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25.06.2007 – PM 59/2007 
Tarifrunde Bau  

Streik war nicht der Insolvenz-
grund 
Frankfurt am Main – Am Freitagmorgen der vergangenen Woche ist in dem Insolvenzan-
tragsverfahren über das Vermögen des Straßen- und Tiefbauunternehmens Franz De-
genhard GmbH & Co. KG ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden. 

Gegenüber der Presse hatte der Inhaber, Walter Degenhard, zuvor noch den Eindruck 
erweckt, der Streik könnte hierfür ursächlich sein. 

Die Belegschaft wehrt sich erbost gegen solche Schuldzuschreibungen. Der Straßen-
baumeister Jürgen Haferkorn sagte dazu: „Der macht die Bude zu und schickt uns alle in 
die Insolvenz. Dabei haben wir ja vor dem Streik keinen Lohn mehr gekriegt, und jetzt tut 
er so, als wenn wir daran schuld wären.“ Ein anderer äußerte: „Es ist lachhaft, dass ein 
Streik von vier Tagen unsere Firma ruiniert hätte. Der Chef suchte doch nur einen Anlass, 
um sich aus dem Staub zu machen.“ 

Besonders verärgert sind die Mitarbeiter darüber, dass die Ralf Degenhard Baumaschi-
nenvermietung, die dem Sohn des Inhabers gehört, bereits vor einiger Zeit alle Bauma-
schinen übernommen hat. Die GmbH & Co. KG selbst ist vermögenslos und leiht sich die 
Maschinen von dieser Baumaschinenvermietung. 

Die Mitarbeiter bemängeln, dass selbst der Schachtmeister, der für den Erfolg der Bau-
stelle verantwortlich ist, die Höhe der zwischen Vater und Sohn verrechneten Mieten nicht 
kennt. 

Die Sprecherin der IG BAU, Sigrun Heil, erklärte dazu: „Es kommt im Baugewerbe leider 
immer wieder vor, dass Unternehmer erst das Betriebsvermögen in Sicherheit bringen 
und dann Insolvenz anmelden. Die Dummen sind dann die Arbeitnehmer.“ Die intensive 
Streikbeteiligung in der vergangenen Woche wertete sie als einen Hilferuf der Belegschaft 
angesichts der Entwicklung, die sich hier schon seit längerem abgezeichnet habe. Die 
Gewerkschaft hofft, dass möglichst schnell ein anderer Eigentümer gefunden werden 
kann und viele Arbeitsplätze erhalten werden. 

(1845 Zeichen) 

Für die Dauer des Streiks erweiterte Pressestelle: Sigrun Heil, Willi Dzielak 
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