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Vorbemerkung

Es ist zu begrüßen und zu unterstützen, dass kämp-
ferische linke GewerkschafterInnen und Initiativen 
zusammenkommen, um über eine klassenkämpferi-
sche und internationalistische Perspektive zu bera-
ten und sich für dementsprechende weitere Diskus-
sionen und Aktionen zu vernetzen. Ein zentraler 
Punkt ist unserer Meinung die in diesem Zusammen-
hang aufgeworfene Frage nach einem „Kurswechsel 
innerhalb des DGB“. Ist ein „Kurswechsel“, wie er 
jetzt viel gefordert wird, mit dem gesamten DGB re-
alistisch, ja überhaupt denkbar? Dazu und einigen 
damit zusammenhängenden Fragen möchten wir im 
Folgenden knapp Stellung nehmen. 

1. Warum rein ökonomische Forderungen
für eine Plattform zur Vernetzung linker
GewerkschafterInnen keineswegs
ausreichen

Sicherlich ist es richtig und nötig, das Thema Ar-
beitszeitverkürzung und andere Fragen des ökono-
mischen Kampfes gegen verschärfte Ausbeutung in 
den Betrieben auf die Tagesordnung zu setzen. 
Doch ganz falsch wäre es, die Aufgaben linker Ge-
werkschafterInnen mehr oder weniger nur auf dem 
Gebiet des ökonomischen Kampfes zu sehen.  

Es gibt die Vorstellung, dass eine erfolgreiche und 
kämpferische Gewerkschaftsarbeit, die logischer-
weise anzustreben ist, an sich schon eine Art Ge-
währ ist, damit die reaktionäre und nazistische Ideo-
logie und Politik unter den KollegInnen nicht Fuß fas-
sen kann oder zurückgedrängt wird. Damit werden 
unserer Meinung nach die Gefährlichkeit, die Wirk-
samkeit und die demagogischen Methoden der ver-
schiedenen reaktionären Hetzereien unterschätzt. 
Sämtliche Erfahrungen der fortschrittlichen und re-
volutionären Bewegung der ArbeiterInnen haben ge-
zeigt und zeigen täglich aufs Neue: Der Einfluss re-
aktionärer Ideologien und Politik lässt sich nur zu-
rückdrängen, wenn die reaktionären Hetzereien und 
Demagogien mit aller Konsequenz und Härte ent-
larvt und bekämpft werden. Und das kann und muss 
allen voran als ureigenste Aufgabe linker Gewerk-
schafterInnen begriffen und angepackt werden! 

Fragen wie der Kampf gegen Nazis, gegen Abschie-
bungen von Refugees, gegen Bundeswehr und Mili-
tarismus sind nicht irrelevant für den Zusammen-
schluss linker GewerkschafterInnen. Falsch ist es 
daher, für eine Art „Arbeitsteilung“ einzutreten: „die 
GewerkschafterInnen kümmern sich um die unmit-
telbarsten wirtschaftlichen Forderungen“, die „Anti-
fas kümmern sich um den Kampf gegen die Nazis, 
die Refugee-Initiativen um die Flüchtlinge und die 
AntimilitaristInnen um den Kampf gegen den Krieg.“ 

■ Der reale Angriff der Nazis auf der Straße ist Rea-
lität für alle Teile der Bevölkerung in Deutschland,
die nach Ansicht der Nazis „undeutsch“ sind. Gleich-
zeitig sind die Reaktion und gerade auch die Nazis

als äußerste Reaktion zunehmend bemüht, mit nati-
onalistischer Hetze und Ablenkungsmanövern („die 
ausländischen Heuschrecken sind schuld“, „Flücht-
linge überschwemmen unser Land“ usw.) die „sozi-
ale Frage“ zu „besetzen“. Nazis versuchen nicht 
ohne Erfolg in Betrieben Fuß zu fassen. Ohne harten 
Kampf dagegen ist an die Entwicklung einer fort-
schrittlichen Gewerkschaftsbewegung gar nicht zu 
denken. Daher gehört der Kampf gegen die Nazis 
auf der Straße und im Betrieb zu den ureigensten 
Aufgaben aller linken GewerkschafterInnen und 
muss mit Nachdruck auf die Tagesordnung gesetzt 
werden, muss als gemeinsame Aufgabe von Ge-
werkschafterInnen und Antifas begriffen werden. 

■ Die Entrechtung der Kolleginnen aus anderen Län-
dern durch Zuzugsbeschränkungen, die Repressio-
nen gegen Menschen ohne deutschen Pass, insbe-
sondere auch die Ausweisung von „illegalen“ Arbei-
terinnen, der staatliche Abschiebungsterror gegen
Refugees – das alles ist tagtägliche Realität in
Deutschland. Das geht einher mit deutschnationalis-
tischen Hetzkampagnen, dass etwa die „Asylanten-
flut“ schuld daran sei, dass nicht genug Geld für die
„deutsche Bevölkerung“ und gerade auch für „deut-
sche Arbeiter“ da sei. Daher gehört der Kampf ge-
gen jegliche Diskriminierung und Unterdrückung von
Menschen ohne deutschen Pass und die Solidarität
mit Refugees sowie der Kampf gegen all diese nati-
onalistischen Hetzkampagnen ebenfalls zu den urei-
gensten Aufgaben aller linken Gewerkschafterlnnen.
Diesen Kampf gilt es gemeinsam mit fortschrittlichen
Refugee-Gruppen, antirassistischen Initiativen und
vor allem den Organisationen der Betroffenen zu
führen.

■ Zur Realität in Deutschland heute gehört: Die deut-
sche Kriegspolitik und Militarisierung werden immer
stärker forciert. Seit Mitte der 90er Jahre führt die
Bundeswehr für imperialistische „deutsche Interes-
sen“ Kriege (Ex-Jugoslawien, Afghanistan) und
dehnt die Stationierung deutscher Soldaten in ande-
ren Ländern aus (z. B. im Irak und in Mali). Damit
einher geht die umfassende Militarisierung nach in-
nen. Unter den Schlagworten der „vernetzten Si-
cherheit“, der „Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit“,
des „Heimatschutzes“, von „Partnerschaften“ mit
Betrieben, Kommunen und Bildungseinrichtungen
drängt die Bundeswehr in alle gesellschaftlichen Be-
reiche. Zugleich betreibt die Bundeswehr eine
enorme Propaganda-Offensive in den Arbeitsäm-
tern, den Schulen und Hochschulen, um Soldaten zu
rekrutieren.

Das alles zeigt deutlich: Wenn GewerkschafterInnen 
den Kampf gegen Nazis und staatliche Faschisie-
rung, gegen Schikanen und Abschiebungen von Re-
fugees sowie den antimilitaristischen Kampf nicht als 
ihr ureigenste Aufgabe ansehen, dann kann sich ge-
werkschaftlicher Kampf sogar ins Gegenteil verkeh-
ren und besteht die Gefahr, dass man früher oder 
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später nach dem Motto „wir sind das Volk“ in einer 
Front mit erzreaktionären Kräften bei der Verteidi-
gung sogenannter „deutscher Interessen“ landet. 

2. Die Entlarvung der reaktionären
Positionen und -Methoden im DGB ist
notwendig

Vergegenwärtigen wir uns die Positionen und Me-
thoden, die fest im DGB verankert sind, dann ergibt 
sich ein wahrhaft erschreckendes Bild: 

■ Die Erfahrungen vieler Jahre im Kampf haben
deutlich gezeigt: Die Gewerkschaftsleitungen ver-
hindern jeden effektiven Kampf gegen die zuneh-
mende Ausbeutung in den Betrieben. Ritualartig
werden Pseudo-Aktionen als Begleitmusik zu Tarif-
verhandlungen veranstaltet, um Unzufriedenheit zu
beschwichtigen. Wenn es nicht anders geht, setzen
sich Gewerkschaftsbürokraten auch an die Spitze,
um möglichen Widerstand dagegen in den Gewerk-
schaften und Betrieben schon im Keim zu verhin-
dern oder einer kämpferischen Bewegung die Spitze
abzubrechen. Und nicht nur das.

Durch verdeckte und offene Zusammenarbeit mit 
Regierung und Kapital wirkt die DGB-Führung auch 
direkt bei der Durchsetzung von Sozialabbau mit. 
Zusammen mit diversen Konzern-Vorständen ge-
hörten ein Mitglied des ver.di-Bundesvorstands 
und ein Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-
Westfalens der Hartz-Kommission an, welche 
2005 im Interesse und Auftrag des Kapitals den här-
testen Sozialabbau seit 1945 in die Wege leitete. 

Direkt den ökonomischen Kampf sabotierend 
hat der DGB 2014 zusammen mit dem Kapitalis-
tenverband BDA das „Tarifeinheitsgesetz“ initi-
iert. Dieses Streikverhinderungsgesetz stellt einen 
frontalen Angriff gegen das in Deutschland sowieso 
schon eingeschränkte Streikrecht dar. Nach dem am 
11. Dezember 2014 verabschiedeten Gesetz hat in
einem „Betrieb“ – den die Kapitalisten natürlich ganz
nach ihren Interessen definieren – nur noch die
stärkste Gewerkschaft das Recht zum Tarifab-
schluss. Alle anderen Gewerkschaften verlieren dort
das Recht auf Arbeitskämpfe, auf Streiks und Tarif-
abschlüsse und damit im Grunde auf gesetzlicher
Ebene überhaupt die Möglichkeit, als Gewerkschaft
zu agieren. (Siehe S. 6f in dieser Broschüre)

■ Im DGB wird Nationalismus, Chauvinismus und
Judenfeindschaft verbreitet und betrieben

Unter dem Vorwand des Kampfes gegen Lohndum-
ping führt die IG BAU seit vielen Jahren zusam-
men mit der Polizei bzw. den Hauptzollämtern 
Baustellenrazzien durch, die sich in der Realität 
vor allem gegen KollegInnen aus anderen Her-
kunftsländern ohne deutschen Pass richten. 

In DGB-Organen wurde 2005 und 2007 offen 
deutschnationalistisch-judenfeindliche Hetze 
betrieben. In der IG Metall-Zeitung „metall“ vom Mai 
2005 wird unter dem Titel „Die Aussauger“ auf US-

Firmen gezeigt, d. h. auf die Konkurrenz der deut-
schen Kapitalisten. Die IG Metall-Führung macht 
sich so – wieder einmal - zum Propagandisten des 
deutschen Kapitals und der Ideologie vom „Standort 
Deutschland“.  

Im Jahr 2007 legte der Bundesvorstand von ver.di 
mit der Broschüre „Finanzkapitalismus – Geldgier in 
Reinkultur!“ nach. Auf der Titelseite ist ein Heuschre-
ckenschwarm zu sehen, der über das Land herfällt. 
Mit dieser Heuschreckenmetapher dockte das 
ver.di-Organ direkt an Veit Harlans Nazi-Film „Jud 
Süß“ an, in dem gegen die jüdische Bevölkerung ge-
hetzt wird: „Wie Heuschrecken fallen sie über uns 
her!“ – Allerdings sind wir uns bewusst, dass natio-
nalistische und judenfeindliche Ideologie nicht nur 
bei der DGB-Führung angesiedelt ist, sondern auch 
unter den Gewerkschaftsmitgliedern existiert. (Siehe 
S. 8-11 in dieser Broschüre)

■ DGB-Funktionäre verkünden verbal auch mal ihre
„Solidarität“ mit Refugees. Doch die DGB-Führung
hat 2014 direkt und offen Refugee-feindlich Po-
sition bezogen. Am 21.1.2014 forderte der DGB-
Vorsitzende Sommer in einer „Gemeinsamen Erklä-
rung“ mit dem „Arbeitgeberpräsidenten “ Kramer,
„dass diejenigen, die aus sicheren Herkunftsländern
in unser Land kommen, unverzüglich zurückgeführt
werden.“ Als Refugees im September 2013 im
Münchner DGB-Haus Schutz suchten, hetzte die
dem DGB angehörige Gewerkschaft der Polizei in
ihrer Presseerklärung vom 5.9.2013, die Refugees
verhielten sich „illegal“ und die Polizei habe „die
Pflicht, dagegen vorzugehen“. (Siehe S.20-23 in die-
ser Broschüre)

■ Im DGB ist nicht einmal die Teilnahme von Nazis
bei sozialen Protesten tabu. Bei einem „Schweige-
marsch“ gegen drohende Entlassungen bei Sie-
mens hat die IG Metall 2017 in Erfurt zugelassen,
dass sich die nazistische Partei AfD an der De-
monstrationsspitze eingereiht und positioniert
hat. Sehr gut sichtbar und von niemandem zu über-
sehen liefen IG Metall-Funktionäre (sowie auch
Linke-Ramelow) in einer Reihe mit dem AfD-Nazi
Höcke – dies unter dem „Betriebsgemeinschaft“-
Motto: „Wir sind Siemens“. (Siehe S. 12f in dieser
Broschüre).

■ Die DGB-Führung steht fest an der Seite der
Bundeswehr. Zum Beispiel verurteilte die ver.di-
„Bundesfachgruppe Bundeswehr“ 2009 die Teil-
nahme von Mitgliedern der ver.di-Jugend an antimi-
litaristischen Protesten und betonte, ver.di „bekennt
sich zur Funktion und Aufgabenstellung unserer
Bundeswehr.“ 2011 erklärte der DGB-Vorsitzende:
„Gewerkschaften haben ihren Frieden mit der Bun-
deswehr gemacht“. Nicht zu vergessen ist das „Ja“
des DGB-Bundesvorstands zum Krieg gegen Ex-Ju-
goslawiens 1999. Das zeigt: Es stellen sich keines-
wegs „die“ Gewerkschaften gegen Kriegspolitik und
Militarisierung. In Wirklichkeit gibt es Widersprüche
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zwischen der DGB-Führung und ihrem bürokrati-
schen Apparat einerseits und GewerkschafterInnen, 
die sich antimilitaristisch engagieren. (Siehe S. 16-
19 in dieser Broschüre). 

Die DGB-Führungen unterdrücken immer wieder 
Kritiken an diesen reaktionären Positionen und 
Vorgehensweisen, die es durchaus gibt. Die Pro-
teste gegen die IG Bau-Razzien, gegen IG Metall- 
und ver.di-Hetze haben so gut wie keine Chance, 
sich in den zentralen Organen wie „metall“, „publik“ 
usw. zu artikulieren, die fest in der Hand der Ge-
werkschaftsführung sind. Zwar können einzelne 
Proteste peripher auch mal erfolgreich sein. So 
musste das deutsch-nationalistische DGB-Plakat 
zum 1. Mai 2009 „1 a deutsche Muskelarbeit“ nach 
Protesten aus mehreren Gewerkschaftsgliederun-
gen zurückgezogen werden. Zentral wird aber keine 
Diskussion darüber zugelassen, Kritiker werden dif-
famiert und isoliert. Wenn es sein muss, wenn die 
Lage sich zuspitzt, dann müssen wir damit rechnen, 
dass die Gewerkschaftsführungen mit ihren Appara-
ten auch Hunderte und Tausende von linken Ge-
werkschaftsmitgliedern ausschließen, wie das in 
den Siebzigerjahren der Fall war. 

3. Warum es mit den DGB-Gewerkschaf-
ten insgesamt keinen „Kurswechsel“ ge-
ben kann und es dennoch nötig ist, auch
innerhalb der DGB der arbeiten

Was die DGB-Führung und ihren Apparat angeht, 
ergibt sich auf all diesen Gebieten ein wahrhaft ver-
heerendes Bild. Unserer Meinung nach geht es nicht 
nur um einzelne Verfehlungen, sondern um die fest 
verankerte Einbindung der DGB-Gewerkschaften in 
das bestehende kapitalistische System und seinen 
Staat. Diese Verbundenheit ergibt sich nicht nur und 
nicht hauptsächlich aus der Charakterschwäche ein-
zelner DGB-Funktionäre, die man nur auszuwech-
seln bräuchte. Das hat tiefere Ursachen wie z.B. ihre 
finanzielle Besserstellung im Gegensatz zu den „ein-
fachen" Gewerkschaftsmitgliedern, ihre direkte Ver-
knüpfung mit dem Kapital z.B. in den Aufsichtsräten 
der Konzerne und ihre Mitgliedschaft in den Parteien 
des kapitalistischen Systems. Die DGB-Gewerk-
schaften, so wie sie nach 1945 von oben und staats-
tragend gegründet wurden und sich bis heute entwi-
ckelt haben, sind wirklich nicht reformierbar. 

Innerhalb der Gewerkschaften geht es unserer Mei-
nung nicht darum, die Gewerkschaftsführung und ih-
ren Apparat von einem „Kurswechsel“ hin zu einer 
kämpferischen Politik zu überzeugen, sondern um 
die Millionen von Gewerkschaftsmitgliedern. Die 
große Masse der Gewerkschaftsmitglieder sieht 
nach wie vor die Gewerkschaft als ihre Interessen-
vertretung an. Angesichts der real vorhandenen Ver-
suche der Kapitalisten, gewerkschaftliche Organi-
sierung zu erschweren bzw. unmöglich zu machen, 
befürchten sie, dass ihnen ansonsten gar keine Ab-
wehrwaffe mehr zur Verfügung steht. 

Es geht also um die Kolleginnen z.B. in den Vertrau-
ensleutekörpern, die in vielerlei Hinsicht vielleicht 
noch Illusionen in „ihre Gewerkschaftsführung“ ha-
ben, die aber kämpfen wollen und aufgrund ihrer ei-
genen Kampferfahrungen beginnen, sich von dieser 
zu lösen. Diese KollegInnen müssen wir auch durch 
unsere Aktivität innerhalb der Gewerkschaft gegen 
die um sich greifende Resignation wappnen, für 
klassenkämpferische Positionen und auch für den 
Kampf außerhalb der Gewerkschaften gewinnen. 
Anhand der reaktionären Machenschaften der Ge-
werkschaftsführung besteht die Aufgabe, diese da-
bei immer weiter bloßzustellen und ihren Einfluss auf 
die Kolleginnen und Kollegen Stück für Stück zu-
rückzudrängen. Wird dieser Kampf innerhalb der 
Gewerkschaften richtig geführt, wird es auch mög-
lich sein, Teile der Strukturen zur Unterstützung ei-
nes selbstständigen Kampfes zu nutzen und wo 
möglich, ohne in Illusionen in die DGB-Gewerk-
schaften zu verfallen, das eine oder andere Zuge-
ständnis aus dem Gewerkschaftsapparat herauszu-
holen. 

Auch wenn es nötig ist, innerhalb der DGB-Gewerk-
schaften zu arbeiten, sehen wir allerdings genau, 
dass darin auch erhebliche Gefahren bestehen. Auf 
längere Sicht ist die Gefahr sehr groß, angesichts 
der drohenden Repressalien und permanenten 
„Rücksichtnahmen“ das eigentliche Ziel des selbst-
ständigen Kampfes aus den Augen zu verlieren, 
faule Kompromisse mit der DGB-Führung und ihrem 
Apparat einzugehen und bei sich und bei anderen 
Illusionen aufkommen zu lassen. Daher betonen wir 
mit besonderem Nachdruck den Zusammenschluss 
der fortschrittlichsten Kolleginnen innerhalb und au-
ßerhalb der Gewerkschaften für den selbstständigen 
Kampf. 

Dabei gilt es den Kampf in den Betrieben und Ge-
werkschaften von vornherein mit dem Kampf der er-
werbslosen Kolleginnen zu verbinden. Gegen eine 
bornierte „gewerkschaftliche Beschränktheit" ist es 
ebenso wichtig, mit fortschrittlichen Initiativen eine 
enge Zusammenarbeit anzustreben, die gegen den 
Sozialabbau, gegen staatliche Faschisierung, gegen 
die Abschiebung von Flüchtlingen und Werktätigen 
aus anderen Ländern und den sich ausbreitenden 
Terror der Nazis ankämpfen. 

* * *

Letztlich geht es darum, Raum zu bekommen zur 
selbständigen Organisierung des Klassenkampfes 
und zur gemeinsamen Diskussion über die Ziele un-
seres Kampfes gegen den Kapitalismus. Innerhalb 
und außerhalb der Gewerkschaften geht es nicht nur 
darum, wie der tagtägliche Abwehrkampf richtig ge-
führt werden muss, so wichtig und unerlässlich das 
ist. Die wichtigste Debatte muss darum gehen, wie 
wir ein für alle Mal mit den ausbeuterischen Verhält-
nissen fertig werden können. 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam 
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 39, 2. Auflage, 1. Mai 2015 

Gegen das vom DGB zusammen  
mit dem Kapitalistenverband BDA initiierte 

Streikverhinderungsgesetz kämpfen! 

Am 11. Dezember 2014 verabschiedete die Bundes-
regierung einen Gesetzentwurf, der einen frontalen 
Angriff gegen das in Deutschland sowieso schon ext-
rem eingeschränkte Streikrecht darstellt. Demnach 
soll in einem „Betrieb“ nur noch die stärkste Gewerk-
schaft das Recht zum Tarifabschluss haben. Alle an-
deren Gewerkschaften würden dort das Recht auf 
Arbeitskämpfe, auf Streiks und Tarifabschlüsse verlie-
ren. Sie würden damit im Grunde legal überhaupt die 
Möglichkeit verlieren, als Gewerkschaft zu agieren. 
Selbst der staatstragende Arbeitsrechtler Däubler hat 
festgestellt, dass ein derartiger Anschlag auf das 
Streikrecht rechtlich nur noch durch das Verbot der 
jeweiligen Gewerkschaft übertroffen werden könnte. 

Der demagogische Trick mit dem „Betrieb“ 

Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, was eigent-
lich mit „Betrieb“ gemeint ist. Wer gehört z. B. beim 
Bahn-Konzern mit seinen über 300.000 Beschäftigten 
zum „Betrieb“? Bei den Lokomotivführern hat die GDL 
eindeutig die Mehrheit. Beim „Zugbetrieb“ insgesamt 
und erst darüber hinaus ist sie möglicherweise aber in 
der Minderheit. 

Vom Staat unterstützt haben die Kapitalisten selbst 
schon längst die „Tarifeinheit“, sofern sie denn be-
stand, weitgehend beseitigt. Die Konzernleitungen 
sind ständig dabei, betriebliche Einheiten in einzelne 
juristische Einheiten aufzuspalten, neu zusammenzu-
fassen, zu verscherbeln usw. Dazu kommt vor allem 
seit den Hartz-Gesetzen die massive Ausdehnung der 
Leiharbeit, von „Werkverträgen“ usw. In fast allen 
großen Betrieben gibt es längst höchst unterschiedli-
che tarifliche und außertarifliche Regelungen. Nur 
noch die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland ar-
beitet überhaupt in einem Betrieb mit Tarifbindung. 

Das alles zeigt schon, dass die „Tarifeinheit“ nur vor-
geschoben wird. Ist dieses Gesetz erst einmal da, 
dann werden die kapitalistischen Unternehmen umso 
mehr die „Betriebe“ so definieren, weiter zersplittern 
oder nach Bedarf neu zusammensetzen, dass dort 
am Ende die willfährigste Gewerkschaft die Nase 
vorne hat. 

Ein Gesetz zur verschärften Unterdrückung 
von Streiks 

Die Kapitalistenvereinigung BDA hat schon längst 
erklärt, dass es ihr darum geht, Streiks auszuschlie-
ßen. „Arbeitgeber müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass während der Laufzeit eines Tarifvertrags, 

der mit der Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen 
ist… auch das Arbeitsleben befriedet ist.“  

In der Tat soll mit diesem Gesetz für die Herrschen-
den eine lästige Quelle der „Unruhe“ beseitigt werden. 
Bekanntlich gab es 2007 den bis dahin längsten 
Streik von Eisenbahn-ArbeiterInnen in Deutschland. 
Dieser Streikkampf brachte den Personen- und Gü-
terverkehr auf der Schiene weitgehend zum Stillstand. 
Relativ wenigen GDL-Streikenden war es gelungen, 
den riesigen Bahn-Konzern mehrere Tage lang weit-
gehend lahmzulegen, wie dann ja 2014 auch noch-
mals. Das Streikverhinderungsgesetz zielt ganz klar 
darauf ab, derartiges in Zukunft „legal“ zu verhindern. 

Wir sind sicher, dass auch die GDL alles andere als 
eine klassenkämpferische Gewerkschaft ist. Das zeigt 
schon die Tatsache, dass sie Mitglied im reaktionären 
Deutschen Beamtenbund ist. Doch allein der Um-
stand, dass Streikende dieser kleinen Gewerkschaft 
mehrmals wirkungsvolle Streikkämpfe durchgeführt 
haben, stört die Herrschenden. Könnte ja Schule ma-
chen … 

Die DGB-Führung als Vorreiter des Streik-
verhinderungsgesetzes 

Die DGB-Führung hat diesen Gesetzesentwurf aus-
drücklich begrüßt. Doch nicht nur das. Der DGB hat 
gemeinsam mit der Kapitalistenvereinigung BDA so-
gar die Initiative dazu ergriffen. Die „gemeinsame 
Initiative von DGB und BDA zur Tarifeinheit“ im Jahr 
2010 enthält genau die antigewerkschaftlichen Best-
immungen, die sich im Gesetzentwurf  der Bundesre-
gierung wiederfinden. Eine „Spartengewerkschaft“, 
welche nicht die Mehrheit im Betrieb hat, dürfe keinen 
Arbeitskampf führen, heißt es darin: „Arbeitskämpfe 
um solche Tarifverträge durch eine im Betrieb nicht 
repräsentative Gewerkschaft sind daher während der 
Laufzeit eines vorrangigen Tarifvertrages ausge-
schlossen.“ 

In ihrem „Statement zur gemeinsamen Initiative von 
DGB und BDA zur Tarifeinheit“ haben die DGB-
Führer mit unverschämter Offenheit erklärt, was sie 
dabei im Bunde mit der Kapitalistenvereinigung um-
treibt: „DGB und BDA schaffen Stabilität … Sie arbei-
ten zusammen.“ Gemeinsame Sorge von DGB-
Spitzen und Kapitalistenvereinigung ist also die „Sta-
bilität“, sprich „Ruhe und Ordnung“ der bestehenden 
Ausbeutungsordnung. Wirkliche Streiks, welche die 
Ausbeuter und ihre Ökonomie treffen, können da nur 
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stören und sollen mehr denn je abgewürgt werden, 
nun auch mit einem Streikverhinderungsgesetz, das 
die DGB-Spitze trotz aller Proteste von außerhalb und 
auch aus den Reihen von ver.di, GEW, NGG und von 
einzelnen Mitgliedern der IG Metall unterstützt. 

Fakt ist: Die Führung des größten gewerkschaftlichen 
Dachverbands in Deutschland mit Millionen von Mit-
gliedern, betätigt sich als Einpeitscher eines der mas-
sivsten Vorstöße zur weiteren Einschränkung demo-
kratischer Rechte. Dabei unterstützen sie auch noch 
die Herrschenden, dieses Streikverhinderungsgesetz 
„Modell Deutschland“ gar international als vorbildlich 
zu verkaufen. 

Streikverhinderungsgesetz und „deutsche 
Zustände“ heute 

Das Durchpeitschen dieses antigewerkschaftlichen 
Gesetzes einen wichtigen Platz im Kalkül der Herr-
schenden, die reaktionären „deutschen Zustände“ zu 
stabilisieren und zu verschärfen. Streiks sollen wei-
testgehend ausgeschlossen und unterdrückt werden, 
um die „ungestörte“ Ausbeutung im Inneren zu ge-
währleisten, gleichzeitig aber gerade auch um „Ruhe 
an der Heimatfront“ für die verstärkte militärische Ex-
pansion nach außen zu haben. Streiks sollen deshalb 
gerade im Flug- und Bahnverkehr und anderen Berei-
chen der Logistik und der Infrastruktur ausgeschlos-
sen, verhindert und unterdrückt werden. 

Eine ursprüngliche wichtige Erfahrung der ArbeiterIn-
nenbewegung ist gerade, dass sich aus einzelnen 
kleinen Initiativen, die sich nicht unterkriegen lassen, 
größere Verbindungen entwickeln, die dann zu wuch-
tigen Kämpfen gegen verschärfte Ausbeutung und 
Sozialabbau, gegen Kriegspolitik usw. führen. Das 
wissen auch die Herrschenden. Daher sind sie stets 
darauf aus, Ansätze einer kämpferischen Gegenbe-
wegung möglichst von vornherein zu unterdrücken. 
Das ist unserer Meinung nach auch der entscheiden-
de Hintergrund für das geplante Streikverhinderungs-
gesetz. 

Das alles macht deutlich, dass es gegen dieses 
Streikverhinderungsgesetz mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln gemeinsam zu kämpfen gilt. 

* *  *

Gegen eine bornierte „gewerkschaftliche Be-
schränktheit“ ist es für uns als GewerkschafterIn-
nen gegen Dummheit und Reaktion wichtig, mit 
fortschrittlichen Initiativen eine enge Zusammen-
arbeit anzustreben. Es geht um den wirklich nöti-
gen gemeinsamen Kampf gegen Sozialabbau, 
gegen staatliche Repression, gegen Kriegspolitik, 
gegen die Abschiebung von Flüchtlingen und 
Werktätigen aus anderen Herkunftsländern, gegen 
Nazi-Terror, gegen rassistische, antimuslimische 
und antisemitische Hetze – in engster Solidarität 
mit allen davon Betroffenen hier und international. 

Keine Illusionen über das „Streikrecht“ in Deutschland heute 

In Aufrufen gegen das „Tarifeinheitsgesetz“ ist immer wieder die Rede vom „Angriff auf das Streikrecht“ in 
Deutschland. Wir wollen hier knapp begründen, warum und inwiefern wir die pauschale Behauptung eines 
„Streikrechts“ in Deutschland für mehr als problematisch halten. „Streikrecht“ hat ja zweierlei Bedeutungen.  
Zum einen ist damit ein allgemeines demokratisches Grundrecht gemeint. Im „Grundgesetz“ ist das Streik-
recht nirgends zu finden. Geregelt ist dort lediglich das Koalitionsrecht bzw. „das Recht, zur Wahrung und 
Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen Vereinigungen zu bilden“ (Artikel 9, Abs. 3). Im Entwurf 
des Grundgesetzes hatte dieser Artikel noch einen vierten Absatz über „das Recht der gemeinschaftlichen 
Arbeitseinstellung zur Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen“. Dieser wurde 
dann aber gestrichen, bezeichnenderweise unter Verweis in der Parlamentsdebatte auf den Generalstreik 
von Millionen von ArbeiterInnen zur Abwehr des faschistischen Kapp-Putsches 1920! Das Recht auf politi-
sche Streiks bis hin zum Generalstreik sollte von vornherein ausgeschlossen werden und wurde auch aus-
geschlossen. Das wurde durch den Urteilsspruch zur Kriminalisierung des Streiks der ZeitungsdruckerInnen 
gegen das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz von 1952 bis heute festgeschrieben. 
Zum anderen geht es um die rechtlichen Regelungen, unter welchen Bedingungen Streiks überhaupt „zuläs-
sig“ sind. Streiks selbst für kleinste wirtschaftliche Forderungen sind in Deutschland in der Tat verboten, 
wenn sie sich nicht einem äußerst restriktiven Reglement unterwerfen. Streiks sind unter anderem nur dann 
„rechtmäßig“, wenn sie von einer Gewerkschaft geführt werden, nachdem die ansonsten immer zu gelten 
habende „Friedenspflicht“ abgelaufen ist, wenn sie „verhältnismäßig“ und „das letzte Mittel“ sind. Ansonsten 
gelten sie als unzulässige „wilde Streiks“, deren TeilnehmerInnen verfolgt und bestraft werden, wie etwa 
beim Ford-Streik in Köln 1973, bei dessen Niederschlagung die IG-Metall-Führung und ihre Schläger-Trupps 
führend beteiligt waren. Klarheit darüber halten wir für enorm wichtig für das, was wirklich ansteht:  
Ohne und gegen die Gewerkschaftsführung selbstständig kämpfen, den Klassenkampf innerhalb und 
außerhalb der Gewerkschaften vorbereiten und organisieren! 
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Gegen die Gewohnung - Nationalismus/Chauvinismus, Rassismus 
und Antisemitismus konsequent und uberall bekampfen ! 

Die Beispiele sind alarmierend. Das zeigt vor allem der grol1ere politische Zusammenhang, in dem sie 
stehen. Den Herrschenden in Deutschland liegt heute viel daran, mit deutsch-chauvinistischen, rassisti
schen und antisemitischen Verhetzungskampagnen Kampfe der Arbeiterlnnen fur ihre eigene berechtigte 
lnteressen zu verhindern, zunichte zu machen bzw. reaktionar umzudrehen. Mittels der ldeologie der 
,,Volksgemeinschaft" wird fur den Schulterschluss mit ,,unseren" deutschen Kapitalisten getrommelt, um 
,,deutsche lnteressen" zu verteidigen, in Afghanistan und anderswo. Nicht nur Medien und Politikern, auch 
den Gewerkschaftsfursten und ihrem Anhang kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Die Gewerkschaftsfuh
rung und ihr Apparat, die aufs engste mit dem Kapital und Staat verbunden, ja in vielfacher Weise ver
schmolzen sind (Aufsichtsratsposten usw.), erfOllen hier einen wirklichen Auftrag fur die Herrschenden: 
Da sie als lnteressenvertretung der Arbeiterlnnen auftreten, haben sie besondere Wirkungsmoglichkeiten 
bei der reaktionaren Verdummung und deutschnationalen Verhetzung der Kolleglnnen in den Betrieben. 

Dennoch oder besser gesagt gerade deshalb ware es falsch, nur die GewerkschaftsfOhrung im Blick zu 
haben. Nationalismus und Rassismus gibt es nicht wenig unter den Gewerkschaftsmitgliedern an der Ba
sis. Zirka 20 % der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften sind nach Studien sogar nazistisch eingestellt. 

Das nationalistische und antisemitische Gift wirkt. Das zeigt sich bei vie
len Streiks und Protesten wie bei Cewe/Oldenburg, bike systems/

Nordhausen, AVAYA/Frankfurt am 
Main oder VAC/Hanau. Wie selbst
verstandlich taucht z. B. das auf die 
Nazis zurOckgehende Symbol der 
,,Heuschrecke" auf Sandwichs, T
Shirts, Buttons, Transparenten und 
in Aufrufen auf. Auch deutschnatio-

1' Antipolnische Hetze beim AEG-Streik nalistische Hetze gegen polnische, 
in Niimberg. Auf IGM-Tafeln stand auch slowakische, tschechische oder ru-

1' Ein Transparent mit der Nazi-Hetze 
,,Deutschland wache auf!" hing 2007 
beim bike systems-Streik aus einem 
F abrikfenster. 

nationalistisch: ,,AEG ist Deutschland". manische Kolleglnnen wie bei AEG/NOrnberg 2006 oder NOKIA/Bo-
chum 2008 ist verbreitet. Tolerieren, kleinreden, schonreden? NEIN, das kann nicht angehen, dass Ge
werkschafterlnnen, die sich gegen Nazis stellen, deutschnationalistische und antisemitische Hetze im Stil 
des ,,Stormers" in der ,,eigenen" Gewerkschaft bzw. unter den eigenen Kolleglnnen dulden. 

Nationalismus/Chauvinismus, Rassismus und Antisemitismus miissen immer und iiberall be
kampft werden, egal wo und bei wem sie vorhanden sind bzw. sich auBern !! 

Um dabei voranzukommen, ist fur die fortschrittlichen Gewerkschafterlnnen ein entscheidendes Mittel: 
sich innerhalb und aul1erhalb der DGB-Gewerkschaften eine eigene Offentlichkeit schaffen zur kritischen 
Diskussion und zum gemeinsamen Handeln. Gleichzeitig ist es unserer Meinung nach zentral wichtig, 
dass fortschrittliche Gewerkschafterlnnnen mit antifaschistischen und antirassistischen Kraften, mit lnitia
tiven gegen lllegalisierung von Migrantlnnen und FIOchtlingen solidarisch zusammenarbeiten. 

I 
Engster Zusammenschluss der linken Gewerkschafterlnnen und Antifas gegen jegliche 
nationalistisch-chauvinistische, rassistische und antisemitische Hetze und Politik i.iber
all, im Betrieb, in der Schule/Uni und auf der StraBe! 

Bisherige Stel/ungnahmen und Flugbliitter zum Thema: 

D Ins Auge stechend: Die antisemitisch-nationalistische Titelseiten-Karikatur der IG-Metall-Zeitung vom Mai 

2005 (Flugblatt 9, auch a/s ausfiihrliche Dokumentation) 

D Was man Ober Lafontaine wissen sollte - Materialien zu seinen reaktionaren Positionen (BroschOre) 

D Wir sind nicht Opel, Schaeffler, ... Wir hassen die reaktionare ldee der Betriebsgemeinschaft! (Flugblatt 18) 

Im April 2010 erscheint: 

Dokumente zum Kampf gegen Nationalismus, 
Rassismus und Antisemitismus in den DGB-Gewerkschaften 

Ca. 48 Seiten A 4, zu bestellen bei der auf Seite 24 angegebenen Email-Adresse 
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Gewerkschafterinnen und Antifa gemeinsam
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 18, Mai 2009

Wir sind nicht Opel, Schaeffler, ...

Wir hassen die reaktionäre Idee der
Betriebsgemeinschaft!

Angesichts der momentanen Krise des kapitalistischen Systems blasen die Kapitalisten und ihre
willigen Helfer in den Parteien, Gewerkschaftsspitzen und Medien fortwährend in das gleiche Horn:
Alle, Arbeiterinnen wie Kapitalisten zusammen, - so heißt es - müssten nun Opfer bringen, um die
Betriebe, den Standort Deutschland und angeblich damit die eigenen Arbeitsplätze zu retten. Ein "Wir
müssen alle an einem Strang ziehen" ist die Begleitmusik für Lohnkürzungen, Kurzarbeit, ausgesetzte
Tariferhöhungen sowie für den verschärften Abbau bereits erkämpfter Rechte und sozialer Leistungen.

Im Endeffekt bedeutet dies für die Kolleginnen in den Betrieben: Sie sollen die Folgen der
kapitalistischen Krise ausbaden, um die Profite der eigenen Ausbeuter zu schützen.

Und nennen wir das Ganze doch beim richtigen Namen: Es ist die Idee der Betriebsgemeinschaft,
die es bereits im ersten Weltkrieg und zur Zeit des Nazismus gab.

Angesichts dieser Angriffe des Kapitals wäre die einzig richtige Antwort die verstärkte Organisierung
von Protestaktionen, Streiks, Betriebsbesetzungen und Solidaritätsaktionen mit den Kolleginnen in
anderen Ländern. Stattdessen wird durch und mit Unterstützung der Gewerkschaftsführungen eine
nationalistische Betriebs- und Volksgemeinschaftsideologie in die Betriebe getragen, die die
angeblich gemeinsamen Interessen der Arbeiterinnen und Kapitalisten in Deutschland gegen die
"äußeren Feinde" propagiert.

Wie die Idee der wirklichen Solidarität ausgenutzt und ad absurdum geführt wird und statt dessen in
Wirklichkeit die Entsolidarisierung unter den Kolleginnen vorangetrieben wird und dafür eine
Kollaboration mit den eigenen Ausbeutern an die Stelle der Solidarität von unten gesetzt wird, das
zeigen zwei aktuelle Beispiele anschaulich.

Beispiel 1: Schaeffler
Für die maßgeblichen Gewerkschafts- und Betriebsratsfunktionäre dort spielt es keine Rolle mehr,
dass während der Nazizeit bei Schaeffler Zwangsarbeiterinnen ausgebeutet wurden und das in den
Betrieben des Konzerns jahrelange Hatz gegen Gewerkschafterinnen betrieben wurde. Für sie ist
dies alles vom Tisch. Den Schaeffler-Kapitalisten wird nun ein Persilschein ausgestellt und somit der
Boden für eine ungestörte Betriebsgemeinschaft gelegt. Bezeichnend die gemeinsame
"Demonstration" (oder nennen wir es besser inszenierten Aufmarsch) der Beschäftigten des
Konzerns, wie sie an der gemeinsamen Bühne von Gewerkschafts- und Betriebsratsfunktionären mit
der milliardenschweren Besitzerin vorbeimarschierten.

So heißt es dann auch folgerichtig in der "Zukunftsvereinbarung zwischen den Gesellschaftern der
Schaeffler-Gruppe und der IG Metall":
"Um eine Zerschlagung beider Unternehmen zu verhindern, ist die Rolle der Familie Schaeffler als
wesentlicher Ankeraktionär von entscheidender Bedeutung und damit Voraussetzung für die
vorstehenden Eckpunkte. Im Interesse der Belegschaften beider Unternehmen wird sich die 18
Metall aktiv und öffentlich dafür einsetzen. 11
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Eine wahre Lobeshymne auf die eigenen Ausbeuter wird als Kampf fur den Erhalt der Arbeitsplatze 
verkauft. Und Frau Schaeffler erklarte zufrieden angesichts dieser Unterordnung der 
Gewerkschaftsfursten: ,,Wir sind zuversichtlich, dass die Einheit zwischen IG Metal/ und uns als 
Gesellschafter in so fundamentalen Fragen entscheidend dazu beitragen wird, die Voraussetzungen 
zur Zukunftssicherung der Conti/Schaeffler Gruppe zu schaffen." (IGM-Nachrichten fur die 
Schaeffler-Beschaftigten, 23.2.09) 

Und was so schon als ,,Beteiligungsprogramm fur die Mitarbeiter" verklausuliert wird, ist letztlich die 
Forderung, dass die Kolleglnnen von ihren Lehnen einen Teil in das Unternehmen pumpen sollen. 

Beispiel 2: Opel 
Bei Opel lauft die Propagierung der Betriebsgemeinschaft unter dem Motto ,,Wir alle sind Opel". 
Neben dem Eintreten fur weiteren Lohnverzicht spielen die IGM-F0hrung und Betriebsratsfursten die 
deutsch-nationalistische Karte. Auch wenn diese Figuren von einem europaischen Konzept reden, 
meinen sie letztendlich doch damit immer unter deutscher Fuhrung. 
Statt den gemeinsamen Kampf aller Kolleglnnen von Opel weltweit gegen die Angriffe des Kapitals 
zu organisieren, wird die Abspaltung von Opel in Deutschland vom Mutterkonzern General Motors in 
den USA als die Rettung prasentiert. Statt gemeinsamer, kampferischer Aktionen mit den 
Kolleglnnen in den USA, wird ein Stillhalten propagiert, das jeden Kapitalisten vor Freude in die 
Hande klatschen lasst. 
Der Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender Klaus Franz formuliert dies recht offen: ,,Nicht Opel ist das 
Desaster, sondern GM ist das Desaster." (faz.net 26.2.09) 

Und bei all den deutschen-nationalistischen Parolen, wundert es nicht, dass bei den Nazis kaum 
anders lautende Positionen zu lesen sind, wenn die deutschen Nationalzeitung titelt ,,Befreit Opel! 
Jetzt ist der Staat gefordert. Nur unter eigener Flagge, (. . .) hat Opel eine Chance zum Oberleben." 
(DNZ 6.3.09) 

Da wo im Rahmen der Betriebsgemeinschaft mit ,,Wir sind alle eine Familie" eine 
klassenubergreifende ,,Gemeinschaft und Solidaritat" suggeriert wird, steckt doch jetzt schon in 
Wirklichkeit die Spaltung der Kolleglnnen dahinter. 1st es nicht so, dass jetzt Arbeiterlnnen 
verschiedener Werke in Deutschland gegen die Kolleglnnen in anderen Landern ausgespielt 
werden? Ebenso werden Stammbelegschaften gegen Leiharbeiter, sowie einzelne Abteilungen und 
Werke gegeneinander ausgespielt. Dort wo die Spaltung schon mal als angebliche Losung 
angenommen wird, ist es der nachste Schritt die Arbeiterlnnen in einem Betrieb zu spalten. Und dort 
wo unter den Arbeiterlnnen die Spaltung greift, ist die rassistische Hetze gegen Kolleglnnen aus der 
T0rkei, Polen, Portugal etc. nicht mehr weit. Das spuren jetzt schon viele Kolleglnnen aus anderen 
Landern, die mehr oder minder offen angefeindet werden und Spruche zu horen bekommen wie 
,,Wenn jemand entlassen werden soll, dann doch erstmal die T0rken und Polen". 

Das zeigt, dass die Betriebsgemeinschaft die Vorstufe ist zur Durchsetzung der ldee, dass 
,,Deutschland den Deutschen" gehore, eben zur ldee der Volksgemeinschaft in jedem Betrieb fuhren 
wird. Und da sind die Nazis logischerweise nicht fern. 

Hier gilt auch, dass wir Gewerkschafterlnnen und Antifaschistlnnen gegen jegliche Versuche der 
Nazis ihre Hetze zu verteilen gemeinsam eingreifen, sei es bei Aktionen gegen Nazi-Aufmarsche 
oder vor und in den Betrieben. Aber auch gegen all jene GewerkschaftsfOrsten, Politiker und 
Medien, die den Nazis nationalistische Steilvorlagen geben. 

Wir hassen die ldee der Volksgemeinschaft! 
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Zweiter von links am Transparent, direkt hinter dem IGM-Logo, der Ministerpräsident von Thüringen Ramelow von „Die Linke“, 

zweiter von rechts hinter dem Transparent, direkt hinter dem anderen IG-Metall-Logo, der AfD-Nazi-Höcke 

GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 48, Dezember 2017 

Über das, was sich im November 2017 in Erfurt 
beim „Schweigemarsch“ gegen drohende Entlas-
sungen bei Siemens ereignete, darf nicht einfach 
zur Tagesordnung übergegangen werden. 

Im Herbst 2017 kündigte Siemens den Abbau von 
zirka 6.900 Arbeitsplätzen an, darunter 3.500 in 
Deutschland. Wie nicht anders zu erwarten rea-
gierte die IG-Metall-Führung darauf keineswegs 
mit entschlossenen Kampfmaßnahmen. Es gab 
keinen Streik, nichts dergleichen. Bald schon er-
klärten sich die IG Metall-Bürokraten zu „Gesprä-
chen“ bereit. Das ist nichts Neues. Was allerdings 
beim „Schweigemarsch“ am 21. November 2017 
in Erfurt geschah, muss unserer Meinung nach 
von allen Antifas und fortschrittlichen Gewerk-
schafterInnen entschieden angeprangert werden. 

Die IG Metall in Erfurt rief zu einem „Schweige-
marsch“ gegen Stellenabbau auf, der vom Genera-
torenwerk in die Innenstadt führte. In einer Art 
„Volksgemeinschaft“ gingen an der Spitze des 
Zuges neben Funktionären der IG Metall, des Sie-
mens-Betriebsrats auch Spitzenpolitiker von SPD 
und CDU. Auch Ramelow, Ministerpräsident von 

Thüringen von der Partei „Die Linke“, lief an der 
Spitze und trug das Fronttransparent mit. 

Sehr gut sichtbar und von niemandem zu überse-
hen hatte sich auch die nazistische Partei AfD an 
der Demonstrationsspitze eingereiht und positio-
niert. Umgeben von anderen AfD-Nazis mit aufge-
spannten AfD-Regenschirmen marschierte Bernd 
Höcke an der Spitze der Demonstration – zusam-
men mit IG-Metall-Funktionären, Ramelow usw. 

Nach einer Weile zog es Höcke vor, sich aus dem 
„Schweigemarsch“ zu entfernen. Tatsache ist al-
lerdings, dass auch später auf der Demonstration 
gut sichtbar ein AfD-Block weiter mitlief – noch 
vor dem Block der Partei Die Linke. Eine solche 
Duldung von Nazis hat es unseres Wissens bisher 
bei gewerkschaftlichen Protesten, ja sogar an der 
Spitze der Demonstration, so noch nicht gegeben. 

Geduldet wurde offensichtlich auch deutschnati-
onalistische Hetze. Direkt hinter Ramelow wurde 
ein Schild hochgehalten, auf dem suggeriert wer-
den soll, Siemens folge mit angekündigten Pro-
duktionsverlagerungen in die USA dem Motto 
„Amerika first“.  

IG Metall-Funktionäre und Linke-Ramelow Schulter an Schulter mit AfD-Nazi Höcke 

Bei sozialen Protesten und überall 
 jede Teilnahme von Nazis bekämpfen! 
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Danach gab es gegen die geduldete Teilnahme 
von Nazis doch wohl einige Proteste. Der DGB-
Sekretär Sandro Witt versuchte die Sache im 
Nachhinein schönzureden. Er „bedankte“ sich auf 
Facebook bei denjenigen, die angeblich „Höcke 
gestern auf der Demo systematisch vertrieben 
haben“. Zudem erklärte er: „Niemals hat Herr Hö-
cke das Front-Transparent der Demonstration 
getragen, das hätten wir selbstverständlich nie-
mals zugelassen.“ 

Absurd ist schon der Rechtfertigungsversuch, als 
ob die Teilnahme an der Demonstration, noch 
dazu offensichtlich an der Spitze der Demonstra-
tion, viel was anderes sei als das Mittragen des 
Front-Transparents. Tatsache ist, dass Höcke die 
Demonstration aus eigener Entscheidung heraus 
verlassen hat. Die AfD-Nazis wurden keineswegs 
vertrieben. Das beweist, wie schon gesagt, die 
weitere Teilnahme eines AfD-Blocks nach dem 
Abgang von Höcke. 

(Fakten genauer bei: linkejugendhst.blogsport.eu/2017/11/23/  

grosse-solidaritaet-mit-afd-und-den-siemens-mitarbeitern-in-

erfurt-und-allen-anderen-standorten/, und: https://perspektive-

online.net/2017/11/die-linke-und-die-afd-ziehen-nun-gemeinsam-

an-einem-strategischen-strang-ein-kommentar-von-felix-thal/)

Die IG Metall Bezirk Mitte erklärte einen Tag nach 
der Demonstration in einer Stellungnahme des 
Bezirksleiters Köhlinger und des 1. Bevollmächtig-
ten der IG Metall Erfurt Spitzbarth: „Unsere Ver-
suche, die AfD vom Schweigemarsch auszuschlie-
ßen, sind leider gescheitert.“ Damit geben die IG- 
Metall-Funktionäre zu, dass die Nazis eben nicht 
aus der Demonstration vertrieben worden sind. 
Ihre Rechtfertigung ist oberfaul. Die Veranstalte-
rInnen hätten nämlich klar das Recht und die 
Möglichkeit gehabt, die AfD aus der Demonstrati-

on zu entfernen. Doch dies wurde gar nicht erst 
versucht. Die IG-Metall-Funktionäre erklären da-
mit faktisch, dass gegen die Teilnahme von Nazis 
an gewerkschaftlichen Aktivitäten nichts zu ma-
chen sei und somit also hingenommen werden 
müsse. 

Aber nicht nur das: Faktisch formierten sich in 
Erfurt am 21. November 2017 Parteien und Orga-
nisationen von „Die Linke“ bis zur AFD zu einer 
geschlossenen deutschnationalistischen Front in 
der Tradition der „Betriebsgemeinschaft“ und 
„Volksgemeinschaft“ der Nazis. Dafür steht die 
offizielle Parole des Front-Transparents „Wir sind 
Siemens Generatorenwerk Erfurt!“ und das Be-
dauern auf dem Plakat, dass in Deutschland an-
geblich „Amerika first“ gelte und nicht „Deutsch-
land zuerst“. Ein Plakat mit diesem deutschnatio-
nalistischen Inhalt wurde auf der Demonstration 
mitgetragen, ja durfte mitgetragen werden, eben-
so wie eine schwarzrotgoldene Fahne, die  an der 
Spitze der Demonstration geschwenkt wurde. 

Dagegen erklären wir: 

 Im Betrieb und auf der Straße – überall den Vormarsch der Nazis bekämpfen!

 GewerkschafterInnen und der Antifa GEMEINSAM gegen Ausbeutung und Nazis,
gegen Nationalismus, Rassismus und Judenfeindschaft!

Wir sind nicht Siemens, Opel, Mercedes, … 

Wir hassen die reaktionäre Idee der Betriebsgemeinschaft! 

Wir hassen die Idee der Volksgemeinschaft! 
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Protestaktion am 1. September 2009 in Hannover. 
Als der DGB den Antikriegstag in Kooperation mit 
der Stadt Hannover veranstaltete, waren in Hanno-
vers Rathaus Transparente und Flugblattverteilen 
verboten. Hannovers Bürgermeister begrüßte auch 
zwei hohe Offiziere der 1. Panzerdivision, der „Pa-
tenschaftsdivision“ der Stadt Hannover, als angebli-
che Kämpfer für den Frieden. Dagegen wurden 
Transparente entfaltet, hunderte Schnippsel mit 
antimilitaristischen Parolen und einige Flyer regne-
ten auf die Anwesenden. 

DGB-Chef Sommer am 8.3.2011 in 
der Bundeswehr-Hochschule „im 
Gespräch“ mit zwei Generälen der 
Bundeswehr 

GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 26, 2. Auflage 1. Mai 2012 

GewerkschafterInnen und Antifas gemeinsam gegen die 
Bundeswehr und ihre Kumpane in den Gewerkschaften! 

GewerkschafterInnen, Antifas und antimilitaristische Initiativen stehen gemeinsam vor einer massiven 
Herausforderung: Die deutsche Kriegspolitik und Militarisierung werden immer stärker forciert. 
 Seit Mitte der 90er Jahre führt die Bundeswehr Kriege (gegen Ex-Jugoslawien, Afghanistan). Dabei geht es
um imperiale deutsche Interessen, Rohstoffe, Absatzmärkte, Handelswege… Weit über 300.000 Bundeswehr-
Angehörige wurden seit Beginn der 1990er Jahre ins Ausland entsandt. Gegenwärtig befindet sich die Bundes-
wehr auf drei Kontinenten in zwölf Kriegseinsätzen mit über 7.000 Soldaten im Einsatz. In Afghanistan und in
Kosovo ist die Bundeswehr seit Jahren Besatzungsarmee. In Kundus hat die Bundeswehr am 4. September
2009 ein Massaker mit über 100 Ermordeten veranlasst.

 Der Bundeswehr-Einsatz nach innen ist fest verankert und wird ebenfalls forciert: Die Bundeswehr soll einge-
setzt werden, wenn es zum „Notstand“ für die Herrschenden kommt. Ganz offiziell wird die Niederschlagung von
Streiks der ArbeiterInnen und anderer Proteste trainiert. Beim G-8-Gipfel 2007 in Heiligendamm oder beim
NATO-Gipfel in Baden-Baden und Straßburg kam bereits die Bundeswehr nach innen zum Einsatz.

 2011 haben die deutschen Rüstungsexporte gegenüber dem Vorjahr um 50% zugenommen (auf über 2 Mrd.
Euro), davon allein 400 Mio. nach Griechenland. Deutschland ist weltweit auf Platz 3 der Rüstungsexporteure.

 Damit einher geht die umfassende Militarisierung nach innen. Unter den Schlagworten der „vernetzten Sicher-
heit“, der „Zivil-Militärischen-Zusammenarbeit“, des „Heimatschutzes“, von „Partnerschaften“ mit Betrieben,
Kommunen und Bildungseinrichtungen drängt die Bundeswehr in alle gesellschaftlichen Bereiche. Zugleich be-
treibt die Bundeswehr eine enorme Propaganda-Offensive in den Arbeitsämtern, den Schulen und Hochschulen,
um Soldaten zu rekrutieren. Öffentlichkeitswirksame Auftritte werden veranstaltet, bei denen auch Kinder schon
mal mit Kriegsgerät „spielen“ dürfen.

Proteste gegen deutsche Kriegspolitik und Militarisierung 
Es gibt Proteste und Aktionen gegen die Bundeswehr, an 
denen sich verschiedentlich auch GewerkschafterInnen 
und Antifas beteiligen: Gegen den Nato-Gipfel in Straß-
burg, gegen die „Sicherheitskonferenz“ in München, gegen 
Gelöbnisse und Bundeswehr-Werbung in Arbeitsämtern, 
Schulen und Hochschulen („Bundeswehr wegtreten“), ge-
gen Rüstungsexporte, gegen das Bundeswehr-„Sommer-
Biwak“ in Hannover usw. Wiederholt wurde auch bekannt, 
dass Bundeswehr-Einrichtungen angegriffen wurden. 
Tatsache ist jedoch auch: Die berechtigten Proteste sind 
schwach. Vor allem gibt es auch kaum Widerstand aus den 
Betrieben und in den Betrieben. Das hängt sehr eng mit 
der Rolle der DGB-Gewerkschaften zusammen. 
 Gemäß der „Beschlussla-
ge“ scheint es vielen so, 
dass die DGB-

Gewerkschaften im Großen und Ganzen gegen Kriegspolitik und Mili-
tarismus stehen. Doch die die genauere Betrachtung bringt anderes 
zum Vorschein.  

Die DGB-Führung steht fest an der Seite der Bun-
deswehr 

Die nachfolgenden Beispiele zeigen: Es stellen sich keineswegs 
„die“ DGB-Gewerkschaften gegen Kriegspolitik und Militarisierung. In 
Wirklichkeit gibt es einen tiefen Gegensatz zwischen der DGB-
Führung und ihrem Apparat und GewerkschafterInnen, die sich anti-
militaristisch engagieren. 
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 DGB-Chef Sommer: „Gewerkschaften haben ihren Frieden mit der Bundeswehr ge-
macht“

In einer Rede am 8. März 2011 an der Bundeswehr-Universität in Hamburg bekräftigte DGB-Chef 
Sommer das Bekenntnis der DGB-Führung zur Bundeswehr. Früher, so Sommer, war für die Arbeiter-
bewegung klar, dass das Militär ein „Instrument der Unterdrückung“ gewesen sei. Heute hätten die 
Gewerkschaften „ihren Frieden mit der Bundeswehr gemacht“. Sommer präsentierte zugleich seine 
Vorschläge über die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Bundeswehr, 
z. B. zur Zusammenarbeit auf regionaler Ebene zwischen Kreisstellen der Gewerkschaften und
Dienststellen. Ebenso befürwortete Sommer die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bun-
deswehrverband. (siehe www.hsu-hh.de 11.3.2011)

 Nicht vergessen: Das „Ja“ des DGB-Bundesvorstands zum Krieg gegen Ex-Jugo-
slawien 1999

Nachdem es zuvor schon verschiedene Militäreinsätze der Bundeswehr in anderen Ländern gegeben 
hat, ließ der deutsche Staat beim Krieg gegen Ex-Jugoslawien 1999 zum ersten Mal seit 1945 wieder 
seine Soldaten morden. Fest an seiner Seite stand die DGB-Führung, die ihr „Ja“ zum Krieg gegen 
Ex-Jugoslawien verkündete. Nachdem die verlogene Kriegspropaganda der deutschen Regierung 
nachgeplappert wurde, heißt es in der Erklärung des DGB-Bundesvorstands vom 6. April 1999: 

„Vor diesem Hintergrund hat der DGB den vom Deutschen Bundestag gefassten Beschluss respek-
tiert, die NATO dabei zu unterstützen, durch den Einsatz von Streitkräften Verhandlungsergebnisse 
zu erzwingen.“ (Zitiert nach „Ossietzky“ Nr. 11/2009) 

Dieses „Ja“ der DGB-Führung zum deutschen Aggressionskrieg gegen Ex-Jugoslawien ist unserer 
Meinung nach damals und auch später viel zu wenig beachtet, entlarvt und angegriffen worden. 

 ver.di: „… bekennt sich zur Funktion und Aufgabenstellung unserer Bundeswehr“

In den letzten drei Jahren sind vor allem die folgenden zwei Beispiele hervorstechend: 
- An dem berechtigten Protest „Kein Werben fürs Sterben“ auf dem „Hessen-
tag“ 2011 beteiligten sich am 13.06.und am 18.06.2011 u. a. auch die DGB-
Jugend Hessen, die GEW-Studengruppe Frankfurt und ver.di Fachbereich 5
Bezirk Frankfurt. Auch in dem Organ von ver.di in Hessen „ver.di mainletter„
02-2011 wurde zu den Protesten aufgerufen.
Dagegen gab es sogleich einen Aufschrei der „Bundeswehrkameraden“ des 
Deutschen Bundeswehrverbands. Die ver.di-Führung verurteilte umgehend 
den Artikel sowie die Teilnahme von ver.di-Mitgliedern an den Protesten.  
Ver.di-Chef Bsirske versicherte: „Es ist für ver.di selbstverständlich, dass für 
den Eintritt in die Bundeswehr auch geworben wird.“ (ver.di Bund und Länder 
Newsletter 02/2011)  

In der offiziellen Stellungnahme der „ver.di Landes-
fachgruppe Bundeswehr“ heißt es unter der Über-
schrift „ver.di und Bundeswehr – das geht doch!“: 

„Wer die Bundeswehr wie die Hessische ver.di Gliederung des 
FB 5 …. beseitigt wissen will, will eine andere Gesellschaftsform 
als die freiheitlich demokratische Grundordnung, für die die Bun-
deswehr als Ganzes steht.“ (ver.di Main-letter Nr. 3/11, S.4) 

- Als sich ver.di-München im Juli 2009 an Protesten gegen ein Bun-
deswehr-Gelöbnis in München beteiligte, distanzierte sich die ver.di-
Führung umgehend. Die „Bundesfachgruppe Bundeswehr – Bund
und Länder von ver.di“ schrieb:

„Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft bekennt sich zur Funk-
tion und Aufgabenstellung unserer Bundeswehr. Die Bundeswehr 
hat eine hohe gesellschaftliche Verantwortung zu tragen.“ 
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 IG Metall-Führung für Rüstungspro-
duktion und Rüstungsexporte

Eine vom Vorstand der IG Metall in Auftrag ge-
gebene Studie propagiert, dass die deutsche 
Kriegsschiffproduktion erhalten und ausgebaut 
werden soll. Die IG Metall bekennt sich darin zum 
„Umbau“ der Bundeswehr zur global operie-
renden Interventions- und Besatzungsarmee und 
fordert eine drastische Ausweitung der deutschen 
Rüstungsexporte.  
In Anlehnung an die „Verteidigungspolitischen 
Richtlinien“ des deutschen Staates spricht sich 
die Studie dafür aus, die „Einsatzfähigkeit“ der 
Kriegsmarine gegen die „Bedrohung des freien 
Warenverkehrs“ rüstungspolitisch sicher zu stel-
len. Gefordert wird ebenso die „Exportfähigkeit“ 
deutscher Waffen zu gewährleisten. Das ge-
schieht unter dem Vorwand der Arbeitsplatzsi-
cherung. – Damit propagiert die IG Metall-Füh-
rung, dass die ArbeiterInnen die imperialistische 
Expansion ihrer „eigenen“ Ausbeuter unterstützen sollten, dass sie mit diesen in einem Boot sitzen 
würden. Das ist faktisch „Volksgemeinschafts-Ideologie“. 

Nachdem diese Studie bekannt gemacht worden ist, hat es innerhalb und außerhalb der IG Metall 
Proteste gegeben. An der Position der IG Metall-Führung hat das nichts geändert. Die Proteste wur-
den mit üblen Beschimpfungen der Kritiker abgeschmettert. 

Zwei diametral entgegen gesetzte „gewerkschaftliche Traditionen“ 
Richtig schreibt der Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin in seiner Stellungnahme ge-
gen die Unterstützung der deutschen Rüstungspolitik durch die IG Metall-Führung: 

„Der Blick in die Geschichte zeigt, dass es immer zwei gewerkschaftliche Traditionen gegeben hat. 
Die eine unterstützte Krieg und Rüstung. Noch im 1. Weltkrieg hielt diese Richtung dem Kaiser die 
Treue, bis er dann das Weite suchte. Die Gegentradition wurde durch den internationalistischen Flü-
gel der Arbeiterbewegung begründet. Dafür stehen Namen wie Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht.“ 

Allerdings macht es keinen Sinn macht, wenn der Arbeitskreis Internationalismus im Anschluss daran 
an die Führung der IG Metall appelliert, diese mögen sich doch bitte auf die richtige Tradition besinnen 
und „sorgfältiger darauf achten, dass diese Orientierung nicht in Zweifel gezogen werden kann.“ Die 
zwei entgegen gesetzten gewerkschaftlichen Traditionen und Orientierungen gibt es auch heute. Die 
angeführten Beispiele zeigen, in welcher Tradition die DGB-Führung steht. 
In dem Zusammenhang gilt es auch daran zu erinnern: Bereits zu Beginn der 50er Jahre hatte sich 
der Bundesvorstand des DGB für die „Wiederbewaffnung“ Westdeutschlands ausgesprochen. Der 
damalige DGB-Vorsitzende Fette erklärte damals, dass „die Frage der militärischen Sicherheit und die 
Wiederaufrüstung der Bundesrepublik eins“ seien. (zitiert nach Deppe/Fühlbert/Harrer, „Geschichte der deutschen 

Gewerkschaftsbewegung“, Köln 1977, S.330) 

Karl Liebknecht über kapitalistischen Militarismus und Armee 
„Der kapitalistische Militarismus ist, soweit er sich nach außen richtet, in erster Linie eine Waffe im internationalen Kon-
kurrenzkampf, einmal um die Absatzmärkte, sodann um die Gebiete mit besonders günstigen natürlichen Produktions-
bedingungen und mit besonders günstigen natürlichen Produktionsbedingungen und mit besonders wertvollen, für die 
kapitalistische Produktion geeigneten Naturschätzen und Arbeitskräften, und damit ein Werkzeug zur Ausraubung der 
Völker (…) Auch die Bedeutung des inneren Militarismus nimmt mit der Fortentwicklung des Kapitalismus schnell zu. 
(…) Kirche und Schule, Wissenschaft und Kunst werden von den herrschenden Klassen in den Dienst gestellt, um im 
Proletariat nach Kräften denjenigen Geist, diejenige Gesinnung zu sichern und zu erzeugen, die ihnen im Interesse der 
Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft wünschenswert erscheinen. Die Klassenjustiz dient als Gewaltmittel zum gleichen 
Zweck der Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft. Polizei und Gendarmerie sind Spezialtruppen mit derselben Aufga-
be. Das letzte und stärkste Gewaltmittel jedoch ist die Armee; sowohl in den wirtschaftlichen wie in den politischen 
Kämpfen gegen das Proletariat wird sie als Ultima ratio in täglich stärkerem Maße zur Verwendung gebracht, und zwar 
in Ländern mit freiheitlicher Verfassung nicht minder als in konstitutionellen Monarchien und in Despotien.“ (Karl Lieb-
knecht, Der Militarismus, Thesen, Zweite Internationale Konferenz der sozialistischen Jugendorganisationen Kopenha-
gen 4. und 5. September 1910, Gesammelte Reden und Schriften, Band III, S- 469-475) 
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*

Fakt ist: Es geht nicht nur um einzelne Verfehlungen, sondern um die fest verankerte Einbindung der 
DGB-Gewerkschaften in die imperialistische Kriegspolitik und Militarisierung, ja in die Verteidigung des 
Kapitalismus und der Bundeswehr als seiner Stütze. Wenn wir den antimilitaristischen Kampf konse-
quent verstärken wollen, dann darf diese bewiesene Rolle der DGB-Führung und ihres Apparat-
Anhangs im „Netzwerk“ der zunehmenden Militarisierung keinesfalls ausgeklammert oder in Schutz 
genommen werden. Ohne der Gewerkschaftsführung irgendetwas zu schenken, dürfen wir uns dabei 
auch nicht von verschwommenen „Antikriegs“-Resolutionen auf Gewerkschaftstagen einlullen lassen. 
Die Rote Aktion Kornstraße hat in ihrem Flugblatt „Heldengedenken am 1. Mai?“ die Bedeutung betont, 

„dass sich in Zukunft GewerkschafterInnen wieder stärker gegen Krieg und Militarisierung engagie-
ren; in den Gewerkschaften selbst, aber auch außerhalb.“  

Das gilt unserer Meinung nach auch für Antifas. In der Tat geht es um die Entwicklung eines gemein-
samen Kampfes von GewerkschafterInnen, Antifas und antimilitaristischen Initiativen gegen Kriegspo-
litik und Militarismus, der wirklich in der antimilitaristischen Tradition von Rosa und Karl steht. 

Machen wir den Kampf gegen die Bundeswehr und gegen den deutschen Mili-
tarismus unbedingt zum Thema, in den Betrieben, Hochschulen und Schulen, 
innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften, in Erwerbslosen-Initiativen und 
in Antifa-Gruppen.  

Konkrete antimilitaristische Aufklärung und kämpferische Aktionen gegen die 
Bundeswehr sind dringend nötig.  

Der Hauptfeind steht im eigenen Land! 

Broschüre 

kostenlos zu  

bestellen bei  

der auf S. 24 

angegebenen  

Email-Adresse 
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GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam  
gegen Dummheit und Reaktion, Flugblatt Nr. 33, Oktober 2013

Die Ereignisse im DGB-Haus München im September 2013 zeigen, 
wie die DGB-Führung zum Kampf der Flüchtlinge steht:

“Vom ersten Tag an versuchte der DGB uns zu räumen” 
(Stellungnahme der „Non-Citizens” in München vom 8.9.2013)

Wie sich die DGB-Bürokraten Anfang September 
2013 zwei Wochen lang im Münchner Gewerk-
schaftshaus zu den Schutz suchenden Flüchtlin-
gen verhalten haben, darf nicht vergessen und ver-
tuscht werden.

Warum die Flüchtlinge im Münchner 
DGB-Haus Schutz suchten

Die Flüchtlinge, die in Deutschland von Anfang an 
wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, 
kämpfen verstärkt seit Frühjahr 2012 mit Protest-
camps in vielen Städten und mehrwöchigen Pro-
testmärschen bis nach Berlin für ihre elementars-
ten demokratischen Rechte. Sie haben konzentriert 
vor allem folgende Forderungen: 

• Bedingungslose Anerkennung des Rechts auf
Asyl,

• Stopp aller Abschiebungen,
• Recht auf Bewegungsfreiheit (Abschaffung der
sog.	„Residenzpflicht”),

• Schließung aller Flüchtlingslager.

Im Juni 2013 wurde ein Hunger- und Durststreik 
von etwa 50 Flüchtlingen am Rindermarkt in Mün-
chen durch brutalen Polizeiterror zerschlagen. 
Doch die Flüchtlinge ließen sich weder einschüch-
tern noch von ihrem Kampf abhalten. Am 20. Au-
gust starteten sie erneut zu einem zweiwöchigen 
Protestmarsch durch Bayern. Dabei wurden die 
Flüchtlinge ständig von Polizeieinheiten angegrif-
fen und schikaniert. Mehrere wurden verhaftet. Am 
3. September 2013 erreichten sie München. Durch
eine Willkommen-Demonstration für ihre Forde-
rungen und gegen die staatliche Unterdrückungs-
politik wurden sie von etwa 1.000 Antirassistlnnen
und Antifas sowie auch Gewerkschafterlnnen soli-
darisch unterstützt. Doch klar war auch, dass die
Polizei danach nur darauf lauerte, Flüchtlinge fest-
zunehmen.

Angesichts der Polizeirepression, die keine Form 
des Protests mehr duldete, suchten die Asylsu-
chenden	 Zuflucht	 im	 DGB-Haus	 und	 erwarteten	

vom DGB solidarische Unterstützung. Die „Non-
Citizens”, d. h. „Nicht-Staatsbürgerlnnen”, wie sie 
sich selbst nennen, erklärten:

„Jetzt, da wir in München sind, ist keine phy-
sische Kraft mehr geblieben, keine Stelle an 
unseren Körpern mehr unversehrt. Daher ver-
künden wir: Wir als die unterste Schicht die-
ser Gesellschaft und in dem Glauben, dass 
dieser Kampf ein Klassenkampf ist, starte-
ten unseren Streik im Haus des Deutschen 
Gewerkschafts-Bundes (DGB). In Bezug auf 
unser gemeinsames Verständnis von Klas-
senkampf erwarten wir vom DGB Unterstüt-
zung um unsere Sicherheit zu gewährleisten, 
damit wir unseren friedlichen Protest fortfüh-
ren können. Andernfalls wird uns vor den Tü-
ren dieses Hauses brutale Polizeirepression 
erwarten.” (Pressemitteilung der „Non-Citizens” 
vom 3.9.2013)

Schon sehr rasch bekamen die Flüchtlinge aller-
dings zu spüren: Von einem „Willkommen”, von 
Solidarität und Unterstützung für die Flüchtlinge 
konnte seitens der DGB-Führung und ihres büro-
kratischen Anhangs keine Rede sein.

Die DGB-Führung unterstützt die  
Forderungen der Flüchtlinge nicht

Statt die Forderungen der Flüchtlinge zu unter-
stützen, ihnen bereitwillig Logistik und Equipment 
zur Verfügung zu stellen und vor allem mit ihrem 
politischen Kampf solidarisch zu sein, wiegelte die 
DGB-Führung in ihrer Erklärung vom 4.9.2013 von 
vornherein ab:

• Statt der sofortigen Abschaffung der Internie-
rungslager will die DGB-Führung sie „men-
schenwürdiger” gestalten;

• Statt der sofortigen Abschaffung des Arbeits-
verbots will die DGB-Führung das Arbeitsver-
bot lediglich „lockern”, d. h. es bleibt im Prinzip
bestehen.
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• Die „bedingungslose Anerkennung unserer
Asylanträge”, und der „Stopp aller Abschiebun-
gen” werden von den DGB-Oberen nicht einmal
erwähnt.

Die „Non-Citizens” haben in ihrer zweiten Erklä-
rung am 5.9.2013 dazu die richtigen Fragen ge-
stellt, welche die DGB-Führung bloßstellten:

„Wie steht ihr tatsächlich zu Ungleichheit, 
Ungerechtigkeit, zu menschenverachtender 
Behandlung? Wie steht ihr zu uns, den an 
den Rand der Gesellschaft Gedrängten, den 
Entrechteten in der untersten Schicht der Ge-
sellschaft? Wie steht ihr zu der Ungleichheit 
zwischen Non-Citizens und Citizens? ... Wir 
fragen ganz offen die Gewerkschaft der Ar-
beiterinnen, ob sie die Forderungen der Be-
wegung - zugehörig zur untersten Schicht 
der Arbeiterklasse - verteidigt oder nicht? 
Noch genauer gefragt: Akzeptieren sie den 
Weg zur Verhinderung von Abschiebungen 
oder nicht?”  (Presseerklärung der „Non-Citi-
zens” vom 5. 9. 2013)

Manöver der DGB-Führung, um die 
Flüchtlinge so schnell wie möglich aus 
dem DGB-Haus zu drängen

Erste Reaktion der Führung des DGB Bayern war: 
Die Flüchtlinge hätten das DGB-Haus „spätestens 
um 22 Uhr” nach einer Pressekonferenz zu verlas-
sen. Der Aufenthalt im Gewerkschaftshaus könne 
angeblich „nur eine sehr kurzfristige Notlösung 
sein”, da es „ein reines Bürogebäude” und  „für 
Übernachtungen nicht geeignet” sei. (Pressemittei-
lung des DGB Bayern vom 4. 9. 13)

Der Gedanke, einen solidarischen Kampf an der 
Seite der Flüchtlinge, zusammen mit aktiv kämp-
fenden Gewerkschaftsmitgliedern und Antifas zu 
unterstützen, kam erst gar nicht auf.

Als nächstes bot der Vorsitzende des DGB Bayern 
Matthias Jena dann „freien Abzug” in Absprache 
mit der Polizei an, eine vorübergehende Unterbrin-
gung in einem Hotel oder in einem Zeltlager und  
„Organisation von Bussen zum Rücktransport” der 
Flüchtlinge in ihre Lager. (Pressemitteilung des 
DGB Bayern vom 6. 9. 2013). Dies wäre der po-
litische Todesstoß für den Kampf der Flüchtlinge 
gewesen. Sicherheit vor polizeilicher Gewalt am 
Ankunftsort wurde natürlich auch nicht garantiert…

Die Flüchtlinge machten auch den Versuch der 
DGB-Bürokraten öffentlich, sie mit einem „Rede-
angebot” auf der „Umfairteilen”-Demonstration am 
7.9.2013 in München aus dem Haus zu locken: 
„Unter der Voraussetzung, dass wir das Gebäude 

am Freitagabend verlassen, wird der DGB uns fünf 
Minuten Redezeit auf der ,Umfairteilen‘-Demons-
tration zur Verfügung stellen und ein Treffen mit 
einem_r Politiker_in organisieren.” (Stellungnahme 
der „Non-Citizens” vom 8. 9. 2013). Die „Non-Citi-
zens” wiesen den schändlichen Versuch der DGB-
Führung zurück, sie so aus dem DGB-Haus zu kö-
dern. Sie hielten ihre Rede auf der Demonstration 
trotzdem und erklärten:

„Der Versuch, uns vom Reden abzuhalten, 
reproduziert die Struktur, die immer schon in 
der Geschichte unterdrückte Menschen zum 
Schweigen gebracht hat.” (ebenda)

DGB Bayern: „Die Flüchtlinge müssen 
sich an die von uns aufgestellten 
Regeln halten”

Die für das Münchner Gewerkschaftshaus Ver-
antwortlichen führten in der Praxis vor Augen, 
was deutsche Gewerkschaftsbürokraten sind. Die 
Flüchtlinge müssten sich „an die von uns aufge-
stellten Regeln halten, um weiterhin  einen einiger-
maßen geordneten Betrieb im Gewerkschaftshaus 
zu gewährleisten” (DGB-Pressemitteilung vom 10. 
9. 13). Als oberstes Prinzip galt also von Anfang an,
dass die bürokratische Arbeit weiter reibungslos
ablaufe und die deutsche Ordnung gewahrt bleibe.
Die Flüchtlinge mussten im Partykeller campieren,
der durch zwei eilends eingebaute Eisenwände
von den Büroräumen abgetrennt wurde. Nachdem
die Flüchtlinge – völlig zu Recht – alle „Angebote“
ablehnten, wurden sie am Wochenende vom 7./8.
September sozusagen als Strafe im DGB-Haus
eingeschlossen und mussten über das Tor klettern,
wenn sie rein oder raus wollten.

Der DGB-Vorsitzende von Bayern Jena bezeichne-
te das Verbleiben der Flüchtlinge als „rechtswidrige 
Quartiernahme” und bedankte sich bei der Münch-
ner Polizei für die „gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit” (zitiert in: Nachrichten-Muenchen.
de 15.9.13). 

Die Ordnungshüter der Gewerkschaft der Poli-
zei boten dem DGB diensteifrig ihre Hilfe an und 
schwenkten	den	Knüppel	der	deutschen	Pflichter-
füllung: „Das Verhalten der Flüchtlingsgruppe mit 
der Besetzung des DGB-Hauses sowie die Be-
schimpfungen und Vorwürfe an die Adresse der 
Bayer. Polizei” seien „illegal”, die Polizei habe „die 
Pflicht, dagegen vorzugehen”. Die GdP forderte die 
„sofortige Beendigung der Besetzungsaktion” und 
drohte mit „Polizeieinsatz” bei Ablehnung der An-
gebote des DGB. (Presseerklärung der GdP vom 
5.9.2013)
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Hetze und Spaltungsversuche der 
DGB-Führung: „Politische Aktivisten 
instrumentalisieren die Asyl-
suchenden”

Nachdem auch die Drohung mit Polizeieinsatz 
nicht einschüchtern konnte, wurden auf der Tasta-
tur der politischen Hetze neue Töne angeschlagen. 
Die DGB-Führung warf schließlich Vertretern der 
Flüchtlingsgruppe vor, dass sie es „auf eine Eskala-
tion anstatt auf eine Lösung” angelegt hätten, „dass 
diese politischen Aktivisten die Asylsuchenden für 
ihre politischen Zwecke instrumentalisieren und 
missbrauchen” und gab heuchlerisch vor, die Asyl-
suchenden vor „Instrumentalisierung” schützen zu 
wollen. (Pressemitteilung des DGB Bayern vom 9. 
9. 13). Aber auch dieser Versuch, die kämpfenden
Flüchtlinge zu spalten, war zum Scheitern verur-
teilt. Für die DGB-Bürokraten ist es offensichtlich
unvorstellbar und anmaßend, wenn die von Recht-
losigkeit und Unterdrückung Betroffenen selbst po-
litisch aktiv werden! Die „Non-Citizens” traten auch
der Hetze der „Instrumentalisierung” entgegen. Auf
die eigenen Kräfte vertrauen - das haben die „Non-
Citizens” offensiv umgesetzt:

„Denn diese Sichtweise, dass andere von au-
ßen für uns Entscheidungen treffen oder an-
dere an unserer Stelle denken, ist nicht nur 
respektlos gegenüber unserem Verstand und 
unserem Bewusstsein, sondern wieder ein-
mal die eurozentrische Perspektive, die uns 
nur als Objekte betrachtet.” (Stellungnahme 
der „Non-Citizens” vom 12. 9. 13).

Dies trifft genau den Nagel auf den Kopf. Denn die 
DGB-Bürokraten können sich in ihren eurozentris-
tisch bzw. deutsch-chauvinistisch geprägten Gehir-
nen überhaupt nicht vorstellen, dass Asylsuchende 
selbst denken, entscheiden und handeln können 
- ohne von außen durch politische AktivistInnen
gelenkt zu sein. Die DGB-Führung sieht die Flücht-
linge nicht als Subjekte, sondern nur als Objekte in
der Rolle der Opfer und Bittsteller, die für jedes he-
rablassende und „gnädige” Angebot der Gewerk-
schaftsführung dankbar sein sollten.

Solidarität von der Basis her contra die 
Versuche, das Image der DGB-Führung 
zu retten
Das	 flüchtlingsfeindliche	 Verhalten	 der	 Führung	
des DGB-Bayern rief sehr rasch innerhalb und au-
ßerhalb der DGB-Gewerkschaften Ablehnung und 
Protest hervor. So erklärte am 5. September 2013 
die „Münchner Gewerkschaftslinke” in einem Offe-
nen Brief: „Die Gewerkschaften dürfen sich nicht 
zum Handlanger einer harten bayerischen Asylpoli-
tik machen.” Im direkten Gegensatz zur Abwiegelei, 
Hetze und reaktionären Politik der DGB-Führung 
gab es einige Aktionen zur solidarischen Unter-
stützung der Flüchtlinge seitens lokaler Antira- und 
Antifa-Gruppen sowie auch von Gewerkschafts-
gruppen von ver.di  und der GEW, von Teilen der 
Gewerkschaftsjugend, der Deutschen Journalis-
tenunion und anderen. 

Solidarität zeigten diese Gruppen durch Teilnahme 
an der Willkommens-Demonstration in München 
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oder durch gemeinsamen Kampf gegen versuch-
te Auftritte von Nazigruppen, wie vom „Freien Netz 
Süd” bzw. von „Pro- Deutschland”, die sich vor dem 
Gewerkschaftshaus unter dem Motto „Solidarität 
mit dem DGB - Scheinasylanten raus” versammel-
ten und von wütenden Gegendemonstrantlnnen 
niedergebrüllt wurden. Solidarität zeigten auch jene 
Gewerkschafterlnnen und Antifas, die bei der DGB-
Demo „UmFAIRteilen” mithalfen, das Rederecht für 
die Flüchtlinge gegen die DGB-Führung durchzu-
setzen. Solidarisch wurde von Antifas, Antiras und 
GewerkschafterInnen zusammen mit den Flüchtlin-
gen im DGB-Haus eine fünftägige Veranstaltungs-
reihe durchgeführt mit Themen wie „20 Jahre Ho-
yerswerda, Lichtenhagen”, „Flüchtlinge in Bayern 
- ausgegrenzt, entrechtet und isoliert” und „Es kann
legitim sein, was nicht legal ist”.

Die Erfahrungen der Flüchtlinge während des fast 
zweiwöchigen Aufenthalts im DGB-Haus zeigen: 
Nur durch den aktiven, unerschrockenen und hart-
näckigen Kampf auf wochenlangen Demonstra-
tionen und durch ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit  
haben sich die Flüchtlinge trotz der konzertierten 
Aktion von Polizei und DGB-Führung Gehör ver-
schafft und vielfältige Solidarität durch Gewerk-
schaftsmitglieder an der Basis und durch Antifas 
erhalten.

Ohne offensichtlichen Gesichtsverlust konnte es 
sich die DGB-Führung in dieser Situation nicht er-
lauben, das Münchner Gewerkschaftshaus polizei-

lich räumen zu lassen. Das bedeutete keineswegs 
einen echten Positionswechsel der DGB-Führung. 
Hier geht es nur um Schadensbegrenzung.

Die Flüchtlinge haben die richtigen Fragen gestellt, 
sie haben durch ihren Kampf selbst gezeigt, worum 
es geht und wer wo steht: wo steht eigentlich der 
DGB, seine Führung, sein Apparat, wo stehen die 
Mitglieder? 

Wir wissen, dass die DGB-Führung mitsamt ih-
rem Apparat die deutsche Kriegspolitik unterstützt, 
während es unter Gewerkschafterlnnen an der 
Basis des DGB durchaus Proteste dagegen gibt. 
München hat dies nun auch für die Flüchtlingspo-
litik gezeigt: Deutschchauvinistische. die deutsche 
„Normalität” verteidigende Positionen der Gewerk-
schaftsführung und ihres Anhangs stehen den an 
der Gewerkschaftsbasis vorhandenen solidari-
schen Kräften gegenüber. Das Interesse der DGB-
Führung hat sich als weitgehend identisch mit der 
staatlichen Unterdrückungspolitik erwiesen. Das 
gilt es konsequent auszusprechen und aufzuzei-
gen, um Abwieglern und falschen Freunden nicht 
auf den Leim zu gehen.

Es gilt gemeinsam zu kämpfen, Gewerkschaf-
terInnen, Antifas/AntirassistInnen, Flüchtlinge, 
die „illegalen” ArbeiterInnen aus anderen Her-
kunftsländern, ja alle vom staatlichen Abschie-
beterror, von deutsch-chauvinistisch-rassisti-
scher Diskriminierung und Entrechtung, vom 
tagtäglichen Nazi-Terror Betroffenen!

Bestellt die neue Dokumentation:

„Vom ersten Tag an versuchte der DGB uns zu räumen”
Dokumente und Materialien zu den Ereignissen 
im DGB-Haus in München im September 2013:

 � Erklärungen der Flüchtlinge

 � Solidaritätserklärungen

 � Die reaktionären Statements der DGB-Führung

Ca. 24 Seiten A 4, zu beziehen über die auf S. 24 angegebene Adresse
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Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 68070 Mannheim 

eMail: gewantifa@yahoo.de 

Unsere Flugblätter und Broschüren sind im Internet kostenlos downloadbar unter: http://gewantifa.blogsport 
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