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Aus uNseReN 
KäMpFeN leRNeN

tagesstreiks der iG Metall, arbeitskämpfe in den 
Krankenhäusern und bei ryanair, nadelstichaktionen 
gegen amazon im weihnachtsgeschäft: in unseren 
gewerkschaftlichen kämpfen entstehen neue Formen der 
gegenwehr. wir wollen sie auf der konferenz in den Blick 
nehmen und auswerten. was können wir aus ihnen lernen? 
wie können wir erfolge verallgemeinern, alte routinen 
durchbrechen und unsere durchsetzungskraft stärken? wie 
reagieren wir auf eine politik, die Beschäftigtenrechte ab-
baut, tarifverträge schleift, gewerkschaften schwächt und 
rassistische Spaltungen verschärft?

zusammen mit hunderten aktiven aus unterschied-
lichen Gewerkschaften, mit wissenschaftlerinnen und 
Menschen aus der Streiksolidarität wollen wir diskutieren, 
wie wir mit neuen, offensiven Strategien die kommenden 
auseinandersetzungen gewinnen können. 

sei dabei, Melde dich an und brinG 
KolleGinnen und KolleGen Mit!

ERLäUTERUNgEN ZU DEN FORmATEN 
im Zentrum der Konferenz stehen Arbeitsgruppen (Ag).  sie bieten raum zur 
diskussion unterschiedlicher erfahrungen. Abendveranstaltung, Auftakt und 
Abschluss sind gemeinsame Veranstaltungen, die im Plenum stattfinden.

tHemenseminare
in den themenseminaren wird in kleinerer runde ein spezielles thema behandelt. 
Hier ist auch raum für Vorträge, textarbeit, filme oder ähnliches.  

Praxisseminare
die Praxisseminare dienen der Vermittlung konkreter Methoden. Zum teil ist die 
Zahl der teilnehmenden begrenzt. bei interesse frühzeitig anmelden!   

brancHentreffen und foren 
Branchentreffen dienen dem austausch und der Vernetzung zwischen beschäf-
tigten einzelner branchen. für welche branchen diese treffen angeboten werden, 
hängt von der Zusammensetzung der Konferenz-teilnehmerinnen ab und wird zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Foren dienen dem austausch und 
der Vernetzung jenseits von branchen. 

pROgRAMM 



 freitag, 15.02.2019  
 ab 15:00 uHr  anmeldung 

 15:30–17:30 uHr  tHemen- und Praxisseminare  

tHemenseminar a: «… unVermutet bracH der streik 
aus.» 50 jaHre sePtemberstreik udO acHten (autor, seit den 
1960ern in der gewerkschaftlichen bildungsarbeit tätig) 

tHemenseminar b: aktuelle lage der weltwirtscHaft 
und die konkurrenz der wirtscHaftsblöcke. endet das 
neoliberale zeitalter? was Passiert in der automobil-
industrie? Winfried WOLf (Ökonom, redaktion Lunapark). Modera-
tion: danieL beHruZi (freier Journalist) & PabLO aLderete (Vertrauens-
mann, daimler untertürkheim) 

Praxisseminar i: 1000 nadelsticHe: druckaufbau al-
ternatiV und ergänzend zum klassiscHen streik. kon-
krete ideen, aktionen, Planungen Peter renneberg (OrKa) 

Praxisseminar ii: werde stammtiscHkämPferin! argu-
mentationstraining gegen alltagsrassismus Herbert 
scHMidt & cHristian scHneider (bündnis aufstehen gegen rassismus) 

Praxisseminar iii: Von abHängig zu eigenständig: die 
HandlungsfäHigkeit Von aktiVen fördern. metHoden 
für den alltag birgitta WOdKe & aLice HaMdi (bewegungsschule) 

 18:00–20:30 uHr  abendVeranstaltung 

begrüssung: sabine reiner (stellv. Vorsitzende rosa-Luxemburg-stif-
tung), MeHrdad PayandeH (Vorsitzender dgb niedersachsen) 

gewerkscHaftlicHe HandlungsPersPektiVen in der ab-
stiegsgesellscHaft
einleitungsreferat: OLiVer nacHtWey (universität basel, autor 
«die abstiegsgesellschaft») 
Podium: cHristine beHLe (Vorstandsmitglied ver.di), Hans-Jürgen 
urban (geschäftsführendes Vorstandsmitglied ig Metall), MarLis tePe 
(Vorsitzende geW), bernd riexinger (Vorsitzender die LinKe). Moderati-
on: neLLi tügeL (neues deutschland) 

 ab 20:30 uHr  gemütlicHes beisammensein 



 samstag, 16.02.2019  
 ab 09:30 uHr  anmeldung 

 10:00–12:30 uHr  auftakt  

begrüssung: sebastian WertMüLLer (geschäftsführer ver.di 
süd-Ost-niedersachsen), eVa stasseK (1. bevollmächtigte ig Metall braun-
schweig), Herbert griMberg (Vorsitzender ngg Landesbezirk nord) 

Vorträge: trends und PersPektiVen der arbeitswelt 
nicOLe Mayer-aHuJa (sOfi göttingen), kämPfe gewinnen Jane 
McaLeVey (Organizerin, usa), recHtsPoPulismus und ge-
werkscHaften KLaus dÖrre (universität Jena). 
Moderation: fanny Zeise & fLOrian WiLde (rosa-Luxemburg-stiftung) 

 12:30–14:00 uHr  mittagsPause  

 14:00–16:30 uHr  arbeitsgruPPen  

ag 1: aktuelle arbeitskämPfe: stand, Probleme, Per-
sPektiVen Heiner dribbuscH (streikforscher, Wsi): trends aktueller 
auseinandersetzungen. stefan sacHs (1. bevollmächtigter ig Metall 
Mittelhessen): Mehr als Warnstreiks - Zur dynamik der Power-streiks der 
ig Metall. Jan VOn Hagen (ver.di nrW): Klinikstreiks – von wegen Kran-
kenschwestern streiken nicht. Moderation: Heiner dribbuscH (streik-
forscher Wsi) 

ag 2: aucH wenn der cHef es Hasst: gewerkscHafts-
aufbau in feindlicHem umfeld Laura scHiMMeL (ngg nürn-
berg-fürth) & Orry MittenMayer (Liefern am Limit Köln): der Kampf für 
einen betriebsrat bei deliveroo. nn (betrieblich aktive, ryanair): Organi-
sieren gegen die angst.  günter HOetZL (1. bevollmächtigter ig Metall 
Ludwigshafen-frankenthal), cHristian MÖcKeL (erschließungssekretär 
ig Metall Mitte) & nn (betrieblich aktive): erschließungsarbeit in der Kon-
traktlogistik. syncreon im Visier. Moderation: rOsa scHWenger (ver.di 
frankfurt/M, fb finanzdienstleistungen) 

ag 3: strategiedebatte: wie weiter mit der bewe-
gung für meHr Personal in den krankenHäusern? 
sabine stein (sprecherin ver.di-betriebsgruppe uniklinikum des saar-
landes): erfolg durch partizipative Verhandlungsführung und politische 
Kampagnenarbeit. tHOMas sMrZLy (ver.di Vertrauensleute-Leitung 
uniklinikum düsseldorf): im streik über sich hinauswachsen – 12 Wo-
chen Konflikt an der uniklinik. benJaMin gaMPeL (Vorsitzender ver.
di-betriebsgruppe uniklinikum augsburg): Verhandlungsmacht durch 
Organisierung und öffentliche streikvorbereitung. n.n. (betrieblich 
aktive, universitätsmedizin rostock): schlüsselaktivisten finden und 
aktivenstrukturen aufbauen. HaraLd Weinberg (gesundheitspoli-
tischer sprecher bundestagsfraktion die LinKe.): aktuelle politische 
entwicklungen und die bedeutung der Volksbegehren gegen den Pflege-



notstand. Moderation: grit WOLf (sprecherin ver.di-betriebsgruppe 
charité berlin) 

ag 4: gegenweHr im Prekären und niedrigloHnbe-
reicH cHristOPH scHinK (referatsleiter gastgewerbe ngg): fast 
food – fast strike. sidar carMan (ver.di stuttgart, fb einzelhandel): 
Jung, migrantisch, aktiv: neue subjekte und aktionen im einzelhandel. 
cHristian KräHLing (Vertrauensmann amazon bad Hersfeld): spal-
tungsstrategien des giganten, gegenstrategien der aktiven. Moderati-
on: Lisa bauMeister (ngg Heilbronn) 

ag 5: die eigene stärke nutzen: zum strategiscHen 
einsatz Von ProduktionsmacHt KatHarina WesenicK 
(ver.di bundesfachgruppe Luftverkehr) & beHrad gHOfrani (Mit-
glied ver.di-bundestarifkommission, br-Vorsitzender Wisag flughafen 
frankfurt/M): Prekär aber mächtig. die auseinandersetzung um einen 
branchentarifvertrag bei den bodenverkehrsdiensten am flughafen. nn 
(ig Metall): die Verwundbarkeit der Just-in-time-Produktion. der streik 
bei Halberg guss. Moderation: Herbert beHrens (ver.di bremen-nord-
niedersachsen, fb einzelhandel/ besondere dienstleistungen) 

ag 6: unterneHmeriscHe HocHscHule, Prekäre ar-
beit und widerstand andreas KeLLer (stellv. Vorsitzender 
geW): auswirkungen des neoliberalen umbaus der Hochschulen auf die 
arbeitsbedingungen. Peter uLLricH (netzwerk für gute arbeit in der 
Wissenschaft): Vor dem streik: Vernetzung, Kontextanalyse und innova-
tive strategien. frauKe banse (initiative uniKassel unbefristet): Wir 
sind gekommen um zu bleiben! nn (tVstud berlin): der streik für einen 
tarifvertrag für studentische beschäftigte. Moderation: Jana sePPeLt 
(ver.di berlin-brandenburg, fb bildung, Wissenschaft, forschung) 

ag 7: wir bleiben alle! kamPf gegen betriebsscHlie-
ssungen, umstrukturierungen und Verlagerungen 
rObert Weissenbrunner (1. bevollmächtigter ig Metall Hanau-ful-
da): Offensive gewerkschaftliche strategien gegen Massenentlassun-
gen. Peter scHMidt (referatsleiter internationales ngg, Vorsitzender 
ebr nestlé): gewerkschaftliche strategien gegen Profitmaximierung in 
multinationalen Konzernen. franZisKa JunKer (stellv. br-Vorsitzende 
emder Hafen): digitalisierung im emder Hafen. Zukünftige umstruktu-
rierungen offensiv angehen. JOacHiM scHubert (ehem. standort-be-
triebsrat bbc/abb/aLstOM/ge-Mannheim): 30 Jahre Kampf um den 
erhalt des standortes – erfahrungen und Lehren. Moderation: Karen 
baLKe (Kontaktstelle gewerkschaften bundestagsfraktion die LinKe.) 

ag 8: no sHortcuts!? organizing im sPiegel inter-
nationaler erfaHrungen Jane McaLeVey (Organizerin, usa 
& autorin «no shortcuts»): Organzing vs. Mobilizing. strategien zum 
aufbau echter gegenmacht. Jeffrey raffO (Leiter Werkstatt erschlie-



ßung ver.di nrW): (Hinter-)fragend schreiten wir voran. entwicklung 
und stand von Organizing-ansätzen in deutschland. sÖren nie-
Mann-findeisen (co-Leiter abteilung erschließung gewerkschaft 
unia): Organizing und das ende des absoluten arbeitsfriedens in der 
schweiz. Moderation: Luigi WOLf (Organizi.ng) 

ag 9: PolitiscHer werden! lobbyarbeit, basiskam-
Pagnen, PolitiscHe betriebsarbeit stefan JageL 
(ver.di augsburg, fb gesundheit): tarifrunde entlastung und Pflege-
volksbegehren: Mehr als eine Lobbykampagne?! axeL gerntKe (1. 
bevollmächtigter ig Metall Wiesbaden-Limburg): bilanz der renten-
kampagnen der ig Metall. uLriKe eifLer (geschäftsführerin dgb süd-
osthessen): die politische rolle des dgb und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften. Moderation: sebastian WertMüLLer (geschäftsführer 
ver.di süd-Ost-niedersachsen) 

ag 10: PersPektiVen einer neuen arbeitszeitof-
fensiVe reinHard bisPincK (ehem. Leiter Wsi): tarifliche ar-
beitszeitgestaltung – Wahloptionen als neues instrument. tHOMas 
KnabeL (1. bevollmächtigter ig Metall Zwickau): Jetzt ist unsere 
Zeit! auseinandersetzungen in Ostdeutschland um die angleichung 
der arbeitszeiten. Laura POOtH (Vorsitzende geW niedersachsen): 
nach den daten wollen wir taten. runter mit der arbeitszeit, rauf 
mit den anrechnungsstunden! Moderation: danieL beHruZi (freier 
Journalist) 

ag 11: gewerkscHaftlicHe antworten auf die kri-
se der automobilindustrie auKe tieKstra (VK-Leiter 
VW salzgitter): erfahrungen mit dem beschäftigungspakt bei VW. 
MicHaeL cLauss (br-Mitglied daimler untertürkheim, tarifkom-
mission bW): auseinandersetzungen um zukünftige arbeitsplätze 
in der e-Mobility. Winfried WOLf (Ökonom, redaktion Lunapark): 
Krise der autoindustrie – Kritik der e-PKW – Verkehrswende. Mode-
ration: antJe bLÖcKer (gesprächskreis auto, umwelt, Verkehr der 
rosa-Luxemburg-stiftung) 

 16:30–17:30 uHr  kaffeePause 

 17:30–19:30 uHr  brancHentreffen  
foren/tHemen- und Praxisseminare  

tHemenseminar c: union-buster als beruf. wer 
steckt Hinter gewerkscHaftsfeindlicHen stra-
tegien nn (aktion ./. arbeitsunrecht) 

tHemenseminar d: alle macHt den räten? ge-
werkscHaften und noVemberreVolution cHaJa 
bOebeL (ig Metall bildungszentrum berlin) 



Fortsetzung Samstag, 17:30–19.30 Uhr

Praxisseminar iV: Haltung bewaHren! weg Von 
der stellVertretung in der PraktiscHen er-
scHliessungsarbeit. unterstützende werkzeuge 
für gewerkscHaftssekretärinnen und aktiVe im 
betrieb Kirsten Heining (ver.di nrW) 

Praxisseminar V: ansPracHeoffensiVe – kon-
zePt, PraxisbericHt, training Lena WacHWeger (Or-
ganizi.ng) 

Praxisseminar Vi: aus indiVidueller angst kol-
lektiVe Handlung macHen Peter renneberg (OrKa) 

forum i: austauscH- und Vernetzungstreffen 
streiksolidarität – inPuts aus VerscHiedenen so-
li-gruPPen Moderation: JuLia Kaiser (rosa-Luxemburg-stif-
tung) 

forum ii: austauscH- und Vernetzungstreffen 
gewerkscHaftsjugend – PolitiscH, aktiV und 
durcHsetzungsstark! wo sind wir als gewerk-
scHaftsjugend Vorangekommen und woran 
müssen wir nocH arbeiten? Moderation: isabeLL senff 
(Vorsitzende ver.di Jugend) & MarVin HOPP (ig Metall) 

brancHentreffen werden zu einem sPäteren zeit-
Punkt bekannt gegeben. 

 19:30–20:30 uHr  abendessen 

 ab 20:30 uHr  gemütlicHes beisammensein  

 sonntag, 17.02.2019  
 09:30–12:00 uHr  arbeitsgruPPen  

ag 12: meHr als ein ritual: warnstreiks krea-
tiV einsetzen und offensiV gestalten Martin grun 
(br-Vorsitzender Zollern bHW braunschweig): beispiel Power-streik 
- Lernen fürs nächste Mal. rüdiger HartMann (streikleitung. 
stellv. br- Vorsitzender Mahle Wölfersheim): 32-stunden-Warnstreik 
im Zuge der tarifrunde 2018 in der Metall- und elektroindustrie. ari-
ane raad (ver.di stuttgart, fb gemeinden): flexible streikstrategie 
in der tarifrunde Öffentlicher dienst. Moderation: MaLte staHLHut 
(ig Metall braunschweig) 



ag 13: aufstand der töcHter: auslagerungen of-
fensiV und PolitiscH begegnen PatricK VOn brandt (ver.
di süd-Ost-niedersachsen, fb gesundheit): servicebetriebe im Kran-
kenhaus: gleicher Lohn für gleiche arbeit! isabeLL senff (gbr-Mit-
glied deutsche Post ag, Vorsitzende ver.di Jugend): auslagerung und 
absenkung bei der Post: bilanz der gegenwehr. Knut-sÖren steinK-
OPf (gewerkschaftssekretär Organizing und erschließung ver.di bun-
desfachbereich Verkehr) &  cHristian WendLer & bernd grün (ver.
di-tarifkommission privates busgewerbe saarland): gemeinsam kämp-
fen! die auseinandersetzung im privaten und öffentlichen busverkehr 
am beispiel saarland. Moderation: KaLLe KunKeL (ver.di berlin-bran-
denburg, fb gesundheit) 

ag 14: die angst besiegen: union-busting durcH-
kreuzen rOsa scHWenger (ver.di frankfurt/M, fb finanzdienst-
leistungen, angefragt): erfahrungen bei travelex. nn (betrieblich ak-
tive celenus Kliniken): union-busting im Krankenhaus. rutH KreuZer 
(stellv. br-Vorsitzende Wombat‘s city Hostels berlin): erfolgreicher 
Kampf um betriebsrat und tarifvertrag. Moderation: danieL Weid-
Mann (anwalt für arbeitsrecht, berlin) 

ag 15: tarifbindung Verteidigen und ausweiten uWe 
ZabeL (ig Metall Mitte): Vollgas für tarifverträge: die Kampagne im 
hessischen KfZ-Handwerk. MarK bäcKer (gbr-Vorsitzender iaV) & 
JOHannes KatZan (ig Metall niedersachsen und sachsen-anhalt): 
belegschaft streitet solidarisch gegen spaltung: tarifbindung bei inge-
nieurdienstleister iaV gesichert! Heidi scHMidt (br-Vorsitzende Jung-
fer-druck) & JÖrg LieHMann (Mitglied ver.di-betriebsgruppe Jung-
fer-druck): Mit Organizing-Methoden zum tarifvertrag.  Moderation: 
nicO LiMPrecHt (ver.di bezirk süd-Ost-niedersachsen, fb gemeinden) 

ag 16: selbstbestimmung und selbstausbeutung - 
gewerkscHaftlicHe ansatzPunkte bei indirekter 
steuerung und in der «agilen arbeit» eVa stasseK (1. 
bevollmächtigte ig Metall braunschweig): agile arbeit/gewerkschaft-
lich gestaltet. «WOrK/Life/PrOgress», ein beispiel der ig Metall 
braunschweig. Marc KaPPLer (ver.di stuttgart, fb gesundheit): ul-
timaten als antwort auf indirekte steuerung im Krankenhaus. Modera-
tion: tHOMas friscHKOrn (ver.di-streikleitung telekom südhessen) 

ag 17: gewerkscHaftlicHe PersPektiVen im osten 
eiK Hundt & LOtHar Mertens (gewerkschaftsaktive Molkerei alt-
mark Käserei uelzena): Milchstreik Ost zur angleichung der entgelte. 
tHOMas MiercK (br-Mitglied Pfanni Werk stavenhagen): die mehr-
tägigen streiks in der Obst- und gemüseindustrie 2016. franZisKa 
WOLf (ig Metall Jena-saalfeld/gera) & benJaMin ZabeL (ig Metall 
Zwickau): bedingungsgebundene gewerkschaftsarbeit – demokratisch 
und konfliktorientiert. Moderation: susanne steinbOrn (ig Metall) 



ag 18: die macHt der Vielen nutzen und stärken: erfaH-
rungen mit beteiligungsorientierter gewerkscHafts-
arbeit JuLia HOLZHauser (Vorsitzende fb gesundheit, ver.di saar trier): 
die rolle von teamdelegierten vor, während und nach dem entlastungskampf 
am uniklinikum des saarlandes. andré KaufMann (ig Metall Ludwigs-
burg-Waiblingen): erschließung, beteiligung und die rolle der ig Metall. nn 
(betrieblich aktive): aufbau von gewerkschaftsstrukturen bei amazon. Mo-
deration: cHristOPH WäLZ (geW berlin) & neLLi tügeL (neues deutschland) 

ag 19: transnational gegen das kaPital: Herausfor-
derungen internationaler gewerkscHaftsarbeit Ma-
riKa Varga (ig Metall, transnationale Partnerschaftsinitiative): gewerk-
schaftsprojekte mit Vasas in ungarn. HartWig erb (1. bevollmächtigter 
ig Metall Wolfsburg): internationale gewerkschaftsarbeit im VW-Konzern. 
MarKus dietericH (referent im gesamtbetriebsrat coca cola erfri-
schungsgetränke ag): Vernetzung von Konzernbetriebsräten und gewerk-
schaftsaktiven bei coca-cola. Mira neuMaier (Verhandlungsführerin 
ryanair, ver.di bundesfachbereich Verkehr): internationaler arbeitskampf 
bei ryanair. Moderation: tObias WÖLfLe (ig Metall) 

ag 20: strategiedebatte: umgang mit recHtsPoPu-
lismus in betrieb und gewerkscHaft rOLand scHäfer 
(br-Mitglied daimler untertürkheim, angefragt): die rechte Liste «Zent-
rum automobil» – ursachen und gegenstrategien. sebastian Wert-
MüLLer (geschäftsführer ver.di süd-Ost-niedersachsen): Offene fragen, 
Probleme und Handlungsansätze im Kampf gegen rechts. Moderati-
on: MarVin HOPP (ig Metall) 

ag 21: strategiedebatte: rePräsentation migranti-
scHer bescHäftigter in der gewerkscHaft erdOgan Kaya 
(Personalrats-Mitglied bVg,Vorsitzender ver.di bundesmigrationsausschuss): 
Mehr Migrantinnen in die betriebs- und Personalräte! ansätze und Perspekti-
ven. Petra WLecKLiK (ig Metall, ressort Migration und teilhabe): die ig Me-
tall als größte Migrantenorganisation deutschlands. Wohin weist die studie 
der ig Metall? Moderation: rOMin KHan (ver.di, referent Migrationspolitik) 

 12:00–13:00 uHr  mittagsPause 

 13:00–15:00 uHr  abscHluss 

Vortrag: erfaHrungen aus dem frauengeneral-
streik in sPanien nn (spanien) 

Podium: ausblick: die kommenden kämPfe betrieblich aktive  

VerabscHiedung: PersPektiVen der gewerkscHaftli-
cHen erneuerungsbewegung nn (Vorbereitungskreis der Kon-
ferenz) 



um eine Anmeldung wird für die raumplanung dringend gebeten!  
Anmeldung online unter www.rosalux.de/streikkonferenz 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung wird kein Eintritt erhoben.

Reise- und Übernachtungskosten sowie Verpflegung werden nicht über-
nommen. auf dem Konferenzgelände wird kostengünstige Verpflegung an-
geboten. frühzeitiges buchen von übernachtungsmöglichkeiten wird emp-
fohlen. bitte meldet euch, falls ihr private übernachtungsmöglichkeiten in 
braunschweig zur Verfügung stellen könnt! 

Informationen zur Anreise findet ihr auf www.rosalux.de/streikkonferenz. 

Wir bieten Kinderbetreuung an. bitte gebt die dafür nötigen informationen 
bei der Online-anmeldung an.

Wir freuen uns wenn ihr Kolleginnen und Kollegen zur Konferenz einladen 
wollt und schicken euch gerne flyer und Plakate zur bewerbung zu. bitte 
meldet euch dazu mit der anzahl und eurer Postadresse bei uns. 

auch bei Facebook findet ihr die Konferenz: Aus unseren Kämpfen lernen. 
dort posten wir aktuelle informationen. 

Kontakt: fanni stolz  
franz-Mehring-Platz 1 · 10243 berlin  
fanni.stolz@rosalux.de · tel: 030 443 10-244

ALLE INFOS: WWW.ROSALUX.DE/STREIKKONFERENZ

V.i.s.d.P.: fanny Zeise, rosa-Luxemburg-stiftung, franz-Mehring-Platz 1, 10243 berlin 

INFORMATION

konferenz:  
aus unseren kämPfen lernen

15.-17. februar 2019 

tecHniscHe uniVersität  
braunscHweig 
camPus nord · bienroder weg 84 · 38106 braunscHweig


