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1. MAI

Störung bedeutet Gefahr
Skandalös der Polizeieinsatz - die Organisation und der Ablauf der 

diesjährigen Hamburger Kundgebung setzen den DGB dem Verdacht aus, 

er wolle den Maifeiertag entpolitisieren

D
ieses Jahr lag er in den 
Ferien, der Kampftag 
der Arbeiterklasse. Von 

daher hatte ich mit eher weni-
ger Teilnehmenden gerechnet. 
Aber weit gefehlt: In der Summe 
waren es eher mehr, sag ich mal 
als Chronist unserer Zeitung, der 
jedes Jahr dabei ist. Den ofiziel-
len Zahlen kann man in solchen 
Fällen sowieso nicht trauen, da 
je nach Interessenlage die Zahl 
nach oben oder unten gemendelt 
wird. Und so sag ich von mei-
nem Gefühl ausgehend: Es wa-
ren mehr!

Der DGB als Veranstalter 
hatte wohl anderes erwartet und 
sich möglicherweise eine Bla-
mage ersparen wollen. Auf jeden 
Fall muss es einen Grund für die 
Festlegung der Route gegeben 
haben, die von der Langen Reihe 
bis zum Besenbinderhof verlief! 
Wer Hamburg etwas genauer 

kennt, weiß, dass dies eine Ent-
fernung ist, die man früher viel-
leicht zum Milchmann gegangen 
ist, aber nicht, um machtvoll in 
der Stadt in einer Weise seine 
Forderungen zu verbreiten, dass 
der eine oder die andere Bürger_
in davon etwas mitkriegt. Auf je-
den Fall war es diesmal so, dass 
die ersten – allen voran der Bür-
germeister – schon am Gewerk-
schaftshaus angelangt waren, 
als der Rest der Teilnehmenden 
noch gar nicht los gegangen war.

Am Start war ein bunter Rei-
gen von ausländischen Gruppen, 
die sich mehr oder weniger mar-
tialisch, immer aber klar antika-
pitalistisch orientiert, lautstark 
Verhör verschafften. Unterbro-
chen wurden diese hin und wie-
der von hiesigen Gruppen, deren 
klassisch gewerkschaftliches 
Auftreten durch die bekannten 
Fahnen angezeigt war – so auch 

der Block der demonstrierenden 
GEW-Kolleg_innen, deren Ge-
sichter – der Ferien sei Undank 
– sich auch diesmal nicht von 
denen vorangegangener Jahre 
wesentlich unterschieden.

Angekommen an der DGB-
Zentrale am Besenbinderhof 
konnte sich dieses Jahr folglich 
niemand über Fußschmerzen 
beklagen. Umso mehr war man 
vielleicht sogar aufnahmeberei-
ter für die Dinge, die da kommen 
sollten. Die allerdings waren an-
ders als erwartet.

Zwischenzeitlich hatte sich 
eine Gruppe von Lampedusa-
Unterstützern lautstark und wort- 
radikal bemerkbar gemacht. Ei-
nige hatten sich auf die Straße 
gesetzt, so dass die Ordnungshü-
ter gezwungen waren, per Klam-
mergriff die Delinquenten zu 
entfernen. Vielleicht in Kombi-
nation mit einigen unlätigen Be-
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merkungen der Protestierenden 
war wohl in den Augen der Ver-
antwortlichen ein Bedrohungs-
zustand herbeigeführt, der nur 
noch den Ruf nach der Polizei 
bedeuten konnte und somit den 
geplanten Ablauf der Veranstal-
tung nicht mehr zuließ.

Die am Besenbinderhof An-
kommenden konnten wegen des 
massiven Polizeiaufgebots näm-
lich nicht mehr wie gedacht vor 
ihrem Gewerkschaftshaus den 
Reden folgen, sondern – seitlich 
stehend den vom Wind verzerr-
ten Worten aus den Lautspre-
cherboxen lauschend –, nur noch 
ahnen, dass es inhaltlich um ihre 
Belange gehen könnte.

Die Folge: Schon nach kur-
zer Zeit bröckelte es. Fahnen 
wurden eingerollt und wem es 
nicht gelungen war, über wohl 
verschwiegene Wege in das Ge-
werkschaftshaus zu gelangen, 

trollte sich. Im Haus selbst, so 
sagt man, habe eine Veranstal-
tung zum Thema Europa stattge-
funden. Ich habe allerdings spä-
ter niemanden gesprochen, der 
dabei gewesen ist. Dies mag an 
meinem nicht unbedingt durch-
dringenden Rechercheeifer gele-
gen haben. Ich konnte es in der 
Tat auch nicht einsehen, warum 
es diese Veranstaltung im Saale 
überhaupt gegeben hatte.

Soweit ich mich erinnern 
kann, war ein Begehen des 
Kampftages der Arbeiterklasse 
auf diese Art zwar eine Tradition 
bis in die Mitte der 1970-er Jah-
re hinein. Zunehmende Proteste 
der damals als „Chaoten“ Be-
schimpften sorgten jedoch dafür, 
dass mit dieser Tradition gebro-
chen wurde. Fortan stellten sich 
die Redner_innen – trotz Kritik 
– den Massen.

Es ist also etwas passiert, was 

die Kultur des Protests zu verän-
dern droht. Die damaligen Chao-
ten sind in ihrer überwiegenden 
Zahl längst etablierte Bürger_in-
nen dieses Landes. Heute sind 
es Prekarisierte und ausländi-
sche Initiativen, die ihr demo-
kratisches Recht in Anspruch 
nehmen, um auf die Missstände 
hierzulande, aber auch auf sol-
che in ihren Herkunftsländern 
aufmerksam zu machen. Und 
aktuell eben jene, die sich für 
eine humanere Umgangsweise 
mit Flüchtlingen einsetzen.

Dass dies ein kompliziertes 
Thema ist, wissen alle Beteilig-
ten. Schade nur, dass es nicht 
gelingt in einer Organisation wie 
dem DGB, einen Protest auszu-
halten, der sich nicht mit dem 
Hochhalten eines Transparents 
begnügt, sondern zivilen Unge-
horsam einsetzen muss, damit er 
überhaupt Gehör indet.

Ganz internationalistisch - Frauenpower Klare Kante

Die andere Seite der Medaille von Sand, Sonne, Meer Marsch der ... GEW-Kolleg_innen
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Eine oder mehrere Hundert-
schaften von Polizei vor dem 
Gewerkschaftshaus in einem 
demokratisch verfassten Land, 
das dieses Prädikat deshalb trägt, 
weil es uneingeschränkte De-

monstrations- und Meinungsfrei-
heit qua Verfassung garantiert, 
sind unseres Gewerkschaftsbun-
des nicht würdig.

Ich wünsche mir für die kom-
menden Jahre wieder eine Kund-

gebung, die es zulässt, dass unse-
re Forderungen und unser Protest 
auch von Vielen gesehen werden 
kann. Eine 'Veranstaltung im 
Saale' ist als 1. Mai-Kundgebung 
nicht nur unangemessen, son-

Finger in die Wunde Kurdinnen - Rote Fahnen sieht man besser

...tun wir! Wenn Religion und Politik zusammen passen

02.05.2014, Pressemitteilung 

Polizeiabsperrung vor 
dem Gewerkschatshaus
DgB Hamburg bedauert die zeitweise sperrung des Zugangs 

zu 1. mai-Veranstaltungen

A  . Mai, gege   Uhr e dete die große DGB-De o straio  it ihre  ielfälige  u d u te  Blö-

ke  a  Ge erks hatshaus Bese i derhof. Kurz e or die Diskussio  „Mit esi u g z is he  Brüs-

sel u d Ha urg“ it Diet ar Hexel DGB-Bu des orsta d  u d ehrere  Ha urger Betrie sräte  i  
Große  Saal starte  sollte, riegelte die Polizei de  Ei ga g des Ge erks hatshauses a .
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Vorbildliches Mehrgenerationenprojekt

Basis rebelliert

Die Welt ist ein Schlachthaus!

Der DGB Ha urg hat de  Polizeiei satz or de  Bese i derhof i ht a geord et. Er edauert sehr, 
dass ei e le hate u d u te Maide o straio  auf diese Weise gee det ist. Der DGB Ha urg ist i  
ei e u da k are Lage geko e . Auf der ei e  Seite hat er das Ge erks hatshaus a  . Mai für alle 
geöf et, zur Diskussio  ei gelade  u d ei  rei hhaliges Progra  a ge ote . Auf der a dere  Seite 

ar der DGB Ha urg so ohl it de  Si herheitserforder isse  des Erste  Bürger eisters – u d Ge-

erks hats itglieds – Olaf S holz ko fro iert als au h it ei er klei e  Gruppe o  laute  De o s-

tra te , der es ofe si htli h ur u  die Störu g der Vera staltu g gi g. Das hat dazu geführt, dass die 
Polizei de  Ei ga g zu ä hst sperrte.
Der DGB Ha urg edauert sehr, dass deshal  iele Ge erks hats itglieder u d I teressierte ur er-
spätet )uga g zu  Haus eka e . Es ka  i ht sei , dass eso dere Si herheitserforder isse ei es 
ei zel e  Besu hers dazu führe , dass u s das eige e Haus o  der Polizei gesperrt ird. Hier esteht 
ei deuig Kläru gs edarf. Der DGB Ha urg ird si h i  de  ä hste  Wo he  auf ers hiede e  E e-

e  dafür ei setze , dass ei e sol he Situaio  ie ieder orko t.

dern – wie in diesem Fall – sogar 
schädlich, weil sie die Veranstal-
ter dem Verdacht aussetzt, sie 
wollten den Protest von der Stra-
ße auf „elegante“ Weise umge-
hen. Dass parteipolitische Inter-

essen im Zusammenhang mit der 
Europawahl eine Rolle gespielt 
haben könnten, macht die Sache 
nicht besser. Gewerkschaften 
haben sich – trotz der historisch 
begründbaren Nähe zur Sozial-

demokratie – immer als überpar-
teilich begriffen. Das dies auch 
in Zukunft so bleibt – daran darf 
es keinen Zweifel geben.

JOACHIM GEFFERS

Die GEW kriisiert de  Polizeiei -

satz u d de  U sta d, dass iele Ge-

erks hats itglieder u d I teres-

sierte zur ur erspätet )uga g zu  DGB-Haus 
bekamen. es kann nicht sein, dass besondere 

Si herheitserforder isse ei es ei zel e  Besu-

hers dazu führe , dass u s das eige e Haus o  
der Polizei gesperrt ird. Hier esteht ei deuig 
Kläru gs edarf. Die GEW ird si h i  de  ä h-

ste  Wo he  auf ers hiede e  E e e  dafür 
ei setze , dass ei e sol he Situaio  ie ieder 
orko t.

Auszug aus GEW-Presseerklärung vom 2.5.2014


