Das Alte geht, das Neue
kommt." Die Menschen hätten
immer wieder aktiv bewiesen,
daß geschichtliche Epochen und
überkommende Ordnungen ge-
hen müssen, um etwas Neuem
Platz zu machen, etwas anderem,
etwas, das besser funktioniert:
"Die Jugend arbeitet daran, wir
werden uns die nächste Gesell-
schaft selbst organisieren, denn
die Zeit ist reif! "

Elke Steven
Foto: © 2017 by Schattenblick
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"Grundrechte gelten nur solan-

ge, wie wir uns dafür einsetzen"

Die Soziologin Elke Steven hat
bis Ende September 2017 als Re-
ferentin im Komitee für Grund-
rechte und Demokratie gearbeitet,
seit mehr als 20 Jahren hat sie bei
Castortransporten, bei Protesten
gegen Versammlungen von Na-
tionalisten und Rassisten, bei
Chaostagen und den Blockupy-
Protesten gegen das europäische
Krisenregime Demonstrationsbe-
obachtungen organisiert. Sie war
zugegen, um die fundamentalen
Grund- und Menschenrechte auf
Versammlungen zur Meinungs-
freiheit zu verteidigen, so auch
beim G20-Gipfel in Hamburg. Ei-
ne kleine Broschüre zur Ge-
schichte der Eskalation eines ein-
wöchigen Protestgeschehens ist
im Sommer erschienen.

Wie Elke Steven eingangs umriß,
befasse sich der Kongreß mit den
Erfahrungen beim G20-Gipfel in
Hamburg, dem Umgang der Poli-
zei mit dem Versammlungsrecht
und mit der Verantwortung der
Politik. Es sei ein erschreckendes
Zeichen, daß die Polizeien unge-
hindert ihre Vorstellungen durch-
setzen konnten, von vornherein
aufEskalation gesetzt hätten, daß
es aber auch rechtliche Grundla-
gen dafür gebe. Das Vermum-
mungsverbot sei nicht klar defi-
niert und gebe der Polizei die
rechtliche Handhabe, Vermum-
mung nach eigener Auslegung als
Straftat zu verfolgen. Kurz vor
dem Gipfel seien mit den Paragra-
phen 113 und 114 des Strafgesetz-
buches neue Möglichkeiten ge-
schaffen worden, jeden Ansatz
von Gegenwehr strafrechtlich zu
verfolgen und relativ hoch zu be-
strafen. Das habe sich in den er-
sten Prozessen bereits gezeigt.

Die Öffentlichkeit sei durch die
Polizei desinformiert und die
Stimmung bereits im Vorfeld
durch Berichte über zahlreiche
Gewaltbereite, die angeblich an-
reisen wollten, aufgeheizt wor-
den. Es gebe an vielen Stellen
gleichzeitig Versuche, Grund-
und Menschenrechte immer wei-
ter einzuschränken. Streikrecht,
Meinungsfreiheit und Pressefrei-
heit seien auf verschiedene Weise
bedroht: "Diese Grundrechte gel-
ten nur solange, wir wir uns dafür
einsetzen und die Menschen er-
reichen."

Ulla Jelpke
Foto: © 2017 by Schattenblick

Regime des permanenten Not-

stands geübt und exekutiert

Ulla Jelpke ist Soziologin, Jour-
nalistin und Innenpolitische Spre-
cherin der Fraktion Die Linke im
Bundestag. Sie engagiert sich seit
langem für Flüchtlings- und Asyl-
politik, weitere Themen sind Mi-
litarisierung der Innenpolitik,
Ausbau des präventiven Sicher-
heitsstaats und Neofaschismus.

Auch Ulla Jelpke hob hervor, daß
die Rechtsentwicklung in der

Großen Koalition nicht erst mit
der AfD gekommen sei. Beson-
ders betroffen seien die Geflüch-
teten, die instrumentalisiert wur-
den, um diverse Gesetze zu ver-
schärfen. Das Grundrecht auf
Asyl sei weiter ausgehöhlt wor-
den, von der Verschärfung der
Abschiebehaft bis hin zur Ein-
schränkung der Familienzusam-
menführung und vielem mehr.
Hinzu komme eine Symbolpolitik
wie das Burkaverbot im öffentli-
chen Dienst. Zur Begründung
werde immer wieder die Terror-
bekämpfung genannt, es würden

sogenannte Randgruppen aller
Art benutzt, um Gesetzesver-
schärfungen durchzusetzen.
Überwachungsmaßnahmen bezö-
gen sich zunächst auf bestimmte
gesellschaftliche Gruppen, wür-
den dann aber Zug um Zug aus-
geweitet. Beispielsweise werde
das Gesetz zum Entzug von Paß
und Personalausweis für Dschi-
hadisten inzwischen auch auf
Menschen angewendet, die nach
Rojava fahren wollen, um dort
gegen den IS zu kämpfen. In der
letzten Legislaturperiode sei es zu
einer enormen Aufrüstung ge-
kommen, der Rufnach mehr Po-
lizisten gehe durch alle Fraktio-
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nen. Überwachungstechnik wie
Gesichtserkennung oder Video-
überwachung richte sich gegen
mögliche soziale Proteste.

De Maizière habe nach dem An-
schlag im Dezember eine weitere
Zentralisierung der Sicherheits-
behörden gefordert: Aufhebung
des föderalen Prinzips, Zusam-
menfassung von Verfassungs-
schutzbehörden, Zusammenarbeit
von Geheimdiensten und Polizei-
en. Das habe sich in Form von so-
genannten Antiterrorgesetzen
durchgesetzt. Wer ein Gefährder
sei, entscheide nicht ein Gericht,
sondern die Polizei. So könne je-
mand in Haft genommen werden,
ohne daß eine Straftat verübt wur-
de. Die Unschuldsvermutung
werde außer Kraft gesetzt. Polizei
und BKA würden in allen Berei-
chen aufgestockt, es werde ein
Regime installiert, das den per-
manenten Notstand übt und prak-
tiziert. Es gehe um die Absiche-
rung von Herrschaft durch Struk-
turen, die den Kapitalismus festi-
gen.

Von Übergriffen auf Journalisten
und Fotografen beim G20-Gipfel
könne sie auch aus eigenem Erle-
ben berichten. Sie sei die ganze
Woche als Demonstrationsbeob-
achterin präsent gewesen und
noch nie so aggressiv angegangen
worden wie in diesen Tagen. An-
gesichts permanenter Verstöße
gegen das Versammlungsrecht
habe sie nur in wenigen Fällen et-
was erreichen können. 32 akkre-
ditierte Journalisten seien wieder
ausgeladen, neun tatsächlich vor
Ort gewesen und aufgrund von
Listen zurückgewiesen worden,
die für Dritte einsehbar waren.
Der "Bild"-Redakteur Frank
Schneider habe getwittert: "Poli-
zei geht bei Welcome-to-hell-De-

mo aggressiv gegen Journalisten
vor. Völlige Eskalation." Einen
Tag später dann: "Bayerische Ein-
satzkräfte drehen am Rande der
Schanzen-Räumung komplett
durch. Greifen Unbeteiligte und
Reporter gezielt an." Ein Journa-
list sei mit einem Reichsbürger
gleichen Namens verwechselt
worden, fünf der neun hätten her-
ausgefunden, daß sie in der Poli-
zeidatei "Gewalttäter links" ge-
führt wurden, ohne daß dieser
Eintragung ein Gerichtsurteil zu-
grunde läge. Es habe sich meist
um Journalisten gehandelt, die bei
der jungen Welt, dem Neuen
Deutschland oder anderen linken
Zeitungen schreiben oder fotogra-
fieren. Zwei seien zur Recherche
in Diyarbakir gewesen und offen-
bar über die Türkei als Gewalttä-
ter gemeldet worden. Ein Berliner
Journalist wollte klagen und habe
feststellen müssen, daß seine Da-
ten alle gelöscht worden waren.
Zu nennen sei natürlich auch das
Verbot von Indymedia.Linksun-
ten, wobei angeblich bei den bei-
den Betreibern gefundene Waffen
präsentiert wurden.

Seit Jahrzehnten würden Linke
kriminalisiert, die keinen deut-
schen Paß besitzen, Hunderte hät-
ten im Gefängnis gesessen. Wäh-
rend es einerseits quer durch alle
Parteien Solidaritätspartnerschaf-
ten mit Menschen gebe, die in der
Türkei im Gefängnis sitzen, wür-
den andererseits in Deutschland
Menschen verfolgt, die Wahl-
kampf für linke Parteien gemacht
haben. Zwischen 2005 und 2015
sei es zu 4500 Strafverfahren
meist gegen Kurdinnen und Kur-
den wegen sogenannter verbote-
ner Symbole gekommen, jetzt soll
sogar das Öcalan-Bild, gleich in
welcher Form, vollständig verbo-
ten werden. Angesichts dieser

permanenten Kriminalisierung
müsse sich die Linke klar gegen
rechts abgrenzen und solidarisch
mit den Geflüchteten zeigen, das
gelte auch für ihre eigene Partei,
forderte Ulla Jelpke. Nicht die
Geflüchteten seien das Problem,
sondern die herrschenden Ver-
hältnisse mit ihrer Spaltung in Ar-
me und Reiche. Menschen ohne
deutschen Paß würden doppelt
bestraft, denn nach einem Straf-
verfahren drohe ihnen die Aus-
weisung. Kurdische und türkische
Linke bedürften besonderer Soli-
darität.

Gerhard Kupfer
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Wir setzen das Streikrecht

durch, indem wir es praktizieren"

Der Maschinenschlosser Gerhard
Kupfer ist seit 45 Jahren Gewerk-
schafter. Er war bis 2014 IG-Me-
tall-Vertrauensmann sowie Mit-
glied des Betriebsrats bei Daim-
ler-Bremen und engagiert sich für
ein Streikrecht, das diesen Namen
auch tatsächlich verdient.

Wenn er hier zum Streikrecht re-
de, so ganz sicher nicht als Jurist,
eröffnete Gerhard Kupfer seinen
Beitrag. Er mache dies konkret
anhand seiner Erfahrungen bei
Mercedes in Bremen. 1996 habe
es dort viereinhalb Tage lang
einen spontanen Streik gegen die
Kürzung der Lohnfortzahlung bei
Krankheit gegeben, der nicht von
der IG Metall organisiert worden
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war. Der Erste Bevollmächtigte
habe es zufällig im Autoradio ge-
hört, die Betriebsräte hätten hin-
ter zugezogenen Gardinen geses-
sen und große Augen gemacht, als
es draußen rumorte. Der Streik sei
unkoordiniert, aber mit durch-
schlagendem Erfolg geführt wor-
den. Die Losung sei schon lange
gewesen: Wie die in Frankreich
müßten wir es machen! Eines Ta-
ges sei ein Vertrauensmann auf
den Tisch gestiegen und habe ge-
rufen: Jetzt machen wir etwas!
Daraufhin seien die Kollegen
durch die anderen Hallen gezo-
gen, die Vorgesetzten hätten
fluchtartig das Werk verlassen,
viereinhalb Tage habe der Betrieb
stillgestanden.

Ein großer Mangel seien damals
wie immer bei spontanen Aktio-
nen die fehlenden Kontakte in an-
dere Betriebe gewesen, weshalb
es in anderen Werken nur kurze
Proteststreiks gegeben habe. Man
habe die Lehre daraus gezogen,
sich zu organisieren und auch au-
ßerhalb des Betriebs zu treffen,
um sich zu verabreden, auch auf
die eigenen Gewerkschaften und
den Vertrauenskörper einzuwir-
ken und vor allem, um sich auf
kommende Auseinandersetzun-
gen vorzubereiten. Hinter dem
Ruf der Bremer Belegschaft
steckten weder besondere Gene
noch Weißbrot und Rotwein, er
sei vielmehr die Folge jahrelanger
Arbeit: Es hätten sich Menschen
auch über parteipolitische Gren-
zen hinweg zusammengesetzt, die
an den Zuständen im Betrieb und
in der eigenen Gewerkschaft et-
was ändern wollten. Wichtig sei
dabei gewesen, nicht nur im Be-
triebszaun zu denken, sondern
darüber hinaus. Als es 2014 im
Bremer Werk Fremdvergaben in
großem Stil gegeben habe, sei es

um Hunderte von Arbeitsplätzen
gegangen. Um sich nicht gegen-
einander ausspielen zu lassen, ha-
be man den Widerstand stets mit
dem Thema Werkvertrag und
Leiharbeit zu Niedriglöhnen ver-
knüpft. Der Betriebsrat habe je-
doch mehrheitlich erklärt, er kön-
ne nichts machen, da es keine
rechtlichen Möglichkeiten gebe.
Die IG Metall habe sich immer-
hin angesichts der Unruhe im Be-
trieb gezwungen gesehen, nicht
gleich abzuspringen. Zunächst
seien die Kollegen nach der Mit-
tagspause mal kurz zum "Krawat-
tenbunker" gezogen, doch irgend-
wann hätten ihnen solche Protest-
aktionen nicht mehr gereicht. Sie
hätten sich mit den Vertrauensleu-
ten zusammengesetzt und be-
schlossen, die Pausen nach drau-
ßen auf die Kreuzung oder auf die
Brücke zu verlegen und erst nach
eineinhalb oder zwei Stunden
wieder ins Werk zurückzukehren.
Das mußte natürlich organisiert
werden, sei dann aber mehrfach
praktiziert worden, begleitet von
Aktionen wie Transparenten und
der Sammlung von 5000 Unter-
schriften im Betrieb. Zum Höhe-
punkt sei es dann im Dezember
2014 gekommen, als nach einer
Kundgebung am Lkw-Tor alle
nach Hause gingen, so daß die ge-
samte Nachtschicht bestreikt wur-
de.

Der Arbeitgeber habe mit Abmah-
nungen reagiert, 1 9 Millionen Eu-
ro Schadenersatz verlangt und
versucht, Betriebsräte als Rädels-
führer dingfest zu machen. Die IG
Metall habe den Rechtsschutz ab-
gelehnt und der Erste Bevoll-
mächtigte habe in der Presse er-
klärt, man wolle keine französi-
schen Verhältnisse, politische
Streiks seien in Deutschland ver-
boten, es gelte die Friedens-

pflicht. Das sei bis zur Diffamie-
rung gegangen: Ihr habt 1 300
Leute verführt! Man habe ver-
sucht, auf den Gewerkschaftstag
der IG Metall zu kommen, was je-
doch nicht gestattet worden sei.
Man sei dennoch mit einem
Transparent ins Foyer gegangen,
doch das alles habe sie nicht ge-
rührt. Dennoch sei aus einem
Streik in einer Schicht in einem
Betrieb ein Stück Politikum ge-
worden. Man habe sich selber
Rechtsanwälte suchen müssen,
darunter Gabriele Heineke, und
inzwischen zwei Prozesse wie er-
wartet verloren. Es sei jedoch ge-
lungen, dies für eine breite Öf-
fentlichkeitsarbeit zu nutzen und
gute Presse vom Spiegel bis zum
Radio und Fernsehen zu bekom-
men. Die Richter hätten sich um
die Grundsatzentscheidung des
Streikrechts herumgedrückt und
mit Formalien gearbeitet. Viele
Kollegen seien natürlich ent-
täuscht, was logisch sei, wenn
man an die Rechtssprechung
glaube. Man habe jedoch zusam-
men viele Diskussionen über
Streikrecht, Grundgesetz, UN-
Charta und vieles mehr geführt:
"Wir wissen, daß wir das Streik-
recht nicht vor deutschen Gerich-
ten, nicht in Erfurt, nicht in Straß-
burg durchsetzen. Das dient der
Öffentlichkeitsarbeit. Wir werden
es nur durchsetzen, indem wir es
praktizieren! "

Die Bremer Kollegen hätten Soli-
darität aus aller Welt erfahren, aus
Deutschland sei etwas weniger
gekommen. Man stehe drei Jahre
in diesem Kampf, in denen sich
im gesellschaftlichen Rahmen
sehr viel getan habe: Das Tari-
feinheitsgesetz, das Leiharbeits-
gesetz, bei denen die Gewerk-
schaften leider keine rühmliche
Rolle spielten. In diesen Zeiten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mi. 1 9. Oktober 2017

den Kampf zu gewinnen sei
schwierig. Sein persönliches Fa-
zit bleibe: "Wir dürfen Asylrecht,
Streikrecht, Demonstrationsrecht
nicht isoliert betrachten. Wir müs-
sen sie zusammen betrachten,
weil sie alle gegen uns gerichtet
sind." Die Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung werde späte-
stens dann aufwachen, wenn es zu
Massenentlassungen durch die
Automatisierung kommt. Doch
die Schockstarre nach dem G20-
Gipfel in Hamburg und der Bun-
destagswahl mit der AfD sei nicht
angebracht: "Es ist ein Zeichen
der Schwäche der Herrschenden,
die Zeit ist reif, das System ist
überlebt, der Kapitalismus ist
buchstäblich am Ende, es gilt jetzt
nur noch, ein bißchen zu schub-
sen und sich zu organisieren. Wir
müssen uns organisieren! " Dieser
Kongreß sei wichtig, aber er müs-
se auch zu konkreten Aktionen
führen, schloß Gerhard Kupfer
seinen Vortrag.

Alexander Bosch
Foto: © 2017 by Schattenblick

Grund- und Menschenrechte

werden der Sicherheit geopfert

Alexander Bosch ist Sozialwis-
senschaftler, seit 2009 Sprecher
für den Komplex Polizei und
Menschenrechte bei Amnesty In-
ternational und aktiv gegen Poli-
zeigewalt und Rassismus.

Alexander Bosch ging unter an-
derem darauf ein, daß der fehlen-

de Respekt vor dem Staat und der
Polizei seit Jahren ein Dauerthe-
ma sei. Die Gleichsetzung von
Polizei und Staat münde in die
neuen Gesetze, die es den Men-
schen schwerer machen sollen,
ihre Rechte wahrzunehmen. Sie
liefen nun Gefahr, durch die blo-
ße Teilnahme an Demonstratio-
nen für Vorfälle haftbar gemacht
zu werden, die ganzen Gruppen
zur Last gelegt werden können.
Verschärfung des Asylrechts, Dis-
kussion von Obergrenzen, Profi-
ling, Verbote von Demonstratio-
nen, Bewegungsverbote, Daten-
sammlungen - Grund- und Men-
schenrechte würden überall der
Sicherheit geopfert.

Gabriele Heineke
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nicht einmal mehr die Fassade

formaler Demokratie

Gabriele Heineke ist Fachanwäl-
tin für Strafrecht und Arbeits-
recht, Mitglied im Bundesvor-
stand des Republikanischen An-
wältinnen- und Anwältevereins.
Vielfältig engagiert, gehörte sie
auch dem anwaltlichen Notdienst
während des G20-Gipfels an und
war teilweise dessen Pressespre-
cherin.

Gabriele Heineke sprach von den
G20 als einem Symptom. Wie aus
einer anderen Welt klängen die
Worte des Bundesverfassungsge-
richts der 80er Jahre von den
grundlegenden Freiheiten in der

Demokratie. Im Volkszählungs-
urteil wurde die staatliche Daten-
sammelwut als verfassungswidrig
gegeißelt, mit dem Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung
sei eine Gesellschaftsordnung
nicht vereinbar, in der Bürger un-
sicher seien, ob abweichende Ver-
haltensweisen jederzeit notiert
und als Informationen dauerhaft
gespeichert, verwendet und wei-
tergegeben werden. Im Brokdorf-
Urteil sei von einem "Stück unge-
bändigter unmittelbarer Demo-
kratie" die Rede, das "geeignet ist,
den politischen Betrieb vor Er-
starrung und geschäftiger Routi-
ne zu bewahren." Vergleiche man
diese schönen Worte mit der an-
läßlich G20 erlebten Wirklichkeit,
bleibe ein Trümmerhaufen der
Grundrechte. Dabei sollte nach
der Ankündigung des Innensena-
tors Andy Grote im Mai 2017 der
Gipfel ein Spiegel der Demokra-
tie werden. Es sollte eine weltof-
fene Stadt mit moderner Polizei-
arbeit gezeigt werden. Es sollte in
der Elbphilharmonie Kultur ser-
viert werden mit Beethovens Ne-
unter. Doch das Festival der De-
mokratie fiel aus, so Heineke.

Entgegen der klaren Vorgabe des
Brokdorf-Beschlusses habe die
Hamburger Polizei für die Zeit
des G20-Gipfels aufeinem Gebiet
von 38 Quadratkilometern alle
Versammlungen und Demonstra-
tionen verboten. Die Polizei habe
die Stadt übernommen. Mehr als
30.000 Polizisten, darunter auch
Einsatzkräfte aus Österreich, SO-
KO Schwarzer Block. Deeskala-
tionsstrategien, wie sie seit Jahren
Teil der Ausbildung der Polizeien
sind, seien gezielt nicht angewen-
det worden. Hartmut Dudde habe
als oberster Einsatzleiter auf ein
hartes Durchgreifen gesetzt.
Schlachthofstraße Hamburg-Har-
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burg, früher Gelände eines Super-
markts, dann eine Aufnahmeein-
richtung für Flüchtlinge, zum
G20-Gipfel 12.000 Quadratmeter
Gefangenensammelstelle. 1 50
Einzelzellen, weitere Sammel-
stellen, insgesamt 400 Plätze für
Gefangene. Hunderte seien in die
Gesa verbracht worden, verbun-
den mit entwürdigenden Maßnah-
men, endlosen Wartezeiten, Un-
gewißheit. Auf demselben Gelän-
de sei eine Außenstelle des Amts-
gerichts Hamburg, ein Container-
gericht mit acht Verhandlungsräu-
men, errichtet worden. Das neue
Polizeigesetz stelle Angriffe auf
Polizeibeamte unter eine Min-
deststrafe von drei Monaten. Dies
sei ein Feldversuch des Angriffs
auf die Versammlungsfreiheit, mit
dem in Hamburg erste praktische
Erfahrungen gesammelt worden
seien. Um etwas als einen Angriff
zu werten, bedürfe es keiner kör-
perlichen Berührung, schon die
Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Gruppe könne ausreichen. Es
bleibe der Polizei vorbehalten,
durch ihr Verhalten das strafbare
Verhalten von Demonstrations-
teilnehmern zu begründen. Es lie-
ße sich in Zukunft jede Studieren-
dendemonstration, jeder Marsch
der Gewerkschaften, jeder Streik,
der über das Betriebsgelände hin-
ausgeht, kriminalisieren. Das sei
absurd und gefährlich.

In Hamburg seien ohne belastba-
re Informationen über die Vorgän-
ge vor Ort harte Strafen für fest-
genommene Gipfelgegner gefor-
dert und drakonische Haftstrafen
für Sachverhalte verhängt wor-
den, für die es bislang nur Geld-
strafen oder maßvolle Bewäh-
rungsstrafen gab. Es herrsche
Ausnahmezustand, das Versamm-
lungsrecht werde aufgehoben, die
Polizei gehe ohne jede Rücksicht

gegen Presse, Anwältinnen, Sani-
täter und Demonstrantinnen vor.
Man sorge für Ruhe im Inland,
während im Ausland die politi-
schen und wirtschaftlichen Inter-
essen Deutschlands brachial
durchgesetzt würden. "Die Dikta-
tur hinter der Fassade formaler
Demokratie" habe 1966 Georg
Benz die Notstandsgesetze ge-
nannt. Während des G20-Gipfels
sei nicht einmal mehr die Fassade
zu sehen gewesen.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] https://www.unsere-zeit.de/de/
4843/imBild/3907/Diktatur-hinter-der-
Fassade-formaler-Demokratie.html
[2] http://demonstrationsrecht-ver-
teidigen.de/bundesweiter-kongress-
am-7-10/
[3] http://www.kornbergerpartner.-
com/projekt/items/zur-lage-des-
systems-acht-thesen-ueber-krise.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0290.html

SCHACH - SPHINX

Ein sowjetisches Schicksal

(SB)  Die Sowjets haben wohl das
weltweit am effektivsten entwickel-
te System der Schachförderung. Die-
ser Segen steht jedoch in einem
fürchterlichen Gegensatz zu den
Leiden, denen sich ein Schachspie-
ler ausgesetzt sehen kann, wenn er
nicht linientreu und bedingungslos
die politischen Anforderungen er-
füllt. Man denke da exemplarisch nur
an die Qualen von Alexander Wojt-
kiewicz, der bereits im zarten Alter
von 16 Jahren Sekundant beim Ex-
Weltmeister Michail Tal war. Sein
Aufstieg zur Spitze der lettischen

Meister vollzog sich ein Jahr später.
Doch kaum war er 18 Jahre alt ge-
worden, da traf ihn der geballte Zorn
des Sowjetreichs. Wojtkiewicz ver-
weigerte den Kriegsdienst und wurde
ins Gefängnis gesteckt, wo er unter
psychiatrische Aufsicht gestellt wur-
de. Dort sollte sein Wille gebrochen
und er zur Gefolgstreue gezwungen
werden. Beispiele für diese un-
menschlichen Maßnahmen gibt es
zuhauf. Erst Tals Fürbitte konnte den
jungen Mann vor Schlimmerem be-
wahren. Soziale Ächtung und staatli-
che Schikanen verhinderten jedoch,
daß Wojtkiewicz wieder Fuß fassen
konnte im Leben. 1 988 wurde er da-
her als unliebsame Person nach Polen
abgeschoben. Als er dort ein großes
Turnier gewann, forderten ihn die So-
wjets wieder zurück. Ein Widersinn,
der sich nur dadurch erklären läßt,
daß der sowjetische Schachverband
wohl einsah, welchen wertvollen
Spieler er verloren hatte. Die Polen
stellten sich begreiflicherweise quer
und verweigerten die Auslieferung.
Wojtkiewicz wurde eingebürgert und
damit der sowjetischen Willkür ent-
zogen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
aus der Lettischen Meisterschaft von
1981 besiegte er seinen Kontrahenten
Witolinsch, nachdem dieser zuletzt
mit 1 .e4-e5? eine hübsche taktische
Entgegnung übersehen hatte. Also,
Wanderer, wo liegt des Pudels Kern?

Witolinsch -
Wojtkiewicz

Lettland
1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Karpow hat der Stellung sicherlich
lange nachgetrauert, denn mit
1 . . .Tf5xf2! ! wäre er als strahlender
Sieger vom Brett aufgestanden:
2.Kg1xf2 Sd5xf6 und gegen die
Doppeldrohung 3.. .Sf6-e4+ und
3.. .h7xg6 gäbe es keine Abwehr, und
auch 2.Dd2xf2 h7xg6 3.Df2-h4+
Kh8-g8 hätte an der Niederlage
nichts ändern können.
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(SB) 18. Oktober 2017  Der Ma-
schinenschlosser Gerhard Kupfer
ist seit 45 Jahren Gewerkschafter
und war bis 2014 IG-Metall-Ver-
trauensmann sowie Mitglied des
Betriebsrats bei Daimler-Bremen.
Obgleich inzwischen Pensionär,
engagiert er sich weiterhin für ein
Streikrecht, das diesen Namen
auch tatsächlich verdient. Beim
bundesweiten Grundrechtekon-
greß am 7. Oktober 2017 in der
Volkshochschule Düsseldorf, zu
dem die Initiative "Demonstrati-
onsrecht verteidigen! " eingeladen
hatte, berichtete er beim Auftakt-
podium über die Kämpfe der Bre-
mer Kollegen. [1 ] Zudem leitete
er eine Arbeitsgruppe zum Thema
"Verteidigung des Streikrechts".
Dem Schattenblick beantwortete
Gerhard Kupfer einige Fragen
zum Zustand des Kapitalismus,
zur Zukunft der Autoindustrie,
zur Gewerkschaftsbewegung und
zum Streikrecht.

Schattenblick (SB): Du hast dei-
nen Vortrag mit den optimisti-
schen Worten abgeschlossen, der
Kapitalismus wanke, man müsse
nur noch etwas nachhelfen. Wo-
her nimmst du diese Zuversicht?

Gerhard Kupfer (GK): Ich kom-
me aus der Autoindustrie, und die
beweist zur Zeit, daß sie nur noch
mit Lug und Betrug, ich sage bis
hin zum Mord bei diesem Die-
selskandal, über die Runden

kommt - die Deutsche Umwelthil-
fe hat von fahrlässiger Tötung ge-
sprochen, die Zahlen, wie viele
Menschen dadurch jährlich ums
Leben kommen, liegen auf dem
Tisch. In den USA werden Kon-
zernmanager verhaftet und in den
Knast gesteckt, hier in Deutsch-
land haben sie eine Regierung
hinter sich. Es gilt kein bürgerli-
ches Recht mehr für diese Typen.
In den Betrieben kommt es zu
Massenentlassungen und einer
Neuaufgliederung wie bei VW,
bei Daimler zu einer Neuaufglie-
derung in der Holding. Sie berei-
ten sich darauf vor, daß die noch
an den Bändern verbliebenen Ar-
beiter massenhaft gefeuert wer-
den. Wer übrigbleibt, wird ausge-

preßt wie eine Zitrone. Jeder nor-
male Kapitalist hat doch die Ab-
sicht, seine Arbeiter weiterhin be-
nutzen zu können. In Bremen fan-
gen sie jetzt an, rund um die Uhr
zu arbeiten, samstags, sonntags,
es bleibt keine Zeit mehr für den
Menschen, es bleibt keine Zeit
mehr für die Anlagen, es wird
einfach aufCrash gefahren. Des-
wegen sage ich, das System ist
absolut am Ende. Das ist jetzt nur
ein Beispiel aus diesem Sektor.
Ein anderes wichtiges Beispiel ist
die Leiharbeit. Wenn sich der Ka-
pitalismus nicht mehr aus der Ar-
beitskraft des Arbeiters ent-
wickeln kann, ist er am Ende, er
gräbt sich ja selber das Wasser ab.

SB: Zumindest Verbrennungsmo-
toren werden inzwischen weithin
als gesellschaftliches Problem er-

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Es geht ums Ganze - Besinnung auf die eigene Kraft ...

Gerhard Kupfer im Gespräch

Gespräch am 7. Oktober 2017 in Düsseldorf

Gerhard Kupfer
Foto: © 2017 by Schattenblick
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kannt und kritisiert. Wie würdest
du die Gesamtentwicklung der
Autoindustrie einschätzen?

GK: Das ist ein Riesenproblem.
Nicht nur die Verbrennungsmoto-
ren, genauso die Elektrofahrzeu-
ge, die kommen sollen, sind vor-
sintflutlich. Die Menschen in Ki-
sten mit vier Rädern zu transpor-
tieren, macht keinen Sinn. Und
dabei werden sie ja überwiegend
gar nicht transportiert, da die Au-
tos die meiste Zeit stillstehen. Es
gibt Untersuchungen, wonach in
NRW die privaten Pkws 23 Stun-
den täglich herumstehen. Vier-
zehn Tage verbringt ein Mensch
jährlich im Stau. Das ist doch
nicht die Zukunft! Wieso kann ei-
ne Gesellschaft ihr Transportpro-
blem nicht lösen? Meines Erach-
tens hat die Autoindustrie keine
Zukunft mehr, und das weiß sie
auch. Deswegen haut sie mit al-
len Mitteln rein bis zum Mord.

SB: Welche Möglichkeiten siehst
du, diese Position unter den Kol-
legen zu kommunizieren? Häufig
wird ja mit dem Erhalt des eige-
nen Arbeitsplatzes argumentiert.

GK: Man muß ihnen zeigen, daß
es möglich ist. Wir haben das Bei-
spiel der Moskauer U-Bahn, die
heute noch im 1 ,5-Minuten-Takt
fährt und über 2 Milliarden Men-
schen jährlich transportiert. Es ist
möglich, auf diese Scheißkisten
zu verzichten. Daß die Kollegen
natürlich sagen, mein Arbeits-
platz, und sich nichts anderes vor-
stellen können, ist eine normale
Reaktion. Sie haben ihr Leben als
Lohnarbeiter gefristet und können
sich kaum vorstellen, daß man
diese Arbeit sinnvoll in den Bau
von Bahn, U-Bahn oder andere
Transportmittel umwandeln kann.
Dafür fehlt noch ein bißchen die

Vorstellung. Da muß man schon
nachhelfen.

SB: Wie geht ihr damit um, wenn
ein Werk gegen das andere ausge-
spielt wird und Standortvorteile
oder sogar nationale Standorte
gegen ausländische ins Feld ge-
führt werden?

GK: Das war die Situation bei un-
serem Streik. Der Vorstand hatte
für alle Werke des gesamten Kon-
zerns vorgegeben, ein Sparpro-
gramm umzusetzen. Das bestand
im wesentlichen aus Fremdverga-
be, von der alle Bereiche betrof-
fen sein sollten. Wir haben im-
merhin erreicht, daß wir zwei Jah-
re bei uns Ruhe hatten. Jetzt hau-
en sie natürlich wieder rein, das
ist klar, weil wir alleine sind. Die
anderen Betriebsräte haben sich
teilweise dafür hergegeben, die
Fremdvergaben zu unterschrei-
ben. Es ist das alte Spiel: Das Ma-
nagement hat gesagt, wir wollen
800 Arbeitsplätze fremdvergeben,
man einigt sich dann auf 600, und
der Betriebsrat erklärt, er habe
200 gerettet. So läuft das. Es ist
für die Bremer Kollegen nicht so
einfach und sie fragen: Warum
immer wir? Wir haben öfter ge-
streikt, doch die anderen ziehen
nicht nach. Aber es regt sich lang-
sam auch in anderen Werken et-
was.

SB: Viele Menschen sagen, lieber
die Klappe halten und sich
ducken, dann überstehe ich viel-
leicht die Probleme, die aufmich
zukommen. Du hast sehr viele
Angriffe erlebt. Welche Erfahrun-
gen hast du dabei gemacht?

GK: Es gibt irgendwann einen
Zeitpunkt, da wird die Entschei-
dung von anderen gefällt, weil sie
dich nicht mehr in Ruhe lassen.

Als ich vor Jahren nach der Pro-
bezeit auf einer Betriebsver-
sammlung im Werk das erste Mal
den Mund aufgemacht habe, blie-
ben die Folgen nicht aus. Am
nächsten Tag kam der Werksleiter
und beobachtete mich an meinem
Arbeitsplatz so von weitem. Dann
folgten Versuche, mich zum Vor-
arbeiter zu machen. Doch als sie
gemerkt hatten, daß das alles
nicht zieht, war es ein für allemal
geklärt.

SB: Du bist nach wie vor Ge-
werkschafter, wie du betonst, hast
aber auch sehr viele Probleme in-
nerhalb der Gewerkschaft gehabt.
Welche Position vertrittst du in
diesem Konflikt?

GK: Ich sage, wir brauchen unse-
re Organisierung, wie brauchen
aber nicht diese Führung, die wir
haben. Unsere Kollegen wählen
sie und dulden sie, das ist noch
das Problem. Ich kämpfe in unse-
rer Gewerkschaft dafür, daß sich
da etwas radikal ändert. Wenn
man in diesen Zeiten den Streik
scheut, wie der Teufel das Weih-
wasser, hat man schon verloren.
Das geht gar nicht anders.

SB: Die deutsche Gewerkschafts-
bewegung ist in hohem Maße
verrechtlicht und über die Mitbe-
stimmung eingebunden worden.
Das hat sich offensichtlich kon-
traproduktiv auf die Kampfbe-
reitschaft ausgewirkt.

GK: Aber hallo! Nicht nur ver-
rechtlicht, wie es mit dem be-
rühmten Wort "Sozialpartner-
schaft" ausgedrückt wird, es geht
mittlerweile noch viel weiter. Ich
sage das nicht gerne, aber es ist
teilweise kriminell, was da ge-
macht wird. Man stimmt der
Leiharbeit zu, indem man Tarif-
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verträge schließt, und lauter sol-
che Sachen. Das ist nicht mehr zu
rechtfertigen.

SB: Du hast mehrfach das Bei-
spiel Frankreich angesprochen.
Wie erklärst du dir, daß dort die
Kampfbereitschaft oftmals sehr
viel höher als in der Bundesrepu-
blik ist?

GK: Aus der Geschichte heraus.
Das läßt inzwischen auch ein
Stück nach, der Druck aus
Deutschland ist groß genug. Zur
Zeit des 1996er Streiks gab es rie-
sengroße Demonstrationen und
Streiks in Frankreich, die Regie-
rung mußte zurücktreten. [2] Da
haben viele auch bei uns gesagt,
so müssen wir es machen. In
Frankreich ist es ganz einfach,
und darauf bezog sich eine kon-
krete Diskussion mit dem Ver-
trauensmann, von dem ich erzählt
habe, der auf den Tisch gestiegen
ist und die Kollegen aufgerufen
hat, sofort etwas zu unternehmen.
In Deutschland warten sie mei-
stens ab und fragen, was die Ge-
werkschaft dazu sagt. In Frank-
reich warten sie nicht auf die da
oben, im Gegenteil. Dort werden
an der Arbeitsstätte Versammlun-
gen abgehalten, es wird die Hand
gehoben, wir streiken! Dann wird
die Gewerkschaft beauftragt, das
zu organisieren, nicht umgekehrt.
Ich habe zu dem Kollegen gesagt,
andernfalls wartest du noch hun-
dert Jahre.

SB: In der Bundesrepublik gibt es
keinen legalen politischen Streik.
Du hast einen anderen Ansatz
vorgeschlagen, wie man das
Streikrecht auf nichtjuristischem
Weg angehen sollte.

GK: Wir haben die Abmahnungen
erwartet, daher war es kein

Schock für uns, als sie eintrafen.
Wir haben sie dafür genutzt, eine
öffentliche Kampagne daraus zu
machen. Und das ist uns unheim-
lich gut gelungen, wir waren
praktisch in allen Zeitungen, weil
die Frage bis dahin niemand so
massiv gestellt hatte. 1 956 fand
der große Streik der Metaller in
Schleswig-Holstein statt, den die
Gerichte verboten haben. [3] Die
IG Metall hatte gestreikt und
letztendlich das Streikrecht ein
Stückweit durchgesetzt. Das ist
der Weg, einen anderen gibt es
nicht. Im Grundgesetz ist zwar
das Koalitionsrecht verbürgt,
doch die Praxis des deutschen
Streikrechts beruht auf Richter-
sprüchen. In der Nachkriegszeit
waren es genau die ehemaligen
Nazirichter, die im Bundesar-
beitsgericht vorne saßen, Nipper-
dey [4] und wie sie alle hießen.
Sie haben das Streikrecht so re-
striktiv ausgelegt. Das europäi-
sche Recht sagt etwas völlig an-
deres. Die Bundesrepublik wurde
sogar ermahnt, weil sie das
Streikrecht so restriktiv handhabt.
Wir haben versucht, diese Frage
aufden Tisch zu legen, obgleich
es gesellschaftlich gesehen eine
absolut ungünstige Zeit dafür ist,
wie ich weiß, das wieder zum
Thema zu machen.

SB: Du hast in deinem Vortrag
nicht nur die Bedeutung die Soli-
darität unter den Kollegen im Be-
trieb und in den verschiedenen
Werken, sondern insbesondere
auch auf internationaler Ebene
hervorgehoben. Warum ist die So-
lidarität aus deiner Sicht so wich-
tig?

GK: Das fing eigentlich schon im
Betrieb an. Unsere streikende
Nachtschicht hat erwartet, daß am
nächsten Tag auch die Früh- und

die Spätschicht etwas machen.
Das hat aus verschiedenen Grün-
den nicht geklappt. Es war unmit-
telbar vor den freien Tagen an
Weihnachten, die Leute waren
kaputt, und es war niemand da,
der kräftig genug gewesen wäre,
es zu organisieren. Der nächste
Punkt betrifft die Solidarität aus
anderen Betrieben. Wir waren auf
Tausenden Versammlungen in an-
deren Betrieben und Städten ein-
geladen, um über den Streik zu
berichten. Dann fragten die Leu-
te: Was können wir tun? Wir ha-
ben gesagt: Die beste Solidarität
wäre, wenn ihr auch in den Streik
tretet. Ihr bereitet ihn vor, und
führt ihn durch. Das war die Hoff-
nung der Bremer Kollegen, daß
unser Streik auch ein Signal nach
außen sendet. Das hat nicht funk-
tioniert. Es gab viele Diskussio-
nen, aber keine Streiks. Aus dem
Ausland, und das hat den Kolle-
gen gutgetan, kam immer wieder
die Frage: Was ist los mit dem
Streikrecht in Deutschland? Das
kann doch nicht wahr sein, hieß
es aus Südafrika und wer weiß
woher. Das war einfach eine tolle
Erfahrung für unsere Leute. Das
hilft ihnen und ermuntert sie wei-
terzumachen. Sie haben in einer
Nacht gemerkt, daß die großen
Herren nicht so wichtig sind, wie
sie immer tun.

SB: Gerhard, vielen Dank für das
Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] Gerhard Kupfer (Hrsg.):
Streik und Menschenwürde. Der
KampfBremer Mercedes-Arbei-
ter gegen Werkverträge und Leih-
arbeit, VSA Verlag 2017, 96 Sei-
ten, 9,80 Euro, ISBN 978-3-
89965-737-1
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[2] Im November 1996 sperrten
die Fernfahrer zwölf Tage lang
ganz Frankreich an allen wichti-
gen Verkehrsknotenpunkten. In
rund 50 Departements mußten
Benzin und Diesel rationiert wer-
den. Die Fahrer erzwangen den
Ruhestand ab 55 Jahren und die
Zahlung aller Arbeitsstunden,
auch der Stand- und Ladezeiten.
Dieser bislang schwerste Lkw-
Streik in Frankreich bedeutete ei-
ne herbe politische Niederlage für
den konservativen Premiermini-
ster Alain Juppé, der wenige Mo-
nate später aufgeben mußte.

[3] Der Streik um Lohnfortzah-
lung bei Krankheit begann am 24.
Oktober 1956 in Schleswig-Hol-
stein und entwickelte sich zum
längsten Arbeitskampf in
Deutschland seit 1 905. Mehr als
34.000 Beschäftigte der Metallin-
dustrie erstreikten nach 114 Tagen
einen Tarifvertrag, der die Arbei-
ter bei Krankheit besser absicher-
te, da nun der Lohn weitergezahlt
wurde. Damit wurde ein Grund-

stein für die heutigen tarifvertrag-
lichen und gesetzlichen Regelun-
gen zur Lohnfortzahlung bei
Krankheit gelegt. Am 31 . Oktober
1958 verurteilte jedoch das Bun-
desarbeitsgericht die IG Metall
zum Ersatz des Schadens, der
durch den Streik entstanden war.

[4] Hans Carl Nipperdey (1895-
1968) war Professor für Bürgerli-
ches Recht, Handels- und Arbeits-
recht in Jena und ab 1925 in Köln;
von 1954 bis 1963 war er erster
Präsident des Bundesarbeitsge-
richts in Kassel. Im NS-Staat ge-
hörte Nipperdey zu den führenden
Rechtswissenschaftlern, welche
die Anpassung des Arbeitsrechts
an die Ideologie des Nationalso-
zialismus vorantrieben. In einem
Gutachten zum Zeitungsstreik
von 1952 gegen die Verabschie-
dung des Betriebsverfassungsge-
setzes begründete er das Recht
auf Schadenersatz von bestreikten
Unternehmen. Diese Auffassung
setzte er auch 1958 als Vorsitzen-
der Richter des Bundesarbeitsge-

richtes im Urteil gegen den
Grundsatz-Streik der IG Metall
zur Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall als Richterrecht durch
(den Arbeitgebern wurden 38
Millionen Deutsche Mark Scha-
denersatz zugestanden).

Berichte und Interviews zum
Kongreß "Demonstrationsrecht
verteidigen!" im Schattenblick
unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT

BERICHT/290: Es geht ums
Ganze - der Grundrechte Rück-
entwicklung .. . (SB)
INTERVIEW/387: Es geht ums
Ganze - Besinnung auf die eigene
Kraft . . . Gerhard Kupfer im Ge-
spräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0387.html

Hamas und Fatah legen ihren Streit in Palästina bei

Abbas, Sinwar und Dahlan wollen gemeinsam Israel entgegentreten

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

(SB) 18. Oktober 2017  Nach wo-
chenlangen Verhandlungen und
monatelanger Geheimdiplomatie
haben am 12. Oktober in Kairo
die rivalisierenden palästinensi-
schen Gruppen Hamas und Fatah
sich versöhnt und dies durch
einen schriftlichen Vertrag besie-
gelt. Das Abkommen sieht die
Bildung einer Regierung der na-
tionalen Einheit für Palästina als

Ganzes - also Gazastreifen und
Westjordanland - sowie den Bei-
tritt der Hamas zur palästinensi-
schen Befreiungsorganisation
(PLO) vor. In einer ersten Reak-
tion hat der israelische Premier-
minister Benjamin Netanjahu ge-
gen die Versöhnung der Fatah um
Palästinenser-Präsident Mahmud
Abbas mit den "Massenmördern"
von der Hamas gewettert und ei-

ne Zusammenarbeit mit der ge-
planten Einheitsregierung in Ra-
mallah ausgeschlossen. Die laut-
starken Proteste lenken jedoch
von der Tatsache ab, daß die Bei-
legung des innerpalästinensi-
schen Konflikts im Interesse der
USA und Israels liegt. Mit Blick
auf die zunehmende Konfrontati-
on mit dem Iran, die bald in einen
großen Krieg ausarten könnte,
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hatten US-Präsident Donald
Trump und Netanjahu der ägypti-
schen Militärdiktatur um General
Abdel Fattah Al Sisi grünes Licht
für ihre Vermittlungsbemühungen
bei den Palästinensern gegeben.

Anfang des Jahres hat Kairo den
einstigen Fatah-Geheimdienst-
chef Mohammed Dahlan, der
selbst aus dem Gazastreifen
kommt, jedoch nach einem ge-
scheiterten Putschversuch 2007
gegen die Hamas von dort fliehen
mußte und seitdem in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten lebt,
als Sonderbotschafter eingeschal-
tet. In Gesprächen mit der Hamas
konnte Dahlan, dem eigene Am-
bitionen auf die palästinensische
Präsidentschaft nachgesagt wer-
den, weshalb Abbas ihm mißtraut,
erreichen, daß die Teilnehmer des
damaligen Bruderzwists das
Kriegsbeil begruben. Ermöglicht
wurde dies durch großzügige Zu-
wendungen aus Abu Dhabi. Jede
Familie im Gazastreifen, egal ob
aufHamas- oder Fatah-Seite, die
bei der blutigen Auseinanderset-
zung vor zehn Jahren einen Vater,
Sohn oder Bruder verloren hat
und bereit ist, auf den Anspruch
aufRache und Vergeltung zu ver-
zichten, bekommt 50.000 Dollar
Entschädigung von der VAE we-
gen ihres Verlustes.

Ausgehandelt hat dies Dahlan mit
seinem früheren Schulkameraden
Jahja Sinwar, der im Februar zum
neuen Hamas-Chef gewählt wor-
den war. Der Gründer des Sicher-
heitsdienstes der Hamas war 1988
wegen der Entführung und Tö-
tung zweier israelischer Soldaten
zu einer lebenslangen Freiheits-
strafe verurteilt worden. 2011
kam er im Austausch gegen den
entführten israelischen Militäran-
gehörigen Gilad Schalit frei.

Auch wenn Sinwar seit 2015 na-
mentlich auf der offiziellen Terro-
ristenliste Washingtons steht,
scheinen die Ägypter mit ihm als
wichtigsten politischen Akteur im
Gazastreifen höchst zufrieden zu
sein. Seit Sinwar statt Ismail Ha-
niyyah in Gaza Stadt das Sagen
hat, läuft die Zusammenarbeit der
Hamas in Sicherheitsfragen mit
den ägyptischen Behörden aus der
Sicht Kairos optimal. Die Hamas
beliefert Militär und Geheim-
dienst Ägyptens mit Informatio-
nen, die zur Niederschlagung des
Aufstand beitragen, den die sun-
nitische Fundamentalistentruppe
Islamischer Staat (IS) vor allem
aufder Halbinsel Sinai, aber nicht
nur dort, probt. Darüber hinaus
soll sich Sinwar gegenüber den
ägyptischen Gesprächspartnern
von den überregionalen Zielen
der Moslembruderschaft losge-
sagt und ein ausschließliches In-
teresse an der nationalen Sache
der Palästinenser bekundet haben.

Nach der Einigung von Kairo soll
spätestens bis zum 1 . Dezember
die Palästinensische Autonomie-
behörde (PA), die seit dem Sieg
der Hamas bei den Parlaments-
wahlen 2006 in Absprache mit Tel
Aviv das Westjordanland verwal-
tet, auch die Zuständigkeit für den
Gazastreifen erhalten und bis zum
1 . November die Kontrollen an
den Grenzübergängen nach Israel
und Ägypten übernehmen. Die
monatelange Sperrung der Gelder
für Beamtengehälter im Gazast-
reifen und für Stromlieferungen
dort, mit der Abbas die Hamas er-
folgreich erpreßt hat, soll in den
nächsten Tagen aufgehoben wer-
den. Am 21 . November wollen
sich Hamas- und Fatah-Vertreter
in Kairo zu Gesprächen über die
Bildung einer Einheitsregierung
treffen. Ebenfalls vor Ende des

Jahres soll Abbas, dessen Amts-
zeit als Präsident eigentlich 2009
ablief, zum erstenmal seit über
zehn Jahren dem Gazastreifen
einen Besuch abstatten. 2018 sol-
len im Gazastreifen und West-
jordanland Parlamentswahlen
stattfinden, in deren Vorfeld sich
Hamas und Fatah im gesamten
palästinensischen Gebiet wieder
ungehindert politisch betätigen
können.

Unbeantwortet bleiben bisher
zwei Fragen: erstens, ob die Ha-
mas das Existenzrecht Israels und
die Gültigkeit seiner bisherigen
Abkommen mit PLO und PA an-
erkennen wird, zweitens, was aus
dem militärischen Arm der isla-
mischen Bewegung wird. Sollte
die Hamas an ihren Statuten, die
eine Beseitigung des "zionisti-
schen Regimes" zum obersten
Ziel erklären, nichts ändern, wer-
den Hamas-Vertreter in der neuen
Einheitsregierung ihre Mitglied-
schaft bei der Organisation ruhen
lassen, um Verhandlungen mit
den Israelis zu ermöglichen. Die
militärische Problematik könnte
sich als schwieriger erweisen. Im
Gazastreifen hat die Hamas rund
25.000 Mann unter Waffen, die
nach drei Kriegen gegen Israel
seit 2007 kampferprobt sind. Die
Kassam-Brigaden verfügen über
ein umfangreiches Waffenarsenal,
in dem sich unzählige Raketen
und einige unbemannte Flugzeu-
ge befinden. Hinzu kommt ein
Netzwerk an unterirdischen Tun-
neln, die Überraschungsangriffe
hinter feindlicher Linie, das heißt
in Israel selbst, ermöglichen.

Israel verlangt eine Entwaffnung
der Kassam-Brigaden und macht
dies zur Bedingung für künftige
Verhandlungen mit der PA. Pro-
israelische Beobachter in der
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westlichen Presse malen die Ge-
fahr, daß sich die Hamas mittels
der Kassam-Brigade zu einem
Staat im Staate ähnlich der schi-
itischen Hisb-Allah-Miliz im Li-
banon entwickeln könnte, an die
Wand. Die von der Kassam-Bri-
gaden ausgehende Bedrohung
sollte jedoch nicht überbewertet
werden. In den letzten Jahren hat
die Hamas Israel immer wieder
einen Waffenstillstand angeboten,
doch war es stets die Netanjahu-
Regierung, die den Vorschlag ab-
gelehnt hat.

Spielt er seine Karten richtig aus
- und bisher hat er das stets ge-
macht -, könnte Netanjahu als
größter Nutznießer aus der palä-
stinensischen Versöhnung her-
vorgehen. Mit dem "Terror"-Vor-
wurf an die Adresse der künftigen
Regierung in Ramallah kann er
weiterhin den Nahost-Frieden-
sprozeß verschleppen, während er
durch die militärische Neutrali-
sierung der Hamas um so freier
gegenüber dem Iran mit dem Sä-
bel rasseln kann. Ob Netanjahu
jemals ernsthaft einen Krieg mit
Teheran erwägt hat, ist unklar.
Fest steht jedoch, daß die Dau-
erhysterie über die angeblich von
Teheran ausgehende "existentiel-
le Bedrohung" Israels von dem
unablässigen Ausbau jüdischer
Siedlung im Westjordanland und
Ostjerusalem sowie von der fort-
gesetzten Unterdrückung der pa-
lästinensischen Bevölkerung ab-
lenkt. Eine Änderung dieses Kur-
ses ist nicht abzusehen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1561.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

G20-Resümee - Bündnis nach Maß ...

Tina Sanders im Gespräch

Gespräch am 15. September in Hamburg

Tina Sanders
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  Tina Sanders ist Mitglied
des Parteivorstandes der DKP und
war in Hamburg in der Vorberei-
tungsgruppe für die Beteiligung
ihrer Partei an den Protesten ge-
gen G20 aktiv. Sie war zudem im
Bündnis für die Großdemonstra-
tion engagiert und gehörte dessen
Koordinationskreis an. Am Ran-
de der Veranstaltung "G20 - das
war der Gipfel - Aktivistinnen
und Betroffene berichten", die am
15. September im Hamburger
DGB-Haus stattfand, beantworte-
te Tina Sanders dem Schatten-
blick einige Fragen zur Rolle der
DKP bei den Gipfelprotesten.

Schattenblick (SB): Tina, wie
breit war das Bündnis gegen den
G20-Gipfel in Hamburg angelegt?

Tina Sanders (TS): Zu der De-
monstration haben etwa 165
Organisationen und sehr viele
Einzelpersonen aufgerufen.
Das Spektrum war insgesamt
schon sehr breit und trotzdem
links orientiert. Es war aber
enger, als wir am Anfang ge-
hofft hatten, die Proteste auf-
stellen zu können. Innerhalb
der Plattform des politischen
Dreiklangs (Gegengipfel, Ak-
tionen des zivilen Ungehor-
sams und Großdemo) bestand
die Hoffnung, auch ins linke
bürgerliche Spektrum vorzu-
stoßen, was leider durch die
Auseinandersetzung mit Cam-
pact zum Schluß gescheitert
ist.

SB: Habt ihr als DKP auch zu
der Vordemo, die eine Woche
vor G20 lief, aufgerufen?
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TS: Wir haben nicht offiziell zu
der Protestwelle aufgerufen, sind
aber dort gewesen, um unsere
Positionen zu vertreten und auch
unsere Flugblätter zu verteilen.
Zur Protestwelle haben insbe-
sondere die Gewerkschaften
mobilisiert, aber auch NGOs so-
wie Compact. Wir haben also an
der Protestwelle teilgenommen,
um so die Gelegenheit zu nutzen,
auch innerhalb der Gewerk-
schaften unsere Standpunkte
darzustellen.

SB: Das bürgerliche Lager hat
sich geweigert, an der Samstags-
demo teilzunehmen, wodurch
ein Spalt in der Protestbewegung
entstand. Ist dieser Punkt aus
deiner Sicht genügend aufgear-
beitet worden oder gab es dar-
über keine Diskussion mehr?

TS: Ich denke, dass Campact re-
lativ früh ihre Position kommu-
niziert haben. Schon im Dezem-
ber war klar, daß sie eigentlich
keine Demonstration an dem
Samstag während des Gipfels
haben wollten. Sie begründeten
das damit, dass sie mit einer De-
mo vor dem Gipfel mehr Auf-
merksamkeit in den Medien
auch über ihre Inhalte bekom-
men würden und weil sie Angst
vor Ausschreitungen hatten. Zu
diesem frühen Zeitpunkt wäre es
eigentlich noch möglich gewe-
sen, aus dem Dreiklang, den es
dann gegeben hat, einen Vier-
klang zu machen. Aber es hat
eben auch Kräfte im linken oder
linksradikalen Spektrum gege-
ben, die das auf jeden Fall aus-
schließen wollten. In meinen
Augen haben zwei starke Akteu-
re vor Ort zur Spaltung beigetra-
gen. Campact ist aber vorzuwer-
fen, dass sie durch ihr Verhalten
schon den vorauseilenden Ge-

horsam praktiziert haben, nicht
mit Linksradikalen gemeinsam
zu demonstrieren. Die Gewalt-
frage war, aus meiner Sicht, nur
ein Vorwand.

SB: Du sagtest, daß die DKP es
gerne gesehen hätte, auch bür-
gerliche Kreise mit in die Prote-
ste einzubeziehen. Wie weit geht
euer Selbstverständnis? Ist es
wichtig, soviele Leute wie mög-
lich auf die Beine zu kriegen
oder gibt es eurerseits bestimm-
te Grenzen der Bündnisfähig-
keit?

TS: Es geht ja darum, dass mög-
lichst viele Menschen für ihre
Interessen aktiv werden und um
ihre Rechte kämpfen und um
notwendige Veränderungen im
Massenbewusstsein. Insofern
stehen wir grundsätzlich für eine
breite Bündnispolitik ohne Aus-
grenzung. Dabei wird man sich
von Fall zu Fall auf einen Kon-
sens einigen müssen und da gibt
es natürlich auch Grenzen. Wir
ringen dabei um Positionen und
wollen unsere Bündnispartner
natürlich auch von der Richtig-
keit unserer Überlegungen über-
zeugen. Die Breite darf nicht so-
weit gehen, dass ihr zuliebe The-
men ausgespart werden.

Ich setze mich natürlich mit ei-
nem SPD-Mitglied in eine Anti-
fa-Blockade. Ich werde aber ver-
suchen, ihn mit dem Wider-
spruch zu konfrontieren, dass die
Agenda-2010-Politik seiner Par-
tei das Erstarken der Rechten
mitverursacht, dass die Kriegs-
politik seiner Partei im Wider-
spruch zu seinem Tun steht.

Wir sehen auch insofern für brei-
te Bündnisse, dass wir eine Auf-
gabe darin sehen Aufspaltungen,

zum Beispiel in "gute" und "bö-
se" Antifaschisten oder Gipfel-
gegnerInnen zu verhindern. Und
wir gehen von der Gleichbe-
rechtigung der Bündnispartner
aus. Entscheidend ist für uns
aber, dass sich Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter und
ihre Organisationen stärker in
Bündnisse einbringen und die
Themen auch in die Betriebe ge-
tragen werden.

SB: Aufder gestrigen Veranstal-
tung zum G20-Gegengipfel hat
sich ein ver.di-Mitglied ziemlich
bitter über die Rolle der Ge-
werkschaften bei den G20-Pro-
testen beklagt, weil es kaum bis
überhaupt kein Engagement ge-
genüber der ver.di-Jugend gege-
ben habe. Wie beurteilst du auf
diesem Feld den Kurs der großen
DGB-Gewerkschaften momen-
tan?

TS: Das ist schon sehr er-
schreckend. Im Jugendbereich
war das ja dieses mal anders. Da
hat sich ja gegen G20 etwas zu-
sammengeschoben. Gewerk-
schaftsjugend und linke und
fortschrittliche Jugendorganisa-
tionen wie die Falken und die
SDAJ haben sich bundesweit an
den Tisch gesetzt. Das ist seit
Jahrzehnten so nicht mehr pas-
siert.

In Hamburg ist die Gewerk-
schaftsführung gerade beim
DGB sehr klar am SPD-Senat
orientiert. Auch innerhalb von
ver.di gab es Auseinanderset-
zungen darüber, zu welchen
Protesten gegen G20 man auf-
ruft. Der Beschluss war am En-
de so weitgehend, daß man
praktisch zu allen Protesten mo-
bilisierte. Aber das musste er-
kämpft werden. Das hängt auch
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an uns, inwieweit wir als Ge-
werkschaftsmitglieder in die
Auseinandersetzung gehen.

Zum Teil gibt es Aktivitäten, die
auch von den Gewerkschaften
sehr gut unterstützt werden wie
zum Beispiel die Kämpfe um
Personalbemessung in den
Krankenhäusern. ver.di, Die
Linke, unsere Partei und andere
sind in einem Bündnis aktiv, um
die Beschäftigten zu unterstüt-
zen. Da wird es auch darum ge-
hen, Druck zu entwickeln, damit
die Gewerkschaft dabei bleibt.

SB: In letzter Zeit ist die Klima-
gerechtigkeitsbewegung stärker
in Erscheinung getreten. So gibt
es im Rheinischen Braunkohle-
revier zwischen ihr und der IG
BCE harte Auseinandersetzun-
gen. Hält sich die DKP aus die-
sen Konflikten eher heraus oder
gibt es in eurer Partei auch Über-
legungen, welche Position man
dazu bezieht?

TS: Die Umweltfrage gehört in
der DKP nicht wirklich zu den
Kernkompetenzen, so daß wir
dazu sehr lange keine Positio-
nierung hatten, auch weil wir
uns mit anderen Themen be-
schäftigt haben. Auf dem letz-
ten Parteitag haben wir uns ei-
ne grundsätzliche Positionie-
rung zum menschengemachten
Klimawandel erarbeitet. Auch
haben wir in Zusammenarbeit
mit unseren Gewerkschafts-
und Betriebsratvertretern bei
Volkswagen eine sehr klare Ori-
entierung gegen den Ausstoß
von CO2 gegeben. Wir sind al-
so dabei, zu Klima- und Um-
weltfragen Positionen zu erar-
beiten und wir beteiligen uns
auch an Protesten. Zum Bei-
spiel rufen wir am 11 .11 . zur

Demo in Bonn anlässlich des
Klimagipfels auf.

SB: Glaubst du, daß sich Ar-
beitskämpfe in der Bundesrepu-
blik irgendwann wieder in die
Richtung einer Massenbasis ent-
wickeln könnten, oder sind die
Leute einfach zufrieden damit, in
einem Land zu leben, das zu den
sogenannten Krisengewinnern
gehört?

TS: Das Land gehört zu den Kri-
sengewinnern, aber die Arbeiter-
klasse nicht. Die Krisenlasten
wurden voll auf die Bevölkerung
abgewälzt und die Ausbeutung
wurde immer weiter verschärft.
Banken und Konzerne sind die
Gewinner. Auch hier geht es dar-
um, die Spaltung innerhalb der
Klasse aufzubrechen und die
Gewerkschaften von ihrer SPD-
Gefolgschaft wegzubringen und
kämpferische Kräfte in ihnen zu
stärken.

Es ist dem Kapital gelungen,
Teile der Klasse, Teile der Be-
schäftigten in Großbetrieben,
einzubinden. Mancher VW-Ar-
beiter mit gutem Gehalt und ho-
hem Organisationsgrad sieht
sich doch selber aufder Gewin-
nerseite und verteidigt nicht nur
seinen Arbeitsplatz, sondern
auch "seinen" Konzern. Das sind
dann auch oft die, die in Ge-
werkschaften eine Stimme ha-
ben, deren Interessen vertreten
werden. Wer vertritt die Interes-
sen der Leiharbeiter? Dieser
Standortlogik und Entsolidari-
sierung müssen wir dringend
entgegentreten.

Zufrieden sind die Menschen
nicht. Das zeigen nicht zuletzt
die Wahlergebnisse der AfD. Sie
sehen aber momentan keinen

Weg, wie und mit wem die Ge-
sellschaft zu verändern ist. Wir
müssen stärker versuchen mit
den Kolleginnen und Kollegen
ins Gespräch und die Diskussion
zu kommen. In diesem Sinne war
es auch richtig, zu versuchen, die
Hafenarbeiter anzusprechen, um
gemeinsam gegen G20 aktiv zu
werden und Aktionen im Hafen
zu organisieren. Dazu hatten wir
auch Kontakte zu Arbeitern aus
Eurogate hergestellt, um die
Proteste dort zu vernetzen.

SB: Im Rahmen des social strike
sollte der Hafen während des
G20-Gipfels lahmgelegt werden.
Fandest du den Ansatz, wie er
dann schlußendlich durchgeführt
wurde, in Ordnung, obwohl stel-
lenweise Kritik aufkam, daß zu
wenig Ansprache an die dort
Beschäftigten erfolgt ist, um sie
angemessen in die Proteste ein-
zubeziehen?

TS: Ich hatte den Eindruck, daß
diejenigen, die es organisiert ha-
ben, am Anfang überhaupt nicht
daran gedacht haben, mit den
Hafenarbeitern zu kommunizie-
ren und sie in den Protest mit
einzubeziehen. Vor allem von
internationalen Aktivisten aus
Italien und Belgien wurde dies in
der internationalen Vorbereitung
zu G20 jedoch eingefordert, auch
weil sie in ihren Heimatländern
in den großen Häfen arbeiten und
dort auch aktiv sind. Erst dann ist
die Protestbewegung auf die Idee
gekommen, mit den Gewerk-
schaften bzw. mit den Menschen
dort zu reden. Aber das ist nicht
unbedingt aufGegenliebe gesto-
ßen. Trotzdem können solche
Protestformen nur erfolgreich
sein, wenn die Menschen, die
dort arbeiten einbezogen oder
besser treibende Kräfte sind.
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SB: Ihr seid auch gegen das
Freihandelsabkommen TTIP ak-
tiv geworden, woraus eine
ziemlich breite Bewegung ent-
standen ist. Wurde dabei mit der
bei diesem Thema so notwendi-
gen Kapitalismuskritik bzw. an-
tikapitalistischen Politik, so ist
zumindest mein Eindruck, nicht
ziemlich oberflächlich umge-
gangen?

TS: Ja, das stimmt sicher. Es
wurden Auswüchse des Kapita-
lismus kritisiert und angegriffen,
aber nicht das grundlegende Sy-
stem. Die Freiheit des Kapital-
verkehrs nützt nur den Konzer-
nen und Banken. Sie dient der
Ausplünderung ganzer Völker,
der Umverteilung zu Gunsten
der Mächtigen. Sie muss besei-
tigt werden.

Es ist natürlich auch unsere Auf-
gabe und die anderer antikapita-
listischer Organisationen, die
Zusammenhänge und Wider-
sprüche aufzuzeigen. Wir sind
bei den Demos gegen die Frei-
handelsabkommen mit dem Slo-
gan "Nein zu TTIP, Nein zur
NATO!" aufgetreten. Die NATO
ist das militärische Pendent zu
TTIP und CETA. Du kannst dir
vorstellen, dass wir damit auf
den Demos nicht nur auf Zu-
stimmung gestoßen sind.

SB: Tina, vielen Dank für das
Gespräch.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0386.html
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Nieselgrau am frühen Morgen,
Sonnenschein tatsächlich spät,
etwas feuchte Luft sich borgen
noch für Jean, bevor er geht.

Und morgen, den 19. Oktober 2017
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