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Vorwort

Im Herbst 2006 sorgten einige Hundert Streikende vom Berliner BSH-Werk für Furore. Sie wehrten 
sich gegen die angedrohte Stilllegung der Produktion. Selbst wenn seit der Auseinandersetzung 

einige Zeit vergangen ist, lohnt es sich dennoch, die Diskussion über die Erfahrungen und 
Perspektiven dieses Streiks fortzuführen.

In vielem unterscheidet sich dieser Streik von anderen Arbeitskämpfen der letzten Zeit in 
Deutschland. Anders als bei ähnlichen Auseinandersetzungen haben die streikenden BSH-ler mit 
dem „Marsch der Solidarität“ den Kampf über die Grenzen des Standortes hinaus bekannt gemacht 
und zumindest teilweise erfolgreich versucht, Solidarität über Werks- und Ländergrenzen hinaus 
zu organisieren. Sie wollten nicht, dass die Arbeitenden sich weiterhin gegeneinander ausspie-
len lassen, sondern dass sie ihre gemeinsamen Interessen in gemeinsamen Kämpfen durchsetzen. 
Sowohl der BSH- als auch der Siemenskonzern wurden von einer kleinen Belegschaft enorm unter 
Druck gesetzt.

Der Streik wurde offiziell von der Gewerkschaft IG Metall geführt. Doch der Kampf bei BSH 
hat wieder einmal deutlich gezeigt, dass die Interessen des Gewerkschaftsapparates und die der 
kämpfenden ArbeiterInnen und Angestellten längst nicht immer identisch sind. Anfangs konn-
te die Gewerkschaftsbürokratie noch alles unter ihrer Kontrolle halten und blieb trotz der mas-
siven Angriffe des Konzerns zögerlich und in der Defensive. Doch sie wurde schließlich von der 
Entschlossenheit der Belegschaft in den Streik getrieben. Viele Initiativen und Vorschläge kamen 
von den Streikenden selbst. Mit einer dreiwöchigen Betriebsversammlung und der Kontrolle 
der Werkstore verhinderten sie den Abtransport wichtiger Geräte und machten zugleich erste 
Erfahrungen ihrer Stärke. Doch immer wieder wurden sie von der Gewerkschaftsbürokratie ausge-
bremst, die schließlich sogar gegen den Willen der Mehrheit der kämpfenden BSH-ler den Streik 
abwürgte.

Diese Auseinandersetzung reiht sich ein in eine Kette von Kämpfen, die in den letzten Jahren 
als Antwort auf angekündigte Massenentlassungen und Standortschließungen geführt wurden. 
Wie bei Opel in Bochum 2004 oder bei AEG in Nürnberg 2005/06 spielten die ArbeiterInnen 
und einige Angestellte von BSH eine entscheidende Rolle im Kampf, da sie sich nicht länger mit 
der oft geübten Verzichtslogik der Gewerkschaftsführungen abspeisen lassen wollten. Der ent-
schlossene Kampf der BSH-ler hat auch gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, einen großen 
Konzern in die Knie zu zwingen, wenn die Arbeitenden ihre Kraft, ihren Mut, ihre Kreativität in 
die Waagschale werfen und sich nicht durch Standortdenken spalten und isolieren lassen.

Dezember 2007
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Der BSH-Konzern

Das BSH-Werk in Spandau existiert seit 1967. Es werden dort Waschmaschinen gefertigt; bis vor 
kurzem hat das Werk auch noch Vorprodukte für andere Waschmaschinenwerke von BSH (z.B. 

in Nauen und Polen) hergestellt.

Zufahrt zum Werksgelände in Berlin-Spandau)

Der Konzern „Bosch und Siemens Hausgeräte“ (BSH) wurde 1967 als gemeinsame Tochter der 
beiden Mutterkonzerne gegründet. Er stellt die Haushaltsgeräte der Marken Bosch und Siemens 
her, u. a. Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränke und Staubsauger, aber auch noch andere 
Markenprodukte wie z. B. Neff (Elektroherde) und Constructa.

Sowohl BSH als auch die beiden Mutterkonzerne machen seit Jahren hohe Gewinne, Tendenz 
steigend. Der Bosch-Konzern hat seinen Reingewinn zwischen 2002 und 2006 mehr als verdrei-
facht, während der Umsatz im gleichen Zeitraum um 25% gestiegen ist! Der Siemens-Konzern 
hat in denselben Jahren jedes Jahr mindestens 2,2 Mrd. € Reingewinn gemacht. Diese offiziellen 
Gewinne verschleiern sogar noch einen Großteil dessen, was die Arbeitenden für den Konzern 
wirklich erwirtschaften, da Investitionen in Forschung und Entwicklung oder in neue Fabriken, 
Anlagen und Maschinen im Gewinn schon nicht mehr auftauchen, ebenso wenig wie Zins- oder 
Steuerzahlungen.

Gewinn (nach Steuern)
�00� �00� �006

Siemens �,60 Mrd. € �,�� Mrd. € �,�� Mrd. €
Bosch 0,6� Mrd. € �,87 Mrd. € �,�7 Mrd. €

BSH selbst hat einen nicht unbedeutenden Anteil an diesen Gewinnen:

BSH-Konzern �999 �00� �006
Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) �0� Mio. € ��� Mio. € ��� Mio. €
Reingewinn (nach Steuern) �7 Mio. € �67 Mio. € �7� Mio. €
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Die Pläne zur Schließung des Stammwerks in Berlin lagen also nicht daran, dass irgendeiner 
der beteiligten Konzerne zu wenig Gewinne gemacht hätte. Die Marktsituation von BSH war und 
ist hervorragend: Mit 38% Marktanteilen ist BSH unumstrittener Marktführer in Deutschland. 
Weltweit ist BSH die Nummer Drei in der Produktion von Haushaltsgeräten.

BSH hat weltweit expandiert: Aus den 3 Fabriken in Deutschland im Jahr 1967, darun-
ter das Waschmaschinenwerk in Berlin-Spandau, sind heute 45 Fabriken weltweit geworden. 
BSH hat zugleich durch Eröffnung oder Aufkaufen von Produktionsstandorten in sogenannten 
Billiglohnländern die Löhne immer weiter gedrückt. Zwischen 2003 und 2006 ist der Umsatz von 
BSH um 32% gestiegen, die Lohnkosten aber nur um 3,8%.

Die Entscheidung, die Produktion im Berliner Waschmaschinenwerk dichtzumachen, kam 
daher nicht durch irgendwelche finanziellen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten zustande, 
sondern hatte den einfachen Grund, dass ein Werk mit langer Kampftradition und gesicherten 
Errungenschaften der ArbeiterInnen beseitigt werden sollte, um anderswo für noch weniger Geld, 
die dort Arbeitenden auspressen zu können.

Mai 2005: Fehlstart im Abwehrkampf

Schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden immer wieder scheibchenweise Arbeitsplätze 
abgebaut. In den 80er Jahren gab es im Spandauer Werk noch über 3000 Beschäftigte. 2005 wa-

ren es nur noch 1050, davon knapp 600 in der Produktion.
Im Frühjahr 2005 läutete BSH eine neue Runde des Stellenabbaus ein. Am 4. Mai 2005 gab 

BSH erstmals offiziell und öffentlich seinen Beschluss bekannt, die Waschmaschinenfertigung 
zum 31. Dezember 2006 stillzulegen. Diesmal sollte es also alle ArbeiterInnen treffen. Lediglich 
die Entwicklungsabteilungen und einige Service-Bereiche mit insgesamt fast 400 Beschäftigten 
sollten nach diesen Plänen bleiben – ein bewusster Schachzug, um die Angestellten in Sicherheit 
zu wiegen und die Belegschaft zu spalten. Der Stilllegungsbeschluss war eigentlich keine wirkliche 
Überraschung. Die Schließung hatte sich bereits angekündigt, da nach den Unternehmensplanungen 
die aktuelle Produktlinie spätestens Mitte 2007 auslaufen würde. Neuinvestitionen gab es indes 
nicht. Stattdessen baute BSH ein neues und moderneres Werk im brandenburgischen Nauen, direkt 
vor den Toren Berlins. In diesem Nauener Werk gibt es anders als in Spandau keinen Tarifvertrag 
und die Arbeitsbedingungen sind entsprechend sehr viel schlechter: Arbeitszeiten bis zu 43 Stunden, 
niedrigere Löhne, kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Doch selbst dieser „Standortvorteil“ reicht 
BSH nicht. Die Arbeit in Nauen wird zum großen Teil von LeiharbeiterInnen gemacht, die mit 
Bruttolöhnen um die 6 € noch mal billiger sind und außerdem von heute auf morgen gefeuert wer-
den können. Nach den Plänen des Managements sollte die neue Produktlinie statt in Spandau im 
Nauener Werk gefertigt werden. Dafür wurden 90 Mio. € investiert. Und während BSH Hunderte 
Stellen in Berlin-Spandau streichen wollte, sackte das Unternehmen vom Land Brandenburg auch 
noch Subventionen in Höhe von 5 Mio. € ein.

Diese dreiste Kampfansage an die Beschäftigten im Spandauer Werk, die über Jahrzehnte die 
Gewinne erwirtschafteten, mit denen das modernere Werk in Nauen auf die grüne Wiese gesetzt 
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wurde, beantworteten Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall (IGM) wie in der Vergangenheit 
auch mit offenherziger Kompromissbereitschaft. Statt also endlich der Verzichtslogik ein Ende 
zu setzen, schlug der Betriebsrat weitere Gespräche über Mehrarbeit, flexiblere Arbeitszeiten so-
wie Verzicht auf übertarifliche Leistungen vor. „Es gibt keine Tabuthemen, wir wollen auf jeden 
Fall die Arbeitsplätze erhalten“, sagte Güngör Demirci, der Betriebsratsvorsitzende des Spandauer 
Werkes.

Zugleich begannen auch erste Protestaktionen wie zum Beispiel Betriebsversammlungen mit 
anschließenden Kundgebungen vor dem Werkstor. Mit mehreren Aktionen gingen die BSH-ler an 
die Öffentlichkeit: Am 19. Mai 2005 protestierten sie mit einem Autokorso zum Roten Rathaus 
gegen die geplante Schließung. Am 26. Mai beteiligten sich rund 2.000 KollegInnen von BSH und 
anderen Industriebetrieben wie Siemens und Osram an einer Demonstration in Siemensstadt. Am 
31. Mai reiste eine Delegation der Belegschaft zur Konzernzentrale nach München, wo sie sich mit 
weiteren 1.000 KollegInnen anderer BSH-Werke zu einer Demonstration versammelten. Die für 
diesen Tag geplante Pressekonferenz sagte der BSH-Chef auf Grund dessen lieber ab.

Doch IGM und Betriebsratsmehrheit waren nicht bereit, die Wut der Belegschaft zu nutzen und 
schnell entschiedenen Widerstand zu organisieren. Sie verteidigten ihre „Eskalationsstrategie“, 
nach deren Logik Verhandlungen stattzufinden hätten und Proteste nur als Begleitmusik zu den 
Verhandlungen und zunächst nur auf kleiner Flamme organisiert werden könnten. Im Juni 2005 
begann schließlich die Zeit nervenaufreibender Gespräche hinter den Kulissen. Die betroffenen 
ArbeiterInnen erfuhren nur wenig darüber, was besprochen wurde und wie weit Betriebsrat bzw. 
Wirtschaftsausschuss und IGM bereit waren, Zugeständnisse zu machen. 

Von Anfang an stellten Funktionäre des IGM-Apparates wie der IGM-Stadtteilsekretär Luis 
Sergio die Perspektive eines Streiks heraus, falls es bei Verhandlungen keine Ergebnisse geben 
sollte. Da ein Streikrecht gegen Betriebsschließungen in Deutschland nicht existiert, sollte gegen 
die angekündigte Schließung der juristische Trick angewendet werden, für einen Tarifsozialplan 
zu streiken. Mit extrem hohen Abfindungsforderungen sollten die Schließungskosten soweit 
in die Höhe getrieben werden, dass der Konzern auf die Schließung verzichten würde. Beim 
IGM-Vorstand wurde vorsorglich der Antrag auf Urabstimmung gestellt, der auch genehmi-
gt wurde. Doch an einer solchen Eskalation hatte der IGM-Apparat kein wirkliches Interesse. 
Trotz vielen Geredes über einen möglichen Streik setzte die IGM auf die Verhandlungen. Die 
Strategie der Verhandlungskommission aus IGM und Betriebsrat bestand darin, ein eigenes 
Konzept für die Fortführung der Waschmaschinenproduktion vorzulegen und es für BSH durch 
Arbeitszeitverlängerung und Lohnverzicht möglichst attraktiv zu machen. Unter Hinzuziehung 
eines Wirtschaftsberaters wollte man die Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Managements 
überprüfen und BSH dazu zwingen zuzugeben, dass die Schließung aus politischen Gründen er-
folgen sollte. So sollten Öffentlichkeit und auch die BSH-ler davon überzeugt werden, dass die 
Beschäftigten kompromissbereit seien, der BSH-Konzern hingegen stur.

Doch die BSH-ler rechneten mit einem Streik und es kursierten verschiedenste Termine als 
Streikbeginn. Nach anfänglichem Abwarten wuchs mit den ersten Aktionen die Entschlossenheit. 
Sie waren zum Streik bereit – wenn die IGM zum Streik aufgerufen hätte. Doch die Zeit verstrich. 
Hieß es ursprünglich, wenn in die Verhandlungen bis Ende Mai „keine Bewegung“ gekommen 
sei, solle die Urabstimmung und ab Juni ein formeller Streik stattfinden, vertrösteten die IGM-
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Verantwortlichen im Juni auf den Juli. Als der Juli kam, wurden die Verantwortlichen von den 
ArbeiterInnen darauf hingewiesen, dass doch die Urlaubszeit beginne. Da die BSH-Belegschaft 
überwiegend aus Immigranten besteht, die im Sommer für mehrere Wochen in ihre Heimatländer 
reisen, wird in dieser Zeit sowieso kaum produziert. Als entscheidender Tag für eine Einigung in 
den Verhandlungen mit BSH galt schließlich der 29. August. Und so wurde der Streikbeginn weiter 
hinausgeschoben... und schließlich abgesagt.

Kurz nach Bekanntgabe der Schließungspläne beschlossen IGM-Mitglieder der Koordination 
der Gewerkschaftslinken in Berlin, die Auseinandersetzungen bei BSH zu einem Schwerpunkt ih-
rer Arbeit zu machen. Gewerkschaftslinke und Vertreter der radikalen Linken gründeten daraufhin 
Mitte Mai ein Solidaritätskomitee. Ganz erheblichen Einfluss übte darin der IGM-Stadtteilsekretär 
Luis Sergio aus, der zugleich als IGM-Verantwortlicher die Verhandlungen mit BSH leitete. Luis 
Sergio, der zumindest zu dieser Zeit auch Mitglied der Partei „Wahlalternative Arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit“ (WASG) war, galt in Gewerkschaftskreisen und unter der Radikalen Linken durchaus 
als „Linker“ im Gewerkschaftsapparat, der mit Kapitalismuskritik nicht sparte und die Gründung des 
Solidaritätskomitees sogar begrüßte. Davon ließen sich selbst die meisten anwesenden Revolutionäre 
täuschen. Sie hatten Illusionen in den Gewerkschaftsapparat und schlossen sich nicht der Kritik an 
der Verhandlungs- und Verzögerungstaktik der IGM an. Dabei hielt Sergio keineswegs mit seiner 
Überzeugung hinterm Berg, lieber auf Verhandlungen als auf Streik zu setzen. Der IGM-Apparat 
hatte den Kampf bereits verloren gegeben, als BSH die Schließung auf den Tisch packte. Ihm ging 
es nur noch darum, einige Verbesserungen, seien es Abfindungen oder ein Teilerhalt des Werkes, 
in Verhandlungen rauszuschlagen. So erklärte Sergio dem Solidaritätskomitee: „Die Chance zur 
Verhinderung der Schließung ist minimal. (...) Bei den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
sind 400 Produktionsarbeitsplätze schon ein Erfolg für die Kollegen.“ Über den Streik belehrte 
er die Anwesenden, darunter mehrere Betriebsräte von BSH: „Die scharfe Waffe des Streiks kann 
auch in den eigenen Leib gestoßen werden.“ Schließlich drohten seiner Meinung nach der IGM im 
Falle eines Streiks Schadensersatzforderungen von BSH, da nicht nur die Produktion in Spandau 
selbst betroffen wäre, sondern Spandau auch Zulieferwerk für andere Fabriken sei. Für ihn wa-
ren die BSH-ler bloße Verhandlungsmasse und der Streik ein im schlimmsten Fall notwendiges 
Übel, das es zu vermeiden galt. Streiken vor der Ferienzeit sei schon deshalb ausgeschlossen, da 
man nicht gleichzeitig verhandeln und den Krieg erklären könne. Und das zu einem Zeitpunkt, als 
BSH durch seinen Schließungsbeschluss schon längst den Krieg erklärt hatte! Diese Logik hat die 
Mehrheit des Solidaritätskomitees nicht in Frage gestellt, was ihr vorgeworfen werden kann. Das 
Solidaritätskomitee hat Protestaktionen (mit)organisiert und ein Solidaritätsfest mit Gewerkschaftern 
anderer Werke wie Alstom und Heidelberger Druckmaschinen auf die Beine gestellt. Für jede kämp-
fende Belegschaft sind solche öffentlichkeitswirksamen Solidaritätsaktionen eine Hilfe. Doch ein 
Solidaritätskomitee, das sich immerhin mehrheitlich aus Revolutionären und Gewerkschaftslinken 
zusammensetzt, hätte der IGM-Bürokratie nicht nahezu kritiklos hinterherlaufen dürfen. Sie ha-
ben Solidarität geübt mit einem Kampf, den die IGM bremste. Statt nach Wegen zu suchen, die 
Eigeninitiative der Belegschaft zu fördern, hat das Solidaritätskomitee sich eine – nie offen disku-
tierte – Selbstbeschränkung auferlegt und der Arbeiterklasse damit keinen guten Dienst erwiesen. 
Denn ehrliche Solidarität heißt auch aufzuzeigen, welche Rolle die IGM-Bürokratie spielt, wenn sie 
Kämpfe verschleppt oder ausbremst.
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Eine überraschende Wendung erhielt die Auseinandersetzung, als BSH nach einer neuen und 
langen Verhandlungsrunde am 29. August den Schließungsbeschluss wieder zurücknahm. Das 
Unternehmen begründete dies mit „unzumutbar hohen Forderungen des Betriebsrates“. Doch 
ob dies der geschickten Verhandlungstaktik der IGM zuzuschreiben ist, darf mehr als bezwei-
felt werden. Schließlich hatte sie bereits ganz erhebliche Zugeständnisse gemacht: Verlängerung 
der Wochenarbeitszeit von 35 Stunden auf 40 Stunden und Lohnkürzungen von 20% waren im 
Gespräch. Doch dies war BSH offensichtlich nicht genug.

Was waren dann die Gründe für die Rücknahme? Auch wenn die IGM den Streik immer wie-
der verzögerte, war er dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Damals war das Spandauer Werk noch 
wichtiger Zulieferer für andere BSH-Werke und damit hätte ein Streik zu diesem Zeitpunkt die 
Waschmaschinenproduktion des gesamten BSH-Konzerns empfindlich getroffen. 

Außerdem wollte das Unternehmen schlechte Presse kurz vor den Bundestagswahlen im 
September 2005 lieber vermeiden. Immerhin hatte die Kanzlerkandidatin Merkel gerade den ehe-
maligen Siemens-Aufsichtsratsvorsitzenden von Pierer zu ihrem Wirtschaftsberater gemacht. Da 
die Schließung sowieso erst für Ende 2006 vorgesehen war, kostete es den Konzern nichts, vo-
rübergehend seine Pläne wieder in der Schublade verschwinden zu lassen. Von diesen Plänen ist 
das Unternehmen aber keinen Millimeter abgewichen. Weder gab es eine schriftliche Garantie 
über die Fortsetzung der Produktion nach 2006, noch irgendwelche ernsthaften Sicherheiten für 
den Erhalt der Arbeitsplätze bei gleich bleibenden Arbeitsbedingungen. Ganz im Gegenteil. An 
der Entscheidung, die neue Waschmaschinenlinie nicht in Spandau, sondern in Nauen fertigen 
zu lassen, hatte sich nichts geändert. „Das neue Modell wird definitiv in Nauen gebaut“, erklärte 
eine Sprecherin des Managements. Das Unternehmen setzte auf weitere Verhandlungen. Dieses 
taktische Manöver verhalf BSH, wertvolle Zeit zu gewinnen.

Betriebsratsmehrheit und IGM-Vertreter feierten dies gleichwohl als Erfolg. Immerhin konn-
ten sie für sich verbuchen, einen großen Konzern wie BSH scheinbar zum Rückzug gezwungen zu 
haben. Für eine Fortsetzung des Kampfes gegen den Angriff des Unternehmens sahen sie keinen 
Grund und keine Möglichkeiten. Über ihre Absicht, die Verhandlungen fortzusetzen, schürten sie 
auch keine Illusionen. Auf der Betriebsversammlung erklärten sie freimütig, dass „alles offen sei“, 
aber sicher eine „Anpassung“ des Personals an die Produktion stattfinden werde. Für die BSH-ler 
begannen von neuem Monate der Unsicherheit und des Bangens um die Zukunft.

Währenddessen lief die Produktion weiter. Das Unternehmen nutzte die Zeit, um die Lager zu 
füllen, die Produktion in Nauen und in Polen auf- und die Vorproduktion in Spandau abzubauen. 
Offensichtlich bereitete sich BSH auf einen möglichen Streik vor. Hierzu mussten die BSH-ler vor 

den Sommerferien 2006 mit Zustimmung des Betriebsrats sogar Überstunden leisten.
Die Rücknahme der Schließung als Erfolg darzustellen, obwohl BSH sich zu nichts ver-

pflichtete, war ein großer Fehler. Auch das hat das Solidaritätskomitee nahezu kritiklos über-
nommen. Doch zu kritisieren gab es so einiges: Nachdem sich die Kampfbereitschaft unter den 
ArbeiterInnen ernsthaft zu entwickeln begann, wurde dieser Schwung nicht genutzt, um nun einen 
offensiven Kampf um die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze zu führen. Für die Zukunft war 
alles offen. Was sollte aus den Arbeitsplätzen werden, wenn die aktuelle Waschmaschinenlinie 
ausläuft? BSH bereitete sich auf die kommende zweite Runde in der Auseinandersetzung um den 
Erhalt der Waschmaschinenproduktion in Spandau vor. Für die Belegschaft hätte es ebenfalls al-
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len Grund gegeben, sich auf die künftigen Kämpfe vorzubereiten. Dazu hätte ganz sicher gehört, 
weitere Verhandlungen über Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen kategorisch zurückzu-
weisen und dem Unternehmen keine einzige Überstunde zu genehmigen. Gegen die schleichende 
Verlagerung der Produktion hätte man mit ausgedehnten Betriebsversammlungen wie zu Beginn 
der Auseinandersetzung und gemeinsamen Informationsbesuchen beim Betriebsrat – alles wäh-
rend der Arbeitszeit – protestieren können und so vielleicht einiges verhindert oder zumindest 
verzögert. Doch dies hätte durch Initiative der Belegschaft und unter ihrer Kontrolle geschehen 
müssen, ohne Geheimverhandlungen und ohne weitere Zugeständnisse.

107 Tage Streik bei Case New Holland

Die IGM-Führung hat auch konsequent Chancen vertan, den Kampf bei BSH mit anderen 
Arbeitskämpfen in Berlin oder anderen Orten zusammenzuführen. Im Spätsommer 2005 ver-

kündeten auch die Manager von Samsung und JVC, ihre Berliner Werke zu schließen. Im November 
folgte die Werksleitung von CNH in Berlin-Spandau. Mehrere Hundert Arbeiter und ArbeiterInnen 
sollten auf die Straße gesetzt werden. Es fanden zwar vereinzelte gemeinsame Demonstrationen 
statt. Doch zu Streiks kam es bei Samsung und JVC nicht. Erst nachdem die Schließungen von 
Samsung und JVC schon über die Bühne gegangen waren, ging die IGM bei Case New Holland 

(CNH) einen Schritt weiter – sie rief zum Streik auf.
CNH ist Teil des italienischen FIAT-Konzerns, der 1998 das Berliner Unternehmen Orenstein & 

Koppel gekauft hatte. Zuletzt produzierte CNH in Spandau mit 590 ArbeiterInnen und Angestellten 
Baumaschinen für den Weltmarkt. Ab Ende der 80er förderte das Land Berlin das Unternehmen 
mit Subventionen in Höhe von insgesamt 70 Mio. €. Auch hier entschied das Management trotz 
regelmäßiger Gewinne gegen die Beschäftigten. Der Stellenabbau ging wie auch bei BSH scheib-
chenweise vonstatten: Zwischen 2001 und 2003 wurden etwa 300 Arbeitsplätze in Spandau gestri-
chen. Neuinvestitionen blieben aus. Gewinne wurden an den Konzern abgeführt.

Die CNH-ler waren nicht gerade als besonders kämpferische Belegschaft bekannt. Überwiegend 
Facharbeiter mit übertariflichen Löhnen, hatten sie in der Vergangenheit nie die Notwendigkeit von 
Kämpfen gesehen. Doch am 22. November 2005 wurde schließlich bekannt gegeben, dass das 
Werk zum 30. Juni 2006 geschlossen und die Produktion nach Italien verlagert werden sollte. 
400 der 590 Arbeitsplätze sollten verschwinden. Vertrieb, Konstruktion und technische Erprobung 
sollten vorerst bleiben. Die beliebte Taktik der Unternehmen, nur einen Teil der Belegschaft anzu-
greifen, dem anderen jedoch Versprechungen zu machen, um so die Belegschaft zu spalten, kam 
auch hier zum Zug. Und in der Tat, der Großteil der Angestellten arbeitete während der gesamten 
Dauer des Streiks weiter. 

Die Wut über die dreisten Schließungspläne war dennoch groß. Doch Betriebsrat und IGM-
Führung um den Stadtteilsekretär Luis Sergio und Bezirksleiter Olivier Höbel setzten auch hier zu-
nächst auf Verhandlungen. Von den ArbeiterInnen kamen jedoch Forderungen wie Betriebsbesetzung 
und Streik. Einige begannen, ihre Interessen selbst in die Hand zu nehmen. Mehrfach blockierten sie 
für Stunden die Tore. Kollektiv und als ganze Abteilungen nutzten sie die Betriebsratssprechstunden 
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während der Arbeitszeit und legten damit legal die Arbeit nieder. Viele beteiligten sich nach der Arbeit 
an den gemeinsamen Demonstrationen mit den kämpfenden ArbeiterInnen von Samsung und JVC.

In Anbetracht der Offensive der Konzerne, die zeitgleich in Berlin und anderswo, z. B. bei 
AEG in Nürnberg oder Alstom in Mannheim, Belegschaften unter Druck oder sogar vor die Tür 
setzten, konnte die IGM nicht weiter tatenlos zusehen. Um sich als Gewerkschaft nicht völlig 
unglaubwürdig zu machen, musste sie zeigen, dass mit ihr noch zu rechnen war. In Anbetracht 
der Entschlossenheit der CNH-ler blieb dem IGM-Apparat also vielleicht keine andere Wahl, als 
schließlich die Urabstimmung durchzuführen und zum Streik aufzurufen. Am 21. Februar 2006 

war es soweit.
Anders als bei anderen Kämpfen beschränkten sich die Streikenden nicht darauf, vor den 

Werkstoren am Rande Berlins Streikposten zu stehen. Mit vielen Aktionen gingen sie an die 
Öffentlichkeit und machten ihren Abwehrkampf bekannt. Mit Demonstrationen in der Spandauer 
Altstadt und Flugblattverteilungen in U-Bahnen und ICE-Zügen wandten sie sich an die Berliner 
Bevölkerung. Etwa 30 Streikende „besuchten“ die italienischen Stände auf der Internationalen 
Tourismusbörse. Mit Beginn der Metall-Tarifrunde beteiligten sie sich an Warnstreikaktionen an-
derer Metallbetriebe. Auf einer Bau-Messe in Paris sorgten einige Streikende für ziemliche Unruhe 
beim CNH-Management. Am 1. Mai demonstrierte eine Delegation mit FIAT-ArbeiterInnen im 
italienischen Turin. Mit einem riesigen Transparent blockierten sie den Großen Stern, einen zen-
tralen Berliner Verkehrsknotenpunkt. Dennoch verbrachten sie die meiste Zeit als Streikposten 
vor den Werkstoren oder im Streikzelt. Zu den täglichen Streikversammlungen kamen unzählige 
Betriebsrats- und Vertrauensleutedelegationen aus der gesamten Republik, um solidarische Grüße, 
Geld oder auch Holz für die Feuertonnen vorbei zu bringen (der Streik begann mitten im Winter!). 
Täglich gaben sich Politiker aller Schattierungen die Klinke in die Hand und bei 107 Streiktagen 
waren das nicht gerade wenige. Ein paar Fotos mit Streikenden und kämpferische Reden, die 
zu nichts verpflichteten, machten sich im Wahlkampf zu den im September 2006 anstehenden 
Berliner Abgeordnetenhauswahlen doch ganz schick.

CNH hatte für den Streik vorgesorgt. Mit Hilfe von Überstunden waren im vorangegan-
genen Sommer die Vertragshändler voll beliefert worden. Auf dem Werksgelände warteten ei-
nige Spezialbaumaschinen im Wert von mehreren Millionen Euro auf die Auslieferung. Doch 

Streikende CNH-ler auf der Bau-Messe in Paris
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die Blockaden und der Streik hatten deren Abtransport verhindert. Ein Pfand in den Händen der 
Streikenden. Trotz allerlei Drohungen und gerichtlicher Auseinandersetzung gelang es CNH auch 
später nicht, die Maschinen abtransportieren zu lassen. In einer nächtlichen Aktion manipulierten 
Streikende zusätzlich die Elektronik der Baumaschinen und ließen die Werksleitung, die die 
Probleme nicht beheben konnte, spüren, dass es noch immer die Arbeiter sind, die die Maschinen 
fertigen und die Gewinne erarbeiten.

Als die Werksleitung mehrfach versuchte, Sattelschlepper auf das Gelände fahren zu lassen, um 
die Maschinen wegzuschaffen, konnte dies gemeinsam mit KollegInnen von Osram und Siemens 
verhindert werden.

Es waren ganz sicher diese Entschlossenheit und diese Erfahrungen, die Eindruck auf die 
ArbeiterInnen bei BSH gemacht haben. Aber der Streik bei CNH hatte auch seine Grenzen, und die 
wurden konsequent vom IGM-Apparat und seinem Streikleiter Sergio gezogen. Der Kampf blieb 
isoliert. Bei CNH wurde dies sogar Teil des Streik-Image: Ein „gallisches Dorf“ kämpft gegen das 
Römische Imperium. Auf Plakaten und Plaketten setzte die IGM mit nationalistischen Tönen auf 
„deutsche Wertarbeit“ in einem 130-jährigen Berliner Traditionsunternehmen, die durch italie-
nische Inkompetenz und Managementfehler zerschlagen werden sollte. Doch was diesen Galliern 
fehlte, war der Zaubertrank!

Die Verhandlungen schleppten sich dahin. Das Management verzögerte eine Verhandlungsrunde 
nach der anderen und hielt Zusagen nicht ein. Die Streikleitung versuchte nicht, darauf eine 
Antwort zu finden, indem aktiv versucht worden wäre, sich an andere Betriebe zu wenden. So gab 
es allein in Berlin schwelende Konflikte bei der S-Bahn und dem Universitätskrankenhaus Charité. 
Doch stattdessen hat die Streikleitung von ihrer abwartenden Haltung abgelenkt, indem sie den 
Streikenden stolz verkündete, sie  würden den längsten Streik in Berlin seit der Novemberrevolution 
1918 führen. Tatsächlich ein anstrengender und ermüdender Kampf. Ohne Zweifel war vielen die 
Erleichterung ins Gesicht geschrieben, als Sergio schließlich am 2. Juni, dem Freitag vor Pfingsten, 
überraschend ein Verhandlungsergebnis präsentierte. In der Urabstimmung direkt nach dem langen 
Wochenende stimmten 71,4% für das Verhandlungsergebnis. Damit war der Streik beendet und 
die CNH-ler nahmen am 8. Juni die Arbeit wieder auf ...

Spurensicherung an den lahm gelegten Maschinen ... Oder war es doch nur ein Marder, der an den elektrischen 
Leitungen geknabbert hatte, wie CNH-ler offiziell immer wieder versicherten?
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... 3 Tage vor der Eröffnung der 
Fußballweltmeister-schaft in München. 
War dies nicht eine verpasste Gelegenheit 
für öffentlichkeitswirksame Aktionen? 
Dies und die plötzliche Einigung gab 
mehr und mehr CNH-lern zu denken. 
Die späte Erkenntnis, dass sie, statt auf 
die geheim geführten Verhandlungen 
weit weg am Berliner Flughafen oder in 
Frankfurt, lieber auf die eigene Stärke 
und Kontrolle hätten setzen sollen, war 
wieder einmal teuer erkauft. So rich-
tig glücklich war mit dem Ergebnis 
niemand. 333 KollegInnen sollten ihre 
Arbeit verlieren. Nur die Produktion der 
Spezialbaumaschinen, der Grader, sollte 
noch einige Zeit laufen und wenigen 
KollegInnen die Arbeitsstelle sichern. 
Für die Entlassenen wurden Abfindungen 
und eine Beschäftigungsgesellschaft 
vereinbart. So manche Klausel in der 
Vereinbarung entpuppte sich indes als 
Milchmädchenrechnung. Das Gesamtvolumen von 29 Mio. € reichte nicht, um die zugesagten 
Abfindungen zu zahlen, für manche bedeutete das am Ende mehrere Tausend Euro weniger. Die 
Abfindungen sollten auch nur gezahlt werden, wenn bis zum Ende der Produktion im November 
2006 bestimmte Stückzahlen erreicht würden. Mit dieser Klausel wollte CNH verhindern, dass 
es wie bei AEG in Nürnberg extrem viele Krankmeldungen gibt, sobald nach Streikende wie-

der gearbeitet werden sollte. Um die Höhe der Stückzahlen 
gab es nach beendetem Streik bei CNH in Berlin ein erheb-
liches Gefeilsche. Die CNH-ler wurden lange über die weiter-
hin hinter verschlossenen Türen stattfindenden Verhandlungen 
im Unklaren gelassen. Und immer häufiger tauchte die Frage 
auf, ob im Streik nicht hätte mehr erreicht werden können. Als 
Sergio auf der Streikversammlung das bereits unterschriebene 
Verhandlungsergebnis präsentierte, wies er gleich mehrfach da-
rauf hin, dass nicht mehr herauszuholen gewesen wäre. Da die 
Streikenden weder an den Verhandlungen beteiligt waren, noch 
über jedes Detail und jeden Schriftwechsel Rechenschaft ab-
gelegt wurde, konnten sie dies glauben – oder eben auch nicht. 
Und die Zweifel wurden immer stärker, als durch Angestellte des 
Vertriebs bekannt wurde, dass gerade in den Tagen vor Abschluss 
der Vereinbarung die Beschwerden der Händler über ausbleibende 

„Selbstdarstellung“ in der Streikzeitung. Immer wieder protestierten 
die IGM-Verantwortlichen gegen angebliche Managementfehler 
der CNH-Bosse in Italien sowie deren Verhandlungsunfähigkeit und 
schimpften auf deren „italienische Mentalität“ Aber an der kleinen 
kämpferischen Belegschaft in Deutschland würden sich diese 
Manager die Zähne ausbeißen – was Asterix und Obelix alleine 
konnten, könnten die CNHler erst recht!?
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Lieferungen enorm zugenommen hatten. Der Verdacht, dass man nach 3 Monaten Streik CNH an der 
Gurgel gepackt hatte, wurde bei vielen zu einer Gewissheit. Was hat die Streikleitung davon gewusst? 
Oder hätten die „Spezialisten“ aus dem IGM-Apparat nicht zumindest davon wissen müssen? Schon 
während des Streiks gab es Gerüchte, dass CNH durch Händler enorm unter Druck gesetzt werde. In 
Anbetracht dessen war CNH mit 29 Mio. € für Abfindungen und Beschäftigungsgesellschaft ganz 
sicher billig weggekommen. Und selbst diesen Betrag zahlte CNH nicht ganz aus eigener Tasche. 
Der Fonds für das „Entgeltrahmenabkommen“ ERA, in den ArbeiterInnen und Angestellte in den 
letzten Jahren einen Teil ihrer Tariflohnerhöhungen „eingezahlt“ hatten, um eine spätere Angleichung 
der Löhne von Arbeitern und Angestellten zu finanzieren, wurde vollständig CNH zugeschlagen. Die 
Beschäftigten sollten von ihrem Geld keinen Cent sehen.

Die CNH-ler machten die Erfahrung, dass auch heute Widerstand gegen große Konzerne und 
Solidarität zwischen KollegInnen sowohl innerhalb eines Werkes als auch über Werksgrenzen hinweg 
möglich ist. Bei vielen wurde dies allerdings überschattet von Müdigkeit und Frustration. Doch nicht 
bei allen. Es ist einer Handvoll Arbeitern von CNH zu verdanken, dass sie ihre Erfahrungen, sowohl 
die positiven als auch die negativen, an die Streikenden von BSH weitergegeben haben.

Der Kampf beginnt: Betriebsversammlung und Torblockade

Nachdem BSH die Schließung Ende August 2005 öffentlich zurückgezogen hatte, gingen 
Verhandlungen um die Zukunft des Werkes weiter. In Wirklichkeit spielte der BSH-Konzern 

auf Zeit. Er war aber sicherlich auch interessiert herauszufinden, wie viel Zugeständnisse die 
Betriebsratsmehrheit und die IGM bereit waren zu machen. Sie boten wieder Mehrarbeit und 
Lohnverzicht an. Doch bis Juli 2006 gab es nichts Konkretes von der Konzernseite. Dann plötz-
lich stand die Schließung wieder auf der Tagesordnung: Der BSH-Geschäftsführer forderte 23% 
Lohnkürzung zusätzlich zum Abbau von 270 Stellen in der Produktion. Wenn darauf nicht eingegan-
gen würde, müsse das Werk geschlossen werden. Die Verhandlungen wurden zunächst dennoch fortge-
führt und erst am 19. September 2006 für gescheitert erklärt. „Wir waren bereit, bei den Arbeitskosten 
Zugeständnisse von sieben Millionen Euro zu machen“, beklagte sich dabei IGM-Bezirksleiter Höbel. 

„Aber BSH hat sich unter dem Strich keinen Millimeter bewegt.“
Während die Verhandlungen noch liefen, stand allerdings schon die Produktion. Denn seit dem 

6. September gab es eine ständige Betriebsversammlung, die fast drei Wochen andauerte – bis 
zum offiziellen Beginn des Streiks. Die Kampfform einer verlängerten Betriebsversammlung war 
unter anderem bei Alstom in Mannheim angewendet worden – ohne offiziell zu streiken, ruht die 
Produktion. Da Betriebsversammlungen als Arbeitszeit bezahlt werden müssen, wird das Ganze an-
ders als ein Streik vom Unternehmen finanziert. Eine Aktionsform, die letztlich keinen Streik erset-
zen kann – im Zweifelsfall geht das Unternehmen gerichtlich gegen eine weitere Fortführung der 
Betriebsversammlung vor, wie in Mannheim geschehen. Doch bei BSH, wo mit den drei Wochen 
alle Dauer-Rekorde gebrochen wurden, war es für die KollegInnen eine gute Vorbereitung auf den 
kommenden Streik.
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Während der Betriebsversammlung ist ein Kollektiv entstanden, das sich gemeinsam informiert 
und den Gedanken zu eigen gemacht hat, dass alle Arbeitenden von BSH gemeinsam betroffen sind 
und alle sich mit den verschiedenen Fragen des anstehenden Kampfes auseinandersetzen und an einem 
Strang ziehen müssen. Das daraus entstandene Selbstbewusstsein der Belegschaft hat im Weiteren 
noch eine wichtige Rolle gespielt.

In der Betriebsversammlung wurden die wirtschaftliche Situation von BSH und die Hintergründe 
der Schließungsentscheidung diskutiert, es wurde über rechtliche Fragen aufgeklärt und so stellte 
sich bald heraus, dass es zu einem Kampf um alle Arbeitsplätze keine Alternative gibt: Spätestens 
nachdem ein Vertreter von Arbeitsloseninitiativen auf der Betriebsversammlung dargestellt hatte, 
was Arbeitslosigkeit in Zeiten von Hartz IV konkret bedeutet, war das allen klar. „Das ist ja die 

Versklavung der Arbeitslosen“, stellte eine Kollegin fest.
Auf der Betriebsversammlung am 15. September kam heraus, dass die Geschäftsleitung versuchte, 

Geräte vom Werksgelände zu schaffen – sicher um sie im Nauener Werk für Streikbrechertätigkeiten 
benutzen zu können, denn ein Streik lag inzwischen in der Luft. Sofort wurde eine Gruppe von 
KollegInnen damit beauftragt, am Werkstor zu kontrollieren, was passiert. Nach kurzer Zeit wurden 
systematisch alle Autos kontrolliert und durchsucht, die das Werksgelände verlassen wollten. Um 
Stress zu vermeiden, entschieden die Streikenden später, das Werksgelände für PKW völlig zu sper-
ren. Die Kontrolle und Blockade der Werkstore durch die Beschäftigten, die bis zum Ende des Streiks 
andauern sollte, war somit noch vor Beginn des Streiks spontan eingeführt worden. Dadurch konnte 
der Abtransport von Maschinen, Geräten und Computern verhindert werden und die Kämpfenden 
BSH-ler übernahmen die Kontrolle über das Werksgelände.

Am 19. September, an dem die Gespräche mit dem BSH-Konzern für gescheitert erklärt wurden, 
wurde auch direkt die Urabstimmung über den Streik durchgeführt.

Unabhängig von den offiziellen Streikforderungen war für die KollegInnen nach der dreiwöchigen 
Betriebsversammlung klar, dass um den Erhalt des Standortes und aller Arbeitsplätze gekämpft wer-
den sollte. 95% stimmten in der Urabstimmung für den Streik, der am 25. September offiziell be-
gann.

Ein Kollege auf der Betriebsversammlung: „Es gibt gar keine Alternative zum Erhalt aller Arbeitsplätze hier und keine 
Teillösung und keine faulen Kompromisse!“
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Der Marsch der Solidarität

Schon auf der 3-wöchigen Betriebsversammlung hatten die BSH-ler sich mit der Frage einer dro-
henden Isolierung ihres Kampfes auseinander gesetzt. Die Frage war umso wichtiger, als der 

mögliche ökonomische Druck eines Streiks bei BSH in Spandau nicht allzu groß war, nachdem der 
Konzern die anderen Waschmaschinenwerke von der Vorproduktion in Spandau unabhängig gemacht 
hatte. Aber auch allgemein haben die Auseinandersetzungen der letzten Jahre immer wieder gezeigt: 
Ein einzelnes Werk kann den Kampf gegen große internationale Konzerne nicht gewinnen. Zuletzt 
hatten die Erfahrungen bei AEG in Nürnberg und CNH die Gefahr deutlich gemacht, trotz großer 
Kampfbereitschaft und Entschlossenheit den Kampf letztlich zu verlieren, wenn man isoliert bleibt.

Die erste Streikversammlung im Streikzelt
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In der Betriebsversammlung entstand aus der Belegschaft heraus die Idee zu dem, was dann 
als „Marsch der Solidarität“ eine ganz entscheidende Waffe im Kampf der BSH-ler werden sollte: 
Alle, die deutschlandweit von Arbeitsplatzabbau bedroht oder betroffen waren, sollten in den 
Kampf gegen die Schließung des Berliner Waschmaschinenwerkes einbezogen werden. Damit 
wurde dieser Kampf auch ein Kampf gegen Massenentlassungen allgemein. Das Bewusstsein ge-
meinsamer Interessen als Arbeiterklasse war geweckt.

Am 18. September wandte sich die Betriebsversammlung an die BSH-KollegInnen anderer 
Standorte in Deutschland:
„(...) Wir sagen genug ist genug! Es muss eine soziale Bewegung aufgebaut werden, die dem 
internationalen Lohndruck entgegengesetzt wird. (...) Diese Bewegung hat bereits begonnen und 
sich in unserem Land in verschiedenartigen Protesten in den letzten Jahren gezeigt: Es waren 
Arbeitskämpfe gegen Werksschließungen: wie zum Beispiel bei Otis in Stadthagen, Heidelberger 
Druckmaschinen in Kiel, Infineon in München, AEG Nürnberg und CNH in Berlin. Es waren die 
Montagsdemos gegen Hartz IV und die Schüler- und Studentenproteste gegen den Bildungsabbau 
und Studiengebühren. Und es waren die Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen um angemessene 
Bezahlung und Arbeitsstandards. Wir laden daher alle abhängig Beschäftigten ein, sich unserem 
Protestmarsch anzuschließen.
(...) Insbesondere wollen wir innerhalb des Konzerns deutlich machen, dass die Belegschaften 
der verschiedenen Standorte nicht mehr bereit sind, sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Wir 
wollen dem Wettbewerb um die niedrigsten Löhne und schlechtesten Arbeitsbedingungen ein Ende 
setzen. (...)“

Ein konkreter Marschplan wurde aufgestellt: Jeden Tag sollten andere Städte und/oder Werke 
in Deutschland besucht werden. Der krönende Abschluss sollte eine gemeinsame Kundgebung 
verschiedenster Belegschaften vor der BSH-Zentrale in München sein. Eine feste „Reisegruppe“ 
von ca. 50 Leuten war bei allen Stationen dieses „Marsches“ dabei, die per Reisebus angefahren 
wurden. Zu wichtigeren Stationen kamen noch mehr Streikende aus Berlin hinzu.

Am 3. Oktober, zwei Tage vor Beginn des Marsches, betonte Streikleiter Luis Sergio: „Mit 
diesem Marsch machen wir den in Deutschland bisher seltenen Versuch, die von einer kleinen 
Belegschaft geführte Auseinandersetzung aus ihrer Begrenztheit herauszuführen und zu einem ge-
sellschaftspolitischen Thema zu machen. Es geht hier um die Zukunft der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und um die Rolle, die sie in diesem Land noch haben. Das macht es nötig, dass wir 
diesen Arbeitskampf auf eine höhere politische Ebene schieben. Um mit Karl Marx zu sprechen, 
wir wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen bringen.“

Sergio sollte später feststellen müssen, dass die Streikenden diese Worte ernster genommen 
haben als er selbst.

Auf dem Marsch der Solidarität verteilten die BSH-ler ein Flugblatt, in dem es hieß:
„(...) Die verschiedenen Standorte werden in eine gnadenlose Konkurrenz getrieben. Wir wol-
len uns nicht länger gegeneinander ausspielen lassen. Eine Belegschaft allein kann internationa-
le Konzerne wie Siemens und Bosch nicht zur Aufgabe ihrer Pläne zwingen. Wir sind auf Eure 
Unterstützung und Solidarität angewiesen.
(...) Wir sind nur ein Glied in der langen Kette von Verlagerungen und Schließungen (...)
In allen Fällen haben sich die Belegschaften zur Wehr gesetzt. Sie mussten dabei die Erfahrung ma-
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Berlins Regierender Bürgermeister Wowereit (SPD), DGB-Chef Sommer, Pau (Linkspartei), IGM-Bezirksvorsitzender Höbel 
und Wirtschaftssenator Wolf (Linkspartei) – sie alle gaben vor, den Marsch der Solidarität zu unterstützen... Vorne rechts: 
Betriebsratsvorsitzender Demirci

Der Marschplan



�9

chen: In Deutschland können sich die Konzernspitzen verhalten wie die Feudalherren vergangener 
Jahrhunderte. Kein Gesetz schränkt ihre Vollmachten wirksam ein. (...) Mit unserem Marsch der 
Solidarität wollen wir darauf aufmerksam machen. Wir brauchen eine soziale Bewegung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich dagegen auflehnt. Wir setzen uns ein:
– Für mehr Mitbestimmungs- und Kontrollrechte über Investitions- und Standortentscheidungen 

durch unsere Vertreter, durch Betriebsräte und Gewerkschaften.
– Für ein Verbot oder zumindest ein Moratorium bei Massenentlassungen und Werksschließungen, 

wenn Konzerne schwarze Zahlen schreiben.
– Für eine Erweiterung des Streikrechts. Wir müssen uns auch mit Arbeitsniederlegungen ge-

gen Entscheidungen von Unternehmen und Regierungen wehren dürfen. In anderen Ländern 
Europas ist das ein selbstverständliches Recht der arbeitenden Menschen.

Beteiligt Euch am Marsch der Solidarität! 

Nehmt teil an den Kundgebungen!

Kämpfen wir gemeinsam!“

Mit diesem leidenschaftlichen Appell wandten sie sich nicht nur an ArbeiterInnen ande-

rer BSH-Standorte oder der Mutterkonzerne Bosch und Siemens. Sie fuhren auch zur direkten 

„Konkurrenz“ auf dem Waschmaschinenmarkt, indem sie die KollegInnen von Miele in Gütersloh 

besuchten und die ArbeiterInnen von AEG in Nürnberg, die selbst ein knappes Jahr zuvor um 

ihre Arbeitsplätze gekämpft hatten. Das gegeneinander Ausspielen sollte ein Ende haben. Die 

Arbeitenden haben gemeinsame Interessen, auch wenn ihre Bosse sich Konkurrenz machen und 

sich um Aufträge und Marktanteile streiten!
Außerdem waren die BSH-ler noch bei EKO-Stahl, einem Werk einer ganz anderen Branche 

im Metallbereich, bei einer Gewerkschaftskundgebung gegen die Gesundheitsreform in Leipzig 
und zu Besuch bei der ver.di-Bezirkskonferenz in Stuttgart.

Der IGM-Apparat stand dem Marsch eher skeptisch gegenüber, sah sich unter dem Druck der 
Belegschaft allerdings gezwungen, ihn zu organisieren. Doch die Art und Weise dieser Organisation 
spricht Bände. So wurde ein Besuch bei VW in Niedersachsen von der IGM mit der Begründung 
abgelehnt, dort liefen schwierige Tarifverhandlungen und dabei würde eine Kundgebung mit den 
BSH-lern nur stören! Bürokratische Argumentation in Reinkultur: Ein Arbeitskampf stört das 
Verhandlungsklima und die „Sozialpartnerschaft“, die dem Gewerkschaftsapparat wichtiger ist, 
als Arbeiterinteressen und Solidarität.

Solange die IGM den Marsch organisierte, wurde die Reisegruppe von BSH meist über die 
grüne Wiese zum jeweiligen Werk gebracht und nach einer Kundgebung, deren Redner vom IGM-
Apparat gestellt wurden, schnell wieder zurück ins Quartier. Es war so gut wie unmöglich, Kontakte 
zu den anderen Arbeitenden oder der Bevölkerung herzustellen. Außerdem stellte sich oftmals he-
raus, dass den besuchten KollegInnen vor Ort viel zu kurzfristig Bescheid gesagt worden war.

Doch die Reisegruppe sammelte Erfahrungen und emanzipierte sich vom Gewerkschaftsapparat. 
So wurden eigene Transparente gemalt. In Nürnberg wurde zum ersten Mal von der vorgesehenen 
Route abgewichen und quer durch die Innenstadt marschiert. Ab diesem Zeitpunkt gewann der 
Marsch eine andere Qualität: Die BSH-ler wandten sich direkt an die Bevölkerung der verschie-
denen Stationen des Marsches … und waren beeindruckt von der Resonanz, die sie erfuhren. 
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Besonders in Kamp-Lintfort, wo die ehemalige Siemens-Handy-Produktion von BenQ kurz zu-
vor Insolvenz angemeldet hatte, was ca. 1.000 Arbeitsplätze kosten sollte, war der Empfang un-
vergesslich: Die halbe Stadt war auf den Beinen. Stadtreinigung, Feuerwehrleute, Kindergärten, 
Beschäftigte des Rathauses und Azubis eines Bergwerks schlossen sich dem Demonstrationszug 
an, der auf über 1.500 Menschen anschwoll.

Was die Marschierenden noch hinterher mit vor Begeisterung leuchtenden Augen von die-
ser zweiten Hälfte des Marsches der Solidarität berichten sollten, war vor allem das Gefühl, tat-
sächlich eine bundesweite Bewegung anzustoßen. Sie gingen auf fremde Menschen an fremden 
Orten zu und knüpften Bande der Solidarität: Wir brauchen jetzt Eure Hilfe, kommt mit uns zur 
Konzernzentrale in München. Dafür verpflichten wir uns, zur Stelle zu sein, wenn Ihr uns braucht. 
Die Probleme sind überall dieselben. Wir müssen zusammen halten! So in etwa wandten sie sich 
an die Arbeitenden in anderen Orten. Und sie wurden verstanden. Viele sagten zu, zur Kundgebung 
in München am 20. Oktober zur Stelle zu sein.

Verhandlungen im Geheimen:  
Die Streikenden werden überrumpelt

Arbeiter von CNH hatten ihre KollegInnen von BSH vor überraschenden Abschlüssen hinter den 
Kulissen gewarnt. Für die Streikenden ein kaum vorstellbares Manöver ihrer Gewerkschaft 

– doch dieses Manöver wurde schlagartig bittere Realität, als ohne jede Vorankündigung, aus hei-
terem Himmel der IGM-Streikleiter Sergio, IGM-Bezirksleiter Höbel und Betriebsratsvorsitzender 
Demirci in der Streikversammlung vom Mittwoch, dem 18. Oktober, eine Einigung mit dem BSH-

Management bekannt gaben.

Die gemeinsame Kundgebung mit AEG-Kollegen in Nürnberg
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Der Einigung gingen Interventionen auf höchster Ebene voraus. Konzernmutter Siemens 
und IGM-Bundesvorstand schalteten sich ein. Die Zeit drückte. Am Freitag sollte die große ge-
meinsame Demonstration vor der BSH-Zentrale in München stattfinden, wo auch der Siemens-
Konzern seine Zentrale hat. Tausende KollegInnen verschiedenster Betriebe hatten ihre Teilnahme 
fest zugesagt. In Spandau liefen die Vorbereitungen für die Fahrt nach München. Mit verschie-
densten Gruppen und Einzelpersonen, die den Kampf der BSH-ler bis dahin solidarisch unter-
stützt hatten, wurden Absprachen getroffen, um in der Zwischenzeit die Blockade der Werkstore 
mit ausreichend Streikposten sicherzustellen. Ein Höhepunkt der Mobilisierung stand kurz bevor. 
Dies zu verhindern, war oberstes Ziel der Spitzengespräche zwischen Jürgen Radomski, Siemens-
Vorstand, und Berthold Huber, dem damaligen Vizechef und heutigen Vorsitzenden der IGM. 
Dieses Gespräch „unter Männern“ brachte den Durchbruch. Man kennt sich schließlich aus dem 
Aufsichtsrat bei Siemens. Am Dienstag, dem 17. Oktober, wurden die seit Beginn des Streiks 
ruhenden Verhandlungen wieder aufgenommen. Noch in der Nacht zum 18. Oktober einigten sich 

die Verhandlungskommissionen auf einen faulen Kompromiss.
In den folgenden Stunden setzten die IGM-Verhandlungsleitung und die Streikleitung alles 

daran, den Abschluss unter Dach und Fach zu bringen. Nach der Satzung der IGM bedurfte die 
Vereinbarung der Zustimmung der betrieblichen Tarifkommission. Doch drei ihrer Mitglieder 
gehörten zur Reisegruppe, die sich auf dem „Marsch der Solidarität“ zum Zeitpunkt der nächt-
lichen Einigung in tiefem Schlaf befand. Die Einigung sollte jedoch schnellstens in „trockene 
Tücher“ kommen, um die Streikversammlung vor vollendete Tatsachen zu stellen. So wurden 
die drei aus dem Schlaf gerissen, in ein Flugzeug gesteckt und nach Berlin geflogen, um in den 
frühen Morgenstunden über den gefundenen Kompromiss abzustimmen. Neun Mitglieder der 
Tarifkommission stimmten für die Annahme, sechs stimmten dagegen.

Zwei Mitglieder des Betriebsrates, der Vorsitzende Demirci und sein Stellvertreter Wiedeberg, 
sowie zwei Vertreter der IGM-Bezirksleitung, Höbel und Schaumburg, setzten schließlich ihre 

Vor dem BenQ-Gebäude in Kamp-Lintfort
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Unterschriften unter eine Vereinbarung, die ein Schlag ins Gesicht der Streikenden war. In Ziffer 
9 der Vereinbarung verpflichtete sich die IGM, „Protestaktionen und Kundgebungen außerhalb 
Berlins gegen die BSH ab sofort zu unterlassen.“ Noch bevor die Streikenden von dem nächt-
lichen Abschluss überhaupt erfuhren, wurde diese wichtigste Forderung des BSH-Managements 
dann auch in die Tat umgesetzt. Die Demonstration vor der Siemens-Konzernzentrale in München 
wurde abgesagt, alle Vorbereitungen wurden abgebrochen, die Reisegruppe wurde ohne große 
Erklärung morgens in den Bus gesetzt und nach Berlin zurückgefahren. Doch diesmal hatte es 
die IGM-Führung nicht so eilig mit der Rückreise. Diese Gruppe der Streikenden kam erst so spät 
in Berlin an, dass sie an der für den Vormittag angesetzten Streikversammlung nicht teilnehmen 

konnte, in der das Verhandlungsergebnis präsentiert und gerechtfertigt wurde.
Abermals hatte BSH den Schließungsbeschluss zurückgenommen ... vorerst. Produktion und 

Entwicklung sollten im Spandauer Werk weitergehen. Doch 216 Arbeitsplätze sollten zum 31. 
Januar 2007 abgebaut werden. Für diese 216 Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Produktion wurden 
Abfindungen und eine 12-monatige Beschäftigungsgesellschaft vereinbart. Die Details, insbeson-
dere die Höhe der Abfindungen, wurden auf spätere betriebliche Verhandlungen verschoben. Für die 
verbleibenden 370 Beschäftigten aus der Produktion gab es eine Beschäftigungssicherung bis 31. 
Juli 2010. BSH verpflichtete sich, bis dahin keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. 
Für weitere 30 sollten Arbeitsplätze beim Mutterkonzern geschaffen werden. Für BSH bedeutete 
dies die Teilfortführung eines Betriebes, der aus ihrer Sicht nicht profitabel genug war. Der Konzern 
nannte das Ganze eine „Ergebnisbelastung“ und bezifferte diese mit jährlich 22,6 Mio. €. Doch 
das Unternehmen muss die Reduzierung seines Gewinns nicht vollständig selbst tragen. IGM und 
Betriebsrat verpflichteten sich zu massiven Kürzungen bei den Löhnen und erheblichen Arbeits-
zeitverlängerungen im Wert von 8,5 Mio. € jährlich. Die im Werk verbleibenden ArbeiterInnen, aber 
auch die Angestellten, denen die Werksleitung viele Versprechungen gemacht hatte, wurden damit 
faktisch gezwungen, den Rausschmiss ihrer KollegInnen selbst zu finanzieren. Im Gegensatz dazu 
verpflichtete sich BSH hinsichtlich einer Fortführung der Waschmaschinenproduktion zu nichts. 
Das Tauziehen um den Erhalt der Arbeitsplätze wird spätestens Juli 2010 von neuem beginnen. 
Doch dann werden 216 KollegInnen weniger kämpfen können.

Zugleich enthielt die bereits unterzeichnete Vereinbarung allerdings eine Widerrufsklausel, 
die es sowohl der IGM als auch dem Betriebsrat ermöglichte, die Vereinbarung bis Montag, 23. 
Oktober 2006, 17.00 Uhr zu widerrufen. Hätte der Betriebsrat dies getan, wäre der ganze faule 
Kompromiss hinfällig gewesen und der Kampf hätte legal fortgesetzt werden können.

IGM setzt Streikabbruch durch

Für die IGM-Führung in Berlin ging es nun darum, die Streikenden von dieser Vereinbarung zu 
„überzeugen“ und den Streik zu beenden. Nach der Satzung der IGM war eine Urabstimmung 

durchzuführen, zu der alle Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen waren. Die ausgehandelte und be-
reits unterzeichnete Vereinbarung wäre angenommen, wenn 25% oder mehr mit „Ja“ stimmen. Für 

die Gewerkschaftsbürokratie galt es nun, diese 25% unter den BSH-lern zusammenzukratzen.
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IGM und BSH-Management gaben noch in der Nacht zum Mittwoch bekannt, dass für sie die 
Auseinandersetzung beendet war. Olivier Höbel erklärte gegenüber der Presse: „Die Rücknahme 
des Schließungsbeschlusses und die Sicherung von 400 Arbeitsplätzen bei der BSH sind ein Erfolg 
der streikenden Metallerinnen und Metaller von BSH. Die Fortsetzung der Produktion am Standort 
Berlin-Gartenfeld ist ein wichtiges industriepolitisches Signal für Berlin.“ Mit dieser offiziellen 
Interpretation des Kompromisses schuf Höbel erste Fakten. Was die Streikenden darüber dachten, 
spielte für ihn überhaupt keine Rolle. Die wussten ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass 
es eine unterschriebene Vereinbarung gab und die IGM alle Aktionen außerhalb Berlins bereits 
abgebrochen hatte.

Auf der Streikversammlung am Mittwoch, den 18. Oktober stellten Luis Sergio, Güngör Demirci 
und Olivier Höbel das Verhandlungsergebnis der vorangegangen Nacht vor. Fassungslosigkeit 
stand auf den Gesichtern der Streikenden. Kurz vor München plötzlich ein solches Ende? Ist es 
wahr, dass kaum KollegInnen anderer Werke nach München gekommen wären, wie plötzlich 
von Luis Sergio behauptet wird? In der Streikzeitung vom selben Tag hieß es doch mit groß-
en Buchstaben: „BSHler aus Berlin-Spandau begeistert empfangen: 1000 vor dem Werkstor in 
Dillingen.“ In derselben Ausgabe wurde auch über einen Besuch bei EKO Stahl in Eisenhüttenstadt 
und von dem Versprechen des Vertrauenskörperleiters berichtet, dass sich Kolleginnen und 
Kollegen aus Eisenhüttenstadt mit einer Delegation an der Kundgebung vor der BSH-Zentrale 
in München beteiligen würden. Luis Sergio behauptete jedoch, dass sie in der Streikzeitung die 
Zahlen der Demonstrierenden zu Gunsten der Streikenden nach oben manipuliert hätten. Was für 
ein Eingeständnis! Wenn es stimmen sollte, dass die Streikleitung bewusst Falschinformationen 
verbreitet hatte, so hätte sie in Wirklichkeit den Streikenden keinen Gefallen getan. Denn in jedem 
Kampf muss man wissen, wie sich das Kräfteverhältnis tatsächlich entwickelt und nicht seine 
Strategie auf falsche Hoffnungen aufbauen. Der Konzern hat sicherlich seine eigenen Informanten 
und lässt sich mit manipulierten Zahlen nicht ins Bockshorn jagen. Andererseits ist die Frage, 

wann Luis Sergio gelogen hat: In der Streikzeitung, oder damals auf der Streikversammlung?
Für die Streikenden stellte sich die Frage: Was steht wirklich in der Vereinbarung? Es gab nicht 

einmal für alle Streikenden Kopien des Textes. Erste Zwischenrufe und Tumulte kündigten die kom-
mende Explosion der spannungsgeladenen Stimmung unter den KollegInnen im Streikzelt an. Immer 
wieder unterbrochen, versuchte Olivier Höbel für das Ergebnis zu werben: „(...) Wir haben weitere 
Arbeitskämpfe gehabt, (...) wo die Kolleginnen und Kollegen genauso erbittert gerungen und ge-
kämpft haben, wie ihr das auch tut, um die Frage Kampf um die Arbeitsplätze. Und für die war die 
soziale Frage, die existenzielle Frage, die ihr stellt, genauso entscheidend, wie das hier für uns ist. 
(...) In keinem dieser Arbeitskämpfe, obwohl sie genauso hart und erbittert geführt wurden, ist es uns 
bisher gelungen, den Schließungsbeschluss der dortigen Konzernleitungen zurückzunehmen. (...) Es 
ist ein feiner Gradmesser, woran wir das, was wir erreichen können, messen können. (...) Am Ende 
des Tages, heute Nacht, haben wir für uns gesagt: Und wir müssen jetzt entscheiden: Ist das jetzt 
ein Gesamtergebnis, wo wir meinen, das trägt. Das machen wir mit. (...) Und wenn das nicht mit uns 
miteinander geht, dann ist auch die Fraktion im Management am Ende, die sagt: Wir wollen mit der 
IG Metall, mit der Belegschaft, einen Kompromiss finden. Das war die Ausgangssituation, die wir 
heute Nacht zu entscheiden hatten. (...) Wir haben ein klares Prozedere innerhalb der IG Metall, 
d.h. wir haben für eine Forderung eine Urabstimmung gemacht und wir haben dann den Streik 
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angefangen, weil das Urabstimmungsergebnis entsprechend war. Wir haben eine Tarifkommission 
gewählt und wir haben eine Verhandlungskommission gewählt. So und jetzt kann man unterschied-
licher Meinung sein – das tun wir gerade – darüber, was die Verhandlungskommission gemacht 
hat. Ich sage ganz eindeutig: wir haben heute Nacht lange gerungen, diskutiert, gekämpft. (...) Und 
ich habe dann darüber abstimmen lassen. (...) Mehrheitlich hat die Tarifkommission gesagt: Dieses 
Ergebnis tragen wir mit. Der nächste Schritt im demokratischen Prozedere der IG Metall ist diese 
Streikversammlung. (...) Die Befragung der Streikbelegschaft wird auf demokratischem Wege erfol-
gen durch die Urabstimmung. Ich will aber nur darauf hinweisen: Die Tarifkommissionsmitglieder 
sind eure Delegierten, Leute. Die haben wir uns nicht ausgedacht. (...) Und es hat eine kontroverse 
Diskussion gegeben und es hat dann dieses Abstimmungsergebnis gegeben. (...) Es ist da keiner zu 
irgendetwas vergewaltigt worden. Sondern es war eine freie Diskussion in der Tarifkommission und 
es war eine freie Abstimmung. Da lege ich Wert drauf.“

„Habt ihr denn die Mehrheit von uns gefragt, wie wir darüber denken?“ rief ein Kollege 
dazwischen. Höbel: „Nein, noch einmal. Die Befragung der Streikbelegschaft wird auf dem Wege 
der Urabstimmung erfolgen.“

Im Anschluss verschwand Olivier Höbel und eilte direkt auf die mit dem BSH-Geschäftsführer 
gemeinsam abgehaltene Pressekonferenz, auf der er den Abschluss als Erfolg darstellte. Von der 
Unzufriedenheit und Empörung der Streikenden fand sich kein Wort in den Zeitungen des näch-
sten Tages. Die IGM übte noch immer die Kontrolle über den Streik aus und hatte damit auch die 

Kontrolle darüber, was die Öffentlichkeit über den Arbeitskampf erfuhr.
Am Donnerstag, dem 19. Oktober, sollte ab 11 Uhr die Urabstimmung beginnen. Das Streikzelt 

war rappelvoll. Die BSH-ler vom „Marsch der Solidarität“ waren jetzt auch dabei. Überall standen 
Grüppchen und diskutierten. Die Aufregung war zu spüren. Noch immer waren nicht genug Kopien 
der Vereinbarung vorhanden. GenossInnen der SAV (Sozialistische Alternative) übernahmen diese 
Aufgabe. Als Luis Sergio ansetzte, noch einmal die Vereinbarung zu erläutern, kehrte zunächst 
Ruhe ein. Auf den Vorwurf der Streikenden, die Demonstration in München sei kurz vor dem Ziel 
abgewürgt worden, erklärte er, in der Nacht zum Mittwoch hätte die Verhandlungskommission vor 
der Entscheidung gestanden: „Lassen wir München und kommen  zu einer Vereinbarung? Oder 
München und deshalb keine Einigung?“ Die andere Seite (also BSH) hätte nicht gewusst und kalku-
lieren können, was in München passiert, die hätten eine Großdemo für möglich gehalten. Aber die 
IGM-Verhandlungskommission hätte eine andere Einschätzung gehabt. „Macht Euch nichts vor!“, 
rief er den Streikenden zu, die lautstark dagegen protestierten. Sergio behauptete, die Mehrzahl der 
Demonstranten wäre eh nur aus München gekommen und die IGM-Verwaltungsstelle hätte gesagt: 
„Rechnet mit Hundert“. Der zunehmend wütender werdenden Streikversammlung schrie er fast 
entgegen, es wäre nicht Ziel des Streiks gewesen, München zu erreichen, sondern München sei 
nur Mittel zum Zweck gewesen, Druck aufzubauen. Im Laufe der Streikversammlung argumen-
tierte er: „München, Kolleginnen und Kollegen, hat seinen hauptsächlichen Zweck, nämlich den 
Siemens-Konzern unter Druck zu setzen, aus meiner Sicht voll erfüllt. Denn sie haben großen Wert 
darauf gelegt München weg zu kriegen. Das war für sie auch eine der Kernvereinbarungen oder 
-bedingungen, unter denen sie überhaupt bereit gewesen sind, eine Vereinbarung mit uns zu tref-
fen“. Doch von solcher Logik lässt sich kaum jemand der Anwesenden überzeugen.
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Luis Sergio und Olivier Höbel wurden nun aufgefordert, die komplizierten Regelungen der 
Vereinbarung zu erklären. Jetzt gab es zwar genug Exemplare für alle, doch schon für deutsche 
Muttersprachler waren die komplizierten Formulierungen kaum zu verstehen. Klausel für Klausel 
wurde durchgegangen. Fast alle riefen Kopfschütteln hervor, empörtes Murmeln und Zwischenrufe 
gab es, als Ziffer 9 vorgelesen wurde, in der sich die IGM zur sofortigen Beendigung aller Proteste 
außerhalb Berlins verpflichtete. Viele Klauseln blieben unverständlich. Wie hoch ist die Abfindung? 
Was passiert mit den Vorruheständlern? Was ist nach 2010?

Ein Kollege der Tarifkommission, der Mittwochnacht für die Vereinbarung gestimmt hatte, 
sagte schließlich offen am Mikrofon: „Ich habe Scheiße gebaut. Nach allem was ich heute gehört 
habe ... Scheiß IG Metall“. Für das selbstkritische Eingeständnis erhielt er viel Applaus. 

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen ergriffen nun das Mikrofon. Die folgenden Wortbeiträge 
verschiedener Kolleginnen und Kollegen wurden alle mit großem Beifall aufgenommen:

Ein Teilnehmer des „Marsches der Solidarität“ schilderte noch einmal aus ganzem Herzen, wie 
sich innerhalb der Reisegruppe eine Dynamik entfaltet hatte und in der gegründeten „Kreativgruppe“ 
immer neue Ideen entstanden waren, um die Bevölkerung auf den Kampf aufmerksam zu machen. 
Sie waren sich sicher: „Wir hatten die Hände am Hals des Arbeitgebers, aber die IG Metall hat 
uns nicht zudrücken lassen, sondern uns auf die Finger gehauen.“

„Das ist ein fauler Kompromiss der stinkt. Und was stinkt, soll weggeschmissen werden.“„2010 
können wir mit der halbierten Mannschaft so eine Reaktion nicht mehr auf die Beine bringen.“

„Sie (Olivier Höbel) reden rhetorisch sehr wertvoll. Davon abgesehen. Sie reden, wie der 
jetzige Stand in Deutschland ist. Und damit finden sie sich im Augenblick ab. Hier hieß es: Wir 
werden die Nation wachrütteln. Von hier wird richtig was passieren. Und was passiert? Nichts!“

„Wir haben immer gesagt: Wenn wir verhandeln, das Ergebnis, bevor wir es unterschreiben, 
müssen wir mit der Belegschaft diskutieren. Die Kollegen von Orenstein & Koppel, die haben 
mich schlau gemacht. Die haben uns gesagt: Passt auf! Und jetzt kann ich sagen: Aber wirk-
lich, ihr habt uns teilweise verkauft. Wir haben geplant die Münchenfahrt. Wir waren nicht al-
leine. (Sprechchöre: Wir wollen München, wir wollen München) Wir müssen diese französischen 
Verhältnisse schaffen. Wir wollen Geschichte schreiben. Das haben wir gesagt. Ich werde diese 
Entscheidung nicht hinnehmen. Ich werde dagegen stimmen.“

„Ich protestiere gegen die Gewerkschaft, die IG Metall. Weil ihr kurz vor München einen 
Rückzieher gemacht habt (Zwischenrufe, „Richtig“, Beifall) Könnt ihr noch in den Spiegel gu-
cken? Sie (Olivier Höbel) haben gesagt: Sie verneigen sich vor uns. Luis hat gesagt, er ist stolz 
auf uns. Ich möchte Sie jetzt fragen. Was sollen wir den Kollegen sagen, die uns jetzt solidarisch 
unterstützen möchten, wenn wir kurz vor der Münchenreise einen Rückzieher gemacht haben? 
Was sollen wir den Leuten sagen?“

„Also seit drei Wochen stehen wir hier im Streik. Aber es ist mehr für die Kollegen, die vor dem 
Tor Wache gehalten haben, damit hier keine Betriebsmittel weggeschafft werden, weil wir mit diesen 
Betriebsmitteln arbeiten wollen. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, das muss man feststellen: 
Für dieses Ergebnis haben wir nicht gekämpft seit Wochen und Monaten.“ Selbst der Rechtsanwalt 

des Betriebsrates, Thomas Berger, hielt die Vereinbarung für „schlecht“ und empfahl ein „Nein“.
Kaum einer blieb noch auf den Bänken sitzen. Alle wurden mitgerissen. Es gab Zwischenrufe. 

Fäuste reckten sich in die Höhe. Nachher standen fast alle auf den Bänken. Die Stimmung 
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kochte. Immer wieder gab es Sprechchöre: „Wir wollen München!“, „Wir wollen kämpfen!“. Die 
Kampfentschlossenheit war geradezu physisch spürbar. Kann es dieser Belegschaft gelingen, ein 
Verhandlungsergebnis, das über ihre Köpfe hinweg hinter verschlossenen Türen ausgemauschelt 
wurde, wieder zu kippen? Alles scheint möglich.

Luis Sergio schnappte wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft und verstand sichtlich die 
Welt nicht mehr. Noch während er mit komplizierten Worten und unverständlichen Wendungen 
den Abschluss rechtfertigte, trugen Streikende ein zwischenzeitlich selbst gemaltes Transparent 
vor die Bühne, auf dem stand: „Sagt NEIN“. Sergios Worte gingen in tosendem Applaus unter.

Ein Kollege stellte in Richtung Bühne offen die Frage: „Wenn wir mit Nein stimmen, wo wird 
dann die IG Metall stehen? Wird sie uns unterstützen? Oder wird der Vorstand den Streik been-
den? Dann ist das wilder Streik und wir können fristlos gekündigt werden.“

Diese Belegschaft lehnte offen den Abschluss ab und ging auf die Barrikaden. Es war zum 
einen der Inhalt der Vereinbarung, der für diese Ablehnung sorgte. Sie haben für den Erhalt aller 
Arbeitsplätze gestreikt und nicht für eine Schließung auf Raten. Kein Kollege sollte gehen müs-
sen. Für die Streikenden war sicher, dies würde nach Ende der Beschäftigungsgesellschaft und 
einem Jahr Arbeitslosigkeit den Absturz auf „Hartz IV“ bedeuten. Der eine und andere rechnete 
sich zwar noch auf dem Handy aus, was die Abfindungsregelung für ihn bedeuten würde. Doch 
die Betriebsversammlung vor Beginn des Streiks hat die Streikenden insbesondere gelehrt: Wie 
hoch auch immer die Abfindung ist, den Verlust des Arbeitsplatzes kann sie nicht aufwiegen. Sie 
hatten nicht dafür gestreikt, auf erkämpfte tarifliche Leistungen zu verzichten und nun etwa 20% 
weniger Lohn im Portmonee zu haben. Was das konkret bedeutet, lässt sich eben auch schnell auf 
dem Handy ausrechnen. Der Kompromiss war ohne Zweifel mehrheitlich abgelehnt. Das zeigten 
die Wortbeiträge und die stimmungsvollen Sprechchöre jedem der Anwesenden. Zum anderen lag 
der Grund für diese vehemente Ablehnung in der Art, wie die IGM-Funktionäre offensichtlich 
versuchten, die kämpfende Belegschaft zu überrumpeln, obwohl sie in den letzten Streikwochen 

Eine Kollegin protestiert gegen den Abschluss. Spontan werfen Streikende IGM-Streikwesten und Plaketten auf die 
Bühne, um ihre Wut zu zeigen
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immer wieder versprachen, vor einem Abschluss alles in der Streikversammlung zu diskutieren. 
Die streikenden BSH-ler, von denen viele von CNH-Kollegen vor solchen Manövern gewarnt wor-
den waren, hatten jetzt von den Lügen genug. Sie lernten schnell, dass ihre Interessen und die der 
Gewerkschaftsbürokratie nicht identisch waren. „Wir sind die IG Metall!“ rief einer in die Menge. 

Später sagte jemand: „Jetzt haben wir nicht nur BSH, sondern auch die IG Metall gegen uns.“
Doch die Streikenden begnügten sich nicht mit Protest. Sie demonstrierten den IGM-

Funktionären, was sie unter „demokratischem Prozedere“ verstehen. Auf die Frage eines 
Teilnehmers des Marsches an die Versammelten: „Wer ist für weiterkämpfen?“, hoben sich ohne 
zu zögern Hunderte Hände. Auf seine Frage: „Wer ist dagegen?“, trat zunächst gespannte Stille 
ein. Doch keine einzige Hand hob sich. Tosender Applaus für dieses Abstimmungsergebnis und 
stampfende Füße waren die klare Antwort auf die Streikbrecher der IGM-Spitze.

Doch Sergio und Höbel hielten trotz des klaren Votums der Streikversammlung an der 
Urabstimmung fest. Zu Recht wurden sie von einem Streikenden gefragt, wozu das noch nötig sei. 
Wenn sie unbedingt eine Urabstimmung bräuchten, könnte doch jeder jetzt und sofort offen auf 
der Bühne sein Kreuz machen. Doch die IGM-Funktionäre konnten sich mit ihrer Forderung nach 
geheimer Abstimmung durchsetzen. Damit behielten diejenigen das Heft des Handelns in der Hand, 
die soeben allen gezeigt hatten, dass sie nicht mehr die Interessen der Streikenden vertraten. Gestützt 
auf das eindeutige Votum aller Streikenden, hätte der Streik weitergeführt werden können.

Die große Mehrheit im Streikzelt wollte den Kampf weiterführen
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67% für den Streik – wie weiter?

Die Urabstimmung lief bis Freitag, den 20. Oktober, um 12 Uhr. Am Eingang des Streikzeltes 
hingen Plakate, die aufgetaucht waren, nachdem das Verhandlungsergebnis bekannt geworden 

war.

 „Wir kämpfen weiter: • für alle Arbeitsplätze, • für unsere Würde“.
„Sagt NEIN zu: • ��6 Kündigungen, • �0% Lohnabbau, • Abfindungsfaktor unter �,6, • �0�0 ist Schluss“.

Daneben hatte jemand mit Sinn für Ironie ein Plakat aufgehängt, mit dem der DGB für seinen 
bundesweiten Aktionstag gegen Sozialabbau am nächsten Tag mobilisierte: „Das geht besser“. Ein 
Motto, das gegenüber der Politik der großen Koalition sehr zahm ist, aber hier deutliche Kritik am 
Verhandlungsergebnis ausdrückte!

Unsicherheit lag in der Luft: Wie wird die Urabstimmung ausgehen? Wird die IGM 25% Ja-
Stimmen für ihr Verhandlungsergebnis bekommen? Und wie könnte ein Streik überhaupt weiter-
gehen, jetzt, wo klar ist, dass der Gewerkschaftsapparat nicht mehr dahinter steht?

Kleine Gruppen standen beisammen und diskutierten, im Streikzelt und davor. Der 
Wirtschaftsprüfer Thomas Wagner, der von der IGM empfohlen worden war und die Verhandlungen 
von Anfang an begleitet hatte, erzählte jedem, der es hören wollte, wie toll der Abschluss sei. Die 
BSH-KollegInnen hätten sich angeblich gar nichts Besseres erträumen können. Linken Gruppen, 
die Flugblätter gegen diesen Abschluss verteilten, warf er vor, sie würden die geretteten Existenzen 
der 400 „abgesicherten“ Arbeitenden leichtfertig aufs Spiel setzen. Sie würden die Arbeitenden 
missbrauchen, um ihre persönlichen politischen Vorstellungen durchzusetzen. Im Gegensatz zu 
den AktivistInnen, gegen die er Stimmung machte, hatte er allerdings tatsächlich ein persönliches 
Interesse zu vertreten: Durch Aufträge der IGM verdiente er besser als jeder Arbeitende von BSH 
– und „wes Brot ich ess’, des Lied ich sing“.

Doch war er nicht der Einzige, der die skeptische Stimmung zugunsten des Abschlusses zu 
beeinflussen suchte und Zweifel und Angst vor einer Fortsetzung des Streiks schürte. Türkische 
Kollegen erzählten später, dass auch Güngör Demirci in den Kleingruppen auf Türkisch Werbung 
machte für die Annahme des Verhandlungsergebnisses – im Gegensatz zu seinen späteren kri-
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tischen Reden im Streikzelt. Kein Wunder, denn er hatte das Ergebnis mitverhandelt und un-
terzeichnet – und sich auch später nicht öffentlich dafür eingesetzt, dass der Betriebsrat diese 
Unterschrift zurückzieht.

In den Gesprächen in kleinen Grüppchen kam die einmütige Entschlossenheit vom Vortag für 
die Fortsetzung des Streiks ins Wanken. Nicht zuletzt hatte die Verhandlungsführung gewichtige 
Fakten geschaffen, indem sie die Demonstration in München torpediert hatte und damit die Aktion 
verhinderte, die die BSH-ler mit den anderen ArbeiterInnen der Republik solidarisch verbunden 
hatte. Dadurch tauchten Fragen auf: Jetzt wo München abgesagt ist, wie sollen wir uns da noch 
durchsetzen? Welche Chance haben wir, wenn die IG Metall uns fallen lässt und nicht mehr unter-
stützt? Schließlich hat der Gewerkschaftsapparat die gesamte Infrastruktur des Streiks kontrolliert: 
Vom Streikgeld über das Streikzelt bis zur Streikzeitung.

Einige wenige hielten das ausgehandelte Ergebnis tatsächlich für sinnvoll, weil überhaupt 
Arbeitsplätze erhalten blieben und ihrer Meinung nach die Demonstration in München nur alles 
Pulver verschossen hätte. Viele, die den ausgehandelten Kompromiss an sich ablehnten, sahen 
keine realistische Alternative zum „Ja“ bei der Urabstimmung. Die Gewerkschaftsführung konnte 
also recht zuversichtlich sein, dass sie die erforderlichen Stimmen zur Beendigung des Streiks 
zusammenkriegte. Doch die Unzufriedenheit war vielen anzusehen.

Kurz vor 12 wurde es voll im Streikzelt. Als das Ende der Urabstimmung verkündet wurde, 
war die knisternde Anspannung greifbar. Vorne wurden die Stimmen ausgezählt. Luis Sergio er-
klärte die Regeln, die bei der Urabstimmung angewendet wurden: Aufgerufen waren alle anwe-
senden Mitglieder der IGM bei BSH, was Streikbrecher von der Abstimmung ausschloss. 539 
KollegInnen waren stimmberechtigt gewesen, 513 hatten an der Urabstimmung teilgenommen, 
die 26 Nichtteilnahmen wurden laut IGM-Satzung als Stimmen für eine Beendigung des Streiks 
gerechnet.

167 stimmten für Annahme des Verhandlungsergebnisses. 344 waren dagegen und für eine 
Fortsetzung des Streiks. Bezogen auf alle abgegebenen Stimmen sind dies 67,1%: Mehr als zwei 

Drittel lehnten den Kompromiss ab.
Luis Sergio hob an: „Liebe 

Kollegen ...“ und wurde durch 
den Zwischenruf „nicht ‚lie-
be’!“ aus dem Konzept ge-
bracht. Die Zeichen standen auf 
Sturm. Nach Bekanntgabe des 
Abstimmungsergebnisses gab 
es Rufe: „Die Mehrheit zählt!“ 
und „Wir wurden betrogen!“ Als 
dann der Bezirksleiter Olivier 
Höbel reden wollte, gab es kein 
Halten mehr. Die ArbeiterInnen 
wollten nicht durch seine 
Schönrednerei des Ergebnisses 
gedemütigt werden. Schlimm 

Hunderte Streikende waren gegen den Kompromiss Trotzdem wollte IGM-
Bezirksleiter Höbel den Streik beenden.
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genug, dass die IG Metall-Führung den Kampf verraten hatte, man musste nicht auch noch ihren 
Argumenten zuhören! Die ArbeiterInnen sprangen auf und verließen das Streikzelt. Die Streikenden 
skandierten beim Herausgehen: „Wir wollen kämpfen“. Einigen standen Tränen in den Augen. 
Tränen der Enttäuschung, aber auch Tränen der Wut. Der verdutzte Höbel stand plötzlich vor fast 
leeren Bänken und zog sich nach wenigen Minuten vom BSH-Gelände zurück. Nur Zufall, dass 
gerade in diesem Augenblick zwei Polizisten am Eingang des Streikzeltes auftauchten? Oder hatte 
da jemand Angst, von den überrumpelten Streikenden eins übergezogen zu bekommen?

Nach einiger Zeit, die aufgeregt vor dem Streikzelt vergangen war, ohne dass irgendwer 
Vorschläge gemacht hätte, wie es hätte weitergehen können, kehrten die Streikenden wieder 
ins Zelt zurück. Hüseyin Akyurt, der Vertrauenskörper-Leiter ergriff das Wort und sprach aus, 
dass es ein klares Ergebnis für weiteren Streik gab. Dafür gab es donnernden Applaus und wie-
der skandierte das ganze Streikzelt: „Wir wollen streiken, wir wollen streiken!“ Hüseyin Akyurt 
setzte fort, dass 32% nicht über fast 70% entscheiden könnten. Er kündigte an, auch gegen dieses 
Urabstimmungsergebnis zu kämpfen, wenn nötig. Er versuchte, Schaden von der Gewerkschaft 
abzuhalten und warnte davor, über die Gewerkschaft zu schimpfen, die in Zukunft noch gebraucht 
werde, auch wenn dort Einzelne falsche Entscheidungen fällen würden. Er hoffte, dass die 30 % die 
Urabstimmung nicht zum Anlass nehmen würden, den Streik zu brechen, da das Mehrheitsvotum 
für den Streik klar war. Und schließlich sagte er, es geht „um unseren Arsch, um unsere Zukunft“, 
daher sollten die Streikenden auch selbständig entscheiden.

Hüseyin Akyurt bekam viel Zuspruch. In den Augen der enttäuschten und wütenden KollegInnen 
zeichnete sich undeutlich so etwas wie eine neue Perspektive ab: Den Streik fortsetzen. Man war 
in der Mehrheit, noch war man zusammen, spürte die Stärke des Zusammenhalts. Doch konkrete 
Vorschläge, was getan werden müsste, wie es jetzt weitergehen sollte, hatte Hüseyin Akyurt nicht 
gemacht. In dieser Situation ergriff Güngör Demirci das Wort. Scheinbar unterschied sich, was er 
zu sagen hatte, nicht sehr von der Position Hüseyin Akyurts. Er stellte fest, dass die Mehrheit wei-

Mit „Hau ab!“-Sprechchören verließen die Streikenden das Zelt
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terkämpfen wollte und erklärte, diese klare Mehrheit müsse Gehör finden. Doch die Perspektive 
war bei ihm nicht die selbständige Entscheidung der Streikenden. Der Vorstand der IG Metall 
müsse reagieren. Die Satzung der IG Metall solle vom Vorstand entsprechend geändert oder in 
diesem Fall nicht angewendet werden. Er machte Mut ... und lenkte die Hoffnung in Richtung des 
IGM-Vorstandes. Er kündigte an, diese Auseinandersetzung gemeinsam bis zum bitteren Ende zu 
führen. Es gäbe Möglichkeiten; der Gewerkschaftsvorstand könne nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen. Aus Frankfurt (vom IGM-Vorstand) müsse das Signal kommen, dass die Meinung von 
BSH gehört werde. Die Perspektive von Güngör Demirci: Abwarten ... bis es eine Entscheidung 
vom IGM-Vorstand gebe. Solange werde man vor Ort bleiben und die Streikposten aufrechterhal-
ten. Bis zum Abend solle der Vorstand entscheiden. Um die Seelen der Streikenden zu streicheln, 
fügte er hinzu: Die IGM Metall seien sie selbst, kein anderer könne über sie entscheiden. Dabei 
hatte er doch soeben alle weiteren Schritte abhängig gemacht von Entscheidungen in Frankfurt!

Ein bisschen Verunsicherung musste auch sein: Es könnte sein, dass die Auseinandersetzung 
hoffnungslos sei und am Ende ein noch schlechteres Ergebnis herauskomme. Doch die Kritikpunkte 
am Kompromiss seien berechtigt, es könne mehr geschafft werden. Nachdem so der Rahmen abge-
steckt war und er sich scheinbar an die Spitze des weiteren Kampfes gestellt hatte, wurde er kon-
kret: Vor allem müsse Ruhe bewahrt werden; es dürfe kein Metaller angegriffen werden. Demirci 
versuchte, die angeschlagene Autorität der bisherigen Streikleitung wieder herzustellen: Es sei bis 
zum Vortag klar gewesen, er selbst, Hüseyin (Akyurt), Luis (Sergio) bräuchten sich gegenseitig ge-
gen das Großkapital, deshalb müsse man zusammen bleiben. Sie blieben Freunde. Provokationen 
werde er nicht zulassen. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass er versuchte, wieder alle Fäden in 
die Hand zu bekommen: Er werde eine Mannschaft bilden, knallhart unter seiner Führung, die 
die Geschlossenheit der Belegschaft nach außen darstellen könne. Ausgerechnet Demirci, der die 
von so vielen abgelehnte Vereinbarung unterzeichnet hatte, ernannte sich selbst zum Chef eines 
weiteren Kampfes, den er in Wirklichkeit zu verhindern versuchte.

Empörte Streikende vor dem Streikzelt
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Dann kündigte er an, nun mit dem IG Metall-Vorstand zu reden und die Versammlung zu 
verlassen. Er wollte noch Luis Sergio mit ins Boot holen, doch dieser lehnte ab. Er hatte es nicht 
nötig, die Komödie mitzuspielen. Er wollte nicht so tun, als lehnte er das Verhandlungsergebnis ab 
und befürworte eine Fortsetzung des Streiks. Güngör Demirci verließ die Bühne, doch er fuhr fort, 
das Geschehen zu beobachten.

Zu diesem Zeitpunkt versuchte ein anderer Arbeiter, die Initiative der Belegschaft zurückzu-
gewinnen. Er trat nach vorn und sagte, man könne nicht 220 Kollegen allein lassen. Er machte 
konkrete Vorschläge: eine neue Streikleitung, keine Geheimnisse mehr vor der Gesamtheit der 
Streikenden und man solle am nächsten Tag massiv vors Rote Rathaus ziehen (wo anlässlich des 
DGB-Aktionstages vom 21. Oktober 2007 eine Demonstration startete). Er forderte alle auf, nach 
vorne zu kommen und frei zu sprechen, die etwas sagen möchten. Doch niemand war auf die 
Situation vorbereitet. Verlegenes Schweigen entstand.

Einige Zeit später kam Demirci zurück und kündigte an, eine „Erklärung“ abzugeben. Es solle 
mit der Unternehmensleitung bis Montag nachverhandelt werden. Er verschwieg wohlweislich die 
Widerrufsklausel, die dem Betriebsrat bis Montag das Recht gab, die Vereinbarung aufzuheben. 
Ob wohl noch so lange „nachverhandelt“ werden sollte, bis auch die letzte Frist verstrichen war?!

Er stellte drei Forderungen auf, über die verhandelt werden sollte: Ausschluss der 216 betriebs-
bedingten Kündigungen, Aufstockung der Abfindungshöhe und vorzeitige Pensionsmöglichkeiten 
ohne Rentenverluste für ältere KollegInnen. Es gab einen Zwischenruf: „Was ist mit dem 
Lohnverzicht?“ Den blockte Güngör Demirci ab. Die Streikenden sollten nicht auf die Idee kom-
men, selbst zu diskutieren und zu entscheiden, welche Forderungen aufgestellt werden. Er sagte: 
„Ich habe gesagt drei Punkte.“ Man solle weder über- noch untertreiben. Ansonsten sollte abge-
wartet werden auf eine Rückmeldung vom Vorstand.

Die drei Nachverhandlungsforderungen wurden von den Streikenden einstimmig angenommen 
– die Autorität von Güngör Demirci wurde nicht mehr in Frage gestellt. Zusammen mit Hüseyin 
Akyurt machte er sich in Richtung IGM-Verwaltungsstelle auf. Monate später wird Demirci übri-
gens so dreist sein zu behaupten, dass die erste der drei Forderungen erfüllt worden wäre, da die 
216, die gehen mussten, formal nicht gekündigt wurden!

Die Antwort des IGM-Vorstands erfolgte indessen unzweideutig auf eine allerdings unvorher-
gesehene Art: Noch während im Streikzelt Unsicherheit herrschte, wie es weitergehen sollte, wurde 
bekannt, dass die IGM eine offizielle Pressemitteilung herausgegeben hatte. Sie gab das „erfolg-
reiche“ Ende des Streiks bekannt: „Das ist ein ehrliches Votum für das Verhandlungsergebnis. Die 
Rücknahme des Schließungsbeschlusses und die Sicherung von 400 Arbeitsplätzen am Standort 
Berlin sind ein Erfolg der streikenden Metallerinnen und Metaller von BSH“ wurde Olivier Höbel 
in der Pressemitteilung zitiert.

Unterdessen machte sich bei den BSH-lern abwartende Stimmung breit. Es wurde in Grüppchen 
diskutiert. Am frühen Abend spielte sich eine unwirkliche Szene ab. Ein Catering-Unternehmen 
fuhr vor. Die Holztische im Streikzelt erhielten weiße Tischdecken, es wurde gedeckt und ein Buffet 
aufgebaut. Ein Fest oder eher ein Leichenschmaus? Was als gemeinsames Essen der KollegInnen 
zum Fastenmonat Ramadan gedacht war, wurde von den BSH-lern eher gleichgültig hingenom-
men. So manchem blieb das Essen im Halse stecke. Andere lehnten demonstrativ die Leckereien 
ab und bissen in ihre mitgebrachten Brote.
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Wie aus dem Nichts tauchten mehrere Audis auf und parkten vor dem Streikzelt. Der Berliner 
Bürgermeister Klaus Wowereit, PDS-Wirtschaftssenator Harald Wolf und PDS-Chef Gregor 
Gysi mischten sich zusammen mit einigen Berliner IGM-Funktionären unter die Anwesenden. 
Sie überbrachten ihre Botschaft an die Streikenden, die klar lautete: Der Streik ist beendet. Eine 
Unterstützung für die Fortsetzung des Kampfes gab es auch von Seiten der Politik nicht. Verpackt 
wurde dies in schöne Worte. Es wurde zum Erfolg gratuliert und viel Verständnis für die schmerz-
haften Einschnitte geheuchelt. Die BSH-ler schienen dies zu ignorieren und überwiegend gelassen 
hinzunehmen. Zu einigen Tumulten kam es erst, als ein Liedermacher sein Musikprogramm begin-
nen wollte. So viel Ausgelassenheit und Parolendrescherei waren dann doch zuviel.

Die für 21 Uhr einberufene Streikversammlung hatte nur noch wenig von der Entschlossenheit 
und Kampfbereitschaft, die wenige Stunden zuvor geherrscht hatten. Nur einzelne kämpferische 
Kollegen meldeten sich zu Wort. Es waren vor allem diejenigen, die sich mit dem Streikabbruch 
abgefunden hatten, die das Mikrofon ergriffen. Es war viel von „Einheit“ die Rede und von der 
Notwendigkeit, weiter zu diskutieren. Konkrete Vorschläge kamen nicht, nicht einmal in Bezug 
auf die für den nächsten Tag vom DGB geplante Großdemonstration in Berlin. Als Luis Sergio 
dann den Streikabbruch offiziell verkündete und sagte, „wir können stolz auf unseren Kampf 
sein“, ergriff noch mal ein Kollege das Wort. Er sprach den Streikenden aus dem Herzen, als er 
an Sergio gerichtet sagte: „Dein Stolz und unser Stolz sind zwei verschiedene Dinge. Wir kön-
nen stolz sein, Du nicht.“ Diese deutlichen Worte in Richtung IGM-Führung ernteten starken 
Applaus und Sergio erhielt damit die verbale Prügel, die er zweifellos verdiente. Güngör Demirci 
war Zeremonienmeister des Abends und gab das Mikrofon kaum aus der Hand. Sein Versuch, 
Externe von der Diskussion auszuschließen und zum Verlassen des Streikzeltes aufzufordern, 
wurde jedoch von der Mehrheit der BSH-ler zurückgewiesen. Um Mitternacht wurde zu einer 
Diskussionsveranstaltung über den Streik für den nächsten Tag, 16 Uhr, im Streikzelt aufgerufen. 
Doch daran nehmen kaum noch Kolleginnen und Kollegen von BSH teil. Nur eine sehr kleine 
Gruppe schloss sich der Großdemonstration am Samstag an und versuchte, mit Wortbeiträgen, 
Flugblättern und einem Transparent auf den Verrat der Gewerkschaftsbürokratie aufmerksam zu 
machen. Doch das Ruder ließ sich nicht mehr herumreißen.

Wie hätten Alternativen ausgesehen?

Der IGM-Apparat mit dem Bezirksleiter Olivier Höbel, dem betrieblichen Streikleiter Luis 
Sergio und ihrem treuen „Freund“ Güngör Demirci (so er selbst auf der Streikversammlung) 

hatte es geschafft, den Streik gegen den Willen der Mehrheit der Streikenden zu beenden. Für alle 
Arbeitenden und AktivistInnen, die von diesem Streikbeispiel lernen wollen, stellt sich die Frage, 
ob dies unausweichlich war, oder welche Alternativen es gegeben hätte.

Dabei müssen auch die verschiedenen Fragen zu den Kräfteverhältnissen zwischen der strei-
kenden Belegschaft, der IGM und dem Konzern politisch bewertet werden.



��

Zur Rechtfertigung des Abschlusses durch die IGM
Der IGM-Apparat stellt als großen Erfolg dar, dass zum ersten Mal eine beabsichtigte Schließung 
verhindert wurde – im Gegensatz zu AEG in Nürnberg, CNH in Berlin und vielen anderen Fällen, 
wo das Mittel des Streiks um einen Tarifsozialplan angewandt wurde und am bitteren Ende des 
Kampfes doch die sofortige Schließung stand. Sicher ist eine Teilfortführung besser als eine sofor-
tige Schließung. Doch im Fall von BSH ist es eine Schließung auf Raten, denn niemand hat sich 
der Illusion hingegeben, dass der Konzern das Werk über 2010 hinaus erhalten wolle. Außerdem 
ist der von den Gewerkschaftsbürokraten gefeierte „Erfolg“ kaum besser als das, was BSH schon 
im Juli 2006 „angeboten“ hatte: Nämlich auch eine Teilfortführung unter Abbau von 270 Stellen 
und 23% Lohnverzicht. Damals hatte der Betriebsrat dieses Angebot völlig zu Recht abgelehnt. 
Vor Beginn des Streiks hatte die IGM schon 7 Mio. Euro an jährlichen Lohnkürzungen angebo-
ten. Zu Ende des Streiks wurden daraus sogar 8,5 Millionen „von den Arbeitnehmern getragene 
Kosteneinsparungen“, wie es im besten Bürokratendeutsch heißt. Wo ist da der große Erfolg?

Entscheidend ist jedoch, dass sich die Streikenden selbst während der Auseinandersetzung 
von solchen begrenzten Konzepten gelöst hatten und den Vorstellungen der IGM-Bürokraten ent-
wachsen waren. Ganz gleich, was in den früheren Verhandlungen von Betriebsrats- und IGM-Seite 
angeboten wurde, sie wollten alle Arbeitsplätze erhalten, ein echtes Zukunftskonzept für das Werk 
mit dafür notwendigen Investitionen und keine weiteren Zugeständnisse. Und das Kräfteverhältnis 

gegenüber dem Konzern wurde im Laufe des Streiks immer günstiger.
Die Argumentation, der Marsch der Solidarität mit dem abschließenden Höhepunkt in 

München würde „alles Pulver verschießen“ und danach stünde nur noch die Schließung an, weil die 
Streikenden dann kein Druckmittel mehr in der Hand hätten, ist ein Paradebeispiel für die Strategie 
und den Horizont der Gewerkschaftsführung. Am besten nie kämpfen, sondern nur mit Kampf dro-
hen, denn sonst ... verschießt man ja sein Pulver. Daraus spricht eine sklavische Unterwürfigkeit 
der Unternehmensseite gegenüber: Wenn die Stunde der Wahrheit kommt und wir wirklich kämp-
fen, dann merkt womöglich das Unternehmen, wie schwach wir sind. So argumentieren Leute, 
die der Meinung sind, die Arbeiterklasse könne gar nicht erfolgreich kämpfen. Sie wollen daher 
durch listige Verhandlungen durchmogeln, was ihrer Meinung nach das Kräfteverhältnis gar nicht 
hergibt. So argumentieren aber auch BürokratInnen, die ganz bewusst die Arbeitenden täuschen, 
um sie einerseits als Verhandlungsmasse einzusetzen, aber andererseits die Kontrolle über sie 
zu behalten. Denn das Interesse des Gewerkschaftsapparates ist nicht, dass die Arbeitenden sich 
durchsetzen, sondern dass er selbst als professioneller „Sozialpartner“ von den Unternehmern als 
Verhandlungspartner anerkannt bleibt.

Für BSH zieht die Argumentation des verschossenen Pulvers noch weniger, wenn man weiß, 
dass die Berliner IGM-Verantwortlichen schon vor Beginn des Streiks mit eben diesem Argument... 
vom Streik abgeraten hatten. Das erklärt auch die Verzögerungstaktik im Jahr 2005.

In Wirklichkeit wäre die Demonstration in München nicht das Ende des Kampfes gewesen, 
den die BSH-KollegInnen dann resigniert hätten aufgeben müssen, sondern die Möglichkeit, 
die Auseinandersetzung auf eine neue Ebene der öffentlichen Auseinandersetzung zu heben. 
Der Marsch der Solidarität war bis dahin noch nicht allzu sehr einer breiteren Öffentlichkeit 
ins Bewusstsein gerückt. Doch Siemens war wegen der BenQ-Pleite und dem Skandal um die 
Erhöhung der Vorstandsgehälter schon unter Druck. Das Vorhaben der streikenden BSHlerInnen, 



��

die Republik wachzurütteln, hätte durch die Demonstration in München erst ihren Anfang nehmen 
können – zumal die Resonanz während des Marschs der Solidarität immer wieder positiv war. 
Natürlich kann über Erfolg oder Misserfolg der Demonstration in München nur spekuliert werden. 
Die Münchener Gewerkschaftslinke bereitete sich jedenfalls auf eine große Demonstration vor.

Klar ist, dass die IGM-Verhandlungsführung die Möglichkeiten eines Erfolgs bewusst klein 
geredet hat, sobald das Verhandlungsergebnis unterschrieben war. Die besten Chancen auf einen 
Erfolg hätten die Streikenden gehabt, wenn sie selbst die Vorbereitungen und die Organisation in 
die Hand genommen hätten. Schließlich hatte man schon bei anderen Stationen des Marschs der 
Solidarität gemerkt, wie wenig Engagement der Apparat an den Tag legte.

Hätte der Streik ohne die Gewerkschaft weiter geführt werden können?
Doch die Diskussion um München war in dem Augenblick überholt, in dem der IGM-Apparat die 
Demonstration durch seinen Verzicht auf alle Aktionen außerhalb Berlins torpediert hatte. Was hät-
ten ab diesem Zeitpunkt die BSH-ler noch in die Waagschale werfen können? Ohne Unterstützung 
der IGM drohten zumindest Streikgeld, Streikzelt und Streikzeitung wegzubrechen, außerdem be-
stimmte Kontaktmöglichkeiten zu anderen Betrieben. Außerdem stand die Frage im Raum, ob 
BSH Streikenden kündigen würde, sobald der Streik nicht mehr die offizielle Unterstützung der 

IGM hätte. 
Es gab zwei kritische Punkte in der Auseinandersetzung, an denen eine Alternative zur 

Streikleitung des Gewerkschaftsapparats möglich gewesen wäre. Der erste war, als es spontan 
zur einstimmigen Ablehnung des Abschlusses bei offenen Abstimmungen im Streikzelt kam. Das 
Votum war schon hier eindeutig, doch die Funktionäre verschanzten sich hinter der Satzung, die ei-
ne Urabstimmung vorsieht. Hier wäre Entschlossenheit gefragt gewesen, um die Urabstimmung zu 
verhindern, bei der letztlich jeder isoliert vor der Frage steht, ob nicht doch ein mieser Abschluss 
das kleinere Übel ist. Um zu rechtfertigen, dass 25% bei der Urabstimmung ausreichen, um einen 
Streik zu kippen, betont die Bürokratie, dass für einen erfolgreichen Streik große Geschlossenheit 
nötig ist. Doch die größte 
Geschlossenheit erreicht man 
durch offene Abstimmungen al-
ler Kämpfenden, bei denen die 
entschlossene Mehrheit auch die 
Zögerlichen und Schwankenden 
mitreißen kann! Das hat man 
bei BSH deutlich gemerkt: In 
der Streikversammlung am 
Donnerstag, war die Stimmung 
für Fortsetzung des Streiks ein-
deutig und die Geschlossenheit 
beeindruckend. Erst nachdem in 
den kleinen Grüppchen Angst 
geschürt worden war und die 
Kollegen nun alleine vor dem 

Lebhafte Debatten vor dem Streikzelt. Für die BSH-ler war klar: „Wir wollen 
streiken“. Aber wie hätte der Kampf nach dem Streikabbruch durch die IGM-
Funktionäre unter Kontrolle der BSH-ler fortgeführt werden können?
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Wahlzettel zur Urabstimmung standen, nagten die Zweifel und untergruben die Entschlossenheit. 
Eine Urabstimmung war aber nicht nötig, nachdem das Verhandlungsergebnis schon so eindeutig 
abgelehnt worden war. Es hätte stattdessen direkt die Fortsetzung des Kampfes diskutiert und orga-
nisiert werden müssen.

Der zweite Punkt war nach der Urabstimmung gekommen, als ganz offensichtlich war, dass der 
Willen der bisherigen gewerkschaftlichen Streikleitung und der Mehrheit der Streikenden nicht mehr 
identisch, sondern entgegengesetzt waren. Wie hätte es in diesem Moment weitergehen können?

Es ging darum, nicht dem Gewerkschaftsapparat, sondern den Streikenden, den Kämpfenden 
die Entscheidungsmacht über ihren Streik zu sichern. Der Apparat, der sich an seine Vorrechte 
gewöhnt hat, mag versuchen, mit der Erpressung zu antworten: Entweder wir entscheiden (wie es 
sich „gehört“), oder ihr müsst allein klarkommen. Doch diese Erpressung muss zurückgewiesen 
werden: Die Mittel der Gewerkschaft sind aus Beiträgen finanziert und müssen den Mitgliedern, 
nicht den Funktionären dienen. Die Funktionäre haben keinerlei legitimes Recht, finanzielle oder 
andere Unterstützung zu verweigern.

Doch auch wenn der Gewerkschaftsapparat zunächst alle Unterstützung zurückgezogen hätte, 
hätte es Wege gegeben, den Streik fortzusetzen. Durch eine mögliche Besetzung des Betriebs hätte 
sich die Frage des Streikzelts erübrigt. Zur Finanzierung des Streiks hätte man Spenden sammeln 
oder auch vom BSH-Konzern die Bezahlung der Streiktage fordern können. In anderen Ländern, in 
denen Streiks ohne gewerkschaftliche Streikgelder geführt werden, ist so etwas die Regel.

Doch die Perspektive der Streikenden hätte sein müssen, die IGM so unter Druck zu setzen, dass 
sie den Streik nicht hätte fallen lassen können, bzw. gezwungen worden wäre, ihn wieder zu unter-
stützen. Das hätte einen weiteren Kampf bedeutet, bei dem man mit massiver Sabotage seitens des 
IGM-Apparats hätte rechnen müssen. Die Streikenden hätten Entschlossenheit und einen langen 
Atem gebraucht. Doch auch die IGM kann es sich nicht immer leisten, einen Streik einfach fallen zu 
lassen. Der Apparat hat Angst davor, seine Glaubwürdigkeit gegenüber seinen Mitgliedern und der 
Masse der Arbeitenden zu verlieren. Und um die IGM unter Druck zu setzen, waren die Umstände 
ungewöhnlich günstig. Denn am folgenden Tag, dem 21. Oktober, gab es einen bundesweiten 

gewerkschaftlichen Aktionstag 
mit Großdemonstrationen bzw. -
kundgebungen an 5 Orten, darun-
ter Berlin. Die Belegschaft von 
BSH hätte diese Demonstration 
nutzen müssen, um massiv öf-
fentlich zu machen, dass sie 
ihren Kampf fortsetzt und von 
der IGM Unterstützung ver-
langt. Damit hätte sie 50.000 
DemonstrantInnen in Berlin 
und vielleicht sogar die 250.000 
bundesweit erreichen können. 
Ihr Kampf um den Erhalt aller 
Arbeitsplätze hätte dem inhalt-

Ein Transparent auf der Demonstration am ��.�0.�006 drückt die Wut und 
Enttäuschung aus
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lich schwachen Aktionstag ein konkretes kämpferisches Beispiel gegeben. Neue Kontakte hätten 
geknüpft werden können. Die wenigen Erfahrungen, die von AktivistInnen bei der Anfahrt zu 
den Demonstrationen oder auf diesen selbst gemacht wurden, lassen ahnen, was möglich gewe-
sen wäre. AktivistInnen der SAV haben Unterstützungsunterschriften für die Kämpfenden von 
BSH gesammelt, die bereitwillig gegeben wurden. Auf der Demonstration in Berlin konnte man 
beim Verteilen von Flugblättern und Diskussionen über den Streikabbruch feststellen, wie groß das 

Interesse und die Sympathie für den Kampf der BSH-ler waren.
Ganz entscheidend für jeden weiteren Schritt wäre in den Stunden nach Ende der Urabstimmung 

jedoch gewesen, endlich die Entscheidungen tatsächlich in die Hände aller Streikenden zu legen. 
Offensichtlich hatte die mit Luis Sergio und Güngör Demirci besetzte Streikleitung nicht mehr das 
Vertrauen der Streikenden, auch wenn Demirci die Situation solange kontrollieren konnte, wie es 
keine entschlossenen Gegenvorschläge gab. Während er versuchte, durch scheinbar radikale Reden 
Vertrauen wiederzugewinnen, gab sich Sergio mit dem satzungsgemäßen Ende des Streiks vollauf 
zufrieden.

In dieser Situation hätte als erstes eine allen Streikenden verantwortliche neue Streikleitung, 
ein Streikkomitee, gewählt werden müssen. Diese hätte der Streikversammlung dann in etwa fol-
gende Vorschläge unterbreiten können:

1. Presseerklärung und Einberufung einer Pressekonferenz, um der Darstellung des IGM-
Apparats entgegen zu treten, dass der Streik beendet sei.

2. Vorbereitung der Demonstration am nächsten Tag, wo die Streikenden einen deutlich sicht-
baren eigenen Block, mit Transparenten und Flugblättern hätten organisieren müssen, und 
Vorbereitungen darauf, sich Rederecht auf der DGB-Kundgebung zu erstreiten, notfalls indem 
die Bühne gestürmt wird.

3. Kontaktaufnahme zu allen Stationen des „Marsch der Solidarität“ und zu anderen Werken in 
Berlin, um über die Vorgänge zu berichten und die Solidarität wieder herzustellen, evtl. einen 
neuen Anlauf für die abgesagte Demonstration in München zu machen.

4. Besetzung des Werks, um Produktionsmittel und einen Versammlungsort unter die Kontrolle 
der Streikenden zu bringen.

5. Tägliche Streikversammlungen, auf denen das Streikkomitee den Streikenden über al-
les Rechenschaft ablegt, die Streikenden das Streikkomitee neu wählen und jedes 
Verhandlungsangebot diskutiert und abgestimmt wird, ehe es angenommen werden darf.

Offensichtlich gab es niemanden unter den Streikenden, der so etwas vorgeschlagen hat. Eine 
solche Initiative entsteht nicht spontan. Man muss sich darauf vorbereiten. Innerhalb der kämp-
fenden Belegschaft hätte es eine Gruppe von kämpferischen KollegInnen geben müssen, die das 
Vertrauen der Streikenden besitzt und selbst eine klare Perspektive hat. Die Erfahrungen, die von 
allen Streikenden im Kampf gemacht werden sind unentbehrlich, aber sie reichen in der Regel 
nicht aus, um die Manöver der Gewerkschaftsbürokratie effizient zu vereiteln. Ein kämpferischer 
Kern von AktivistInnen, die dazu in der Lage sind, muss im Vorhinein geschaffen werden.

Wenn erst einmal die neue Perspektive, den Kampf unter eigener Regie fortzuführen, in den 
Köpfen und Herzen der Streikenden angekommen wäre, dann wären sicherlich viele weitere 
Vorschläge entstanden und hätte es Hände und Köpfe gegeben, sie umzusetzen.
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Die Ablehnung dieses Verhandlungsergebnisses hätte ohne Zweifel anderen ArbeiterInnen und 
Belegschaften verständlich gemacht werden können. Das hätte die IGM unter einen ganz anderen 
Druck gesetzt als die „Verhandlungen“ von Güngör Demirci. Wenn der Streik von den BSH-lern 
weitergeführt worden wäre und sie zugleich klargemacht hätten, dass sie ihn weder ohne, noch 
gegen die IGM führen wollen, sondern im Gegenteil die Unterstützung der IGM einfordern, wäre 
die Chance groß gewesen, diese Unterstützung auch tatsächlich zu erhalten – wenn auch nicht aus 
freiem Willen seitens der Gewerkschaftsvorstände.

Und die Unternehmen haben vor nichts mehr Angst, als vor entschlossenen Belegschaften, die 
der Kontrolle ihrer „Sozialpartner“, den berechenbaren Gewerkschaftsapparaten, entwachsen sind. 
Auch wenn die Verhandlungsführung das Münchener Pulver tatsächlich nass gemacht hat, ohne 
es zu verschießen, so wäre eine entschiedene Fortsetzung des Streiks an sich schon explosiver ge-
wesen, als so manche gewerkschaftliche Aktion. Und ob sich BSH getraut hätte, durch Ausspruch 
von Kündigungen noch weiteres Öl ins Feuer zu gießen, ist sehr fraglich. Auch wenn es immer 
noch ein Risiko von Kündigungen gegeben hätte, so war das immerhin besser, als sichere 216 
Kündigungen hinzunehmen, wie in der Vereinbarung festgeschrieben.

Die Tragödie nach dem Abschluss – 
Einigungsstelle und Transfergesellschaft

Am 25. Oktober, 6.00 Uhr nahmen die Streikenden die Arbeit wieder auf. Resignation machte 
sich breit, aber auch Wut auf die IGM-Führung und Teile des Betriebsrates. Gewerkschafter und 

Gewerkschafterinnen traten aus Protest aus der IGM aus. Gearbeitet wurde in den folgenden Wochen 
kaum. Die ArbeiterInnen gingen zwar wie früher in die Werkshallen, doch ständige Diskussionen 

untereinander und mit Betriebsratsmitgliedern führten fast zu einem Stillstand der Produktion.
Unterdessen gingen die Verhandlungen zwischen Betriebsrat und BSH über die Details weiter. 

Doch Spielräume gab es kaum. Denn wesentliche Bedingungen waren bereits in der Vereinbarung 
festgelegt worden: 24,1 Millionen Euro standen insgesamt für alle Sozialleistungen zur Verfügung. 
Investitionsverpflichtungen ist BSH wohlweislich nicht eingegangen.

Die Produktionszahlen wurden so niedrig angesetzt, dass der Standort nach Auffassung des 
Betriebsrates nicht überlebensfähig ist. Aber das interessierte BSH nicht. Auf dem jährlichen 
„Standortsymposium zur Absicherung der Rahmenbedingungen des Standortkonzeptes durch 
Ratio- und Produktivitätsvereinbarungen und Planung der Standortziele des Folgejahres“, wie es 
so hübsch heißt, darf der Betriebsrat höchstens mal irgendwelche Vorschläge machen.

Ein Nervenkrieg begann um die Frage, wer zu den 216 gehört, die gehen müssen. In den 
betrieblichen Verhandlungen einigte man sich darauf, wie die Sozialpunkte verteilt werden, um 
die „sozial weniger schutzwürdigen Arbeitnehmer“ herauszufinden und zu kündigen. Sozial war 
an dieser Auswahl natürlich gar nichts. Alle ArbeiterInnen des Produktionsbereiches hatten viele 
Sozialpunkte. Denn im Zuge des scheibchenweisen Stellenabbaus der letzten Jahre hatten vor 
allem junge KollegInnen gehen müssen. Dadurch waren sogar Schwerbehinderte unter den 216 mit 
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den weniger vielen Punkten, selbst ein taubstummer Kollege war darunter. Für jeden Betroffenen 
war klar, dass das Ende bei BSH höchstwahrscheinlich auch das Ende des Arbeitslebens überhaupt 
bedeutete.

Unmittelbar vor Weihnachten verschickte die Werksleitung Briefe, in denen dazu aufgefordert 
wurde, sich bis spätesten 19. Januar zu entscheiden, ob man einen „freiwilligen“ Aufhebungsvertrag 
unterschreibt und ab 1. Februar in die Transfergesellschaft wechselt. Wie auch immer sich die 
KollegInnen entschieden hätten, BSH war fein raus. Denn wer den Aufhebungsvertrag und den 
Wechsel in die Transfergesellschaft unterschrieb, konnte keine Kündigung vor Gericht prüfen 
lassen und besiegelte damit selbst das Ende des Arbeitsverhältnisses. Wer sich aber die Chance 
einer gerichtlichen Überprüfung nicht nehmen lassen wollte, riskierte nicht nur eine Niederlage 
vor dem Arbeitsgericht. Ein späterer Wechsel in die Transfergesellschaft, was immerhin ein Jahr 
Lohnfortzahlung bedeutete, war ausgeschlossen. Auch die Abfindung wäre erst am Ende des 
Gerichtsverfahrens gezahlt und wegen der üblicherweise langen Prozessdauer vermutlich direkt 
auf „Hartz IV“ angerechnet worden. BSH schob den Schwarzen Peter den Beschäftigten zu, die 
vor einer Entscheidung zwischen Pest und Cholera standen. Keine leichte Entscheidung, die so 
manchem die Tränen in die Augen trieb. Durch dieses zynische Vorgehen kann sich BSH nun so-
gar rühmen, 216 Arbeitsplätze ganz ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut zu haben. Die 
Transfergesellschaft sicherte den Lohn für ein Jahr und schob die Arbeitslosigkeit nur hinaus. Die 
Kosten waren für BSH jedoch sehr gering, da Transfergesellschaften staatlich bezuschusst werden. 
Außerdem sparte BSH jede Menge Geld, da die langen Kündigungsfristen, während derer BSH 
eigentlich vollen Lohn zahlen müsste, nicht eingehalten wurden.

216 Kolleginnen und Kollegen sind seit dem 1. Februar 2007 in der Transfergesellschaft ge-
parkt und ab 2008 von Arbeitslosigkeit bedroht. Weitere 30 fehlen bei BSH; sie wurden anders-
wo im Siemens-Konzern „untergebracht“. Die verbliebenen BSH-lerInnen müssen die massiven 
Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen ertragen ... die bittere Bilanz eines vielversprechenden 
Kampfes, der von den IGM-Funktionären abgewürgt wurde.

Nach dem Kampf ist vor dem Kampf

Der Kampf bei BSH ist eines der wenigen Beispiele aus der letzten Zeit, wo die Arbeitenden an-
gefangen haben, ihren Kampf selbst in die Hand zu nehmen, auch wenn er ihnen am Ende vom 

IGM-Apparat wieder entrissen wurde. Wie zum Beispiel auch der Kampf bei Opel in Bochum 2004 
müssen der Kampf der BSH-ler und seine Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften 
bekannt gemacht  werden. Solche Beispiele zeigen, dass es Alternativen zu den üblichen gewerk-

schaftlichen Ritualen gibt. Sie können kampfentschlossenen Arbeitern Ideen und Mut geben.
Der Kampf ist abgebrochen worden über die Köpfe der Streikenden hinweg. Ein deutlicher 

Riss ist aufgetreten zwischen dem Gewerkschaftsapparat und den kämpfenden Arbeitern. Die 
Gewerkschaftsbürokratie war bereit, die Streikenden, die soviel Energie und Kampfbereitschaft 
entwickelt hatten, vor den Kopf zu stoßen und viele von ihnen dem Schicksal von Kündigung mit 
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der Perspektive Hartz IV zu überlassen. Wut und Enttäuschung über den Abbruch des Kampfes 
und das magere Ergebnis haben zu viel Verzweiflung geführt.

Einmal mehr zeigt sich, dass die entschlossenen betrieblichen Aktivisten den Kampf um 
Arbeiterkontrolle und -demokratie führen müssen, um den Manövern des Gewerkschaftsapparates 
etwas entgegensetzen zu können. Dieser Kampf darf nicht erst mit dem Beginn von Streikaktionen 
einsetzen, er muss schon in den täglichen kleinen und großen Auseinandersetzungen im Betrieb 
vorbereitet und geführt werden. Dabei müssen die ArbeiterInnen lernen, ihre Interessen selbstor-
ganisiert zu verteidigen. Die Erfahrungen des Streiks bei BSH haben erneut gezeigt, dass sowohl 
die Unternehmen als auch die Gewerkschaftsbürokraten gut organisiert und sich ihrer Interessen 
sehr bewusst sind.

Daher sind günstige Momente nicht häufig, in denen das Kräfteverhältnis auf Seiten der 
ArbeiterInnen ist und sie den Unternehmern und Gewerkschaftsbürokraten die Macht aus der 
Hand nehmen können. Betriebliche Aktivistinnen und Aktivisten müssen als kämpferischer Kern 
dabei eine vorwärtstreibende Rolle übernehmen. Als gewerkschaftlich Aktive müssen sie auch 
die gewerkschaftlichen Strukturen nutzen, ohne sich in Bezug auf den Gewerkschaftsapparat 
Illusionen zu machen. Diese Kerne könnten dann in entscheidenden Auseinandersetzungen versu-
chen, demokratisch gewählte Streikleitungen und die Kontrolle der Streikenden über ihren Kampf 
durchzusetzen. Sie könnten eine Perspektive aufzeigen, jenseits der üblichen Kontrolle durch die 
Gewerkschaftsapparate. Dies wird um so eher gelingen, je mehr Anerkennung eine solche Gruppe 
betrieblicher AktivistInnen unter den KollegInnen durch bisherige kleine und große Kämpfe im 
Betrieb gewonnen hat. Um hierbei erfolgreich zu sein, müssen sie auch die zahlreichen Erfahrungen 
vergangener Arbeitskämpfe analysiert und verinnerlicht haben. Solche aktiven Betriebsgruppen 
aufzubauen, ist nicht einfach und verschiedene Wege müssen ausprobiert werden. Aber es ist eine 

unerlässliche Aufgabe.
Kritische Gewerkschafter haben eine eigene lesenswerte Broschüre über den Kampf bei 

BSH herausgegeben. Sie haben mehrheitlich eine aktive Rolle im Streik gespielt (als IGM-
Vertrauenskörperleiter, Redakteure der Streikzeitung oder als beratender Rechtsanwalt) und stehen 
ganz klar auf Seiten der kämpfenden BSH-ler. Doch ihre Broschüre bietet kaum Perspektiven, wie 
gegen den Streikabbruch der IGM hätte vorgegangen werden können. Völlig zu Recht werden die 
ständige Verzichtslogik der Gewerkschaften, fehlende innergewerkschaftliche Demokratie und der 
undemokratische Streikabbruch angeprangert. Doch die Frage, auf die eine Antwort gegeben wer-
den muss, ist, wie trotz der Bürokratisierung der Gewerkschaften die notwendigen Kämpfe geführt 
und gewonnen werden können.

Schon heute muss um die innere Demokratisierung der Gewerkschaften gekämpft werden. 
Warum nicht alle Möglichkeiten in gewerkschaftlichen Gremien nutzen, um etwa Anträge zur 
Änderung der Satzung zu stellen und Diskussionen auf die Tagesordnung zu bringen. Doch die 
Möglichkeiten hierzu werden von vielen Gewerkschaftslinken überschätzt. Die Chancen, über sol-
che Anträge Mehrheiten für eine Demokratisierung der Gewerkschaften und der Arbeitskämpfe zu 
gewinnen, sind sehr gering. Überzeugte Gewerkschaftsbürokraten nutzen alles, um die Kontrolle 
zu behalten und schrecken nicht davor zurück, kritische Gewerkschafter auszuschließen, aus 
Gremien zu verdrängen oder ihnen gar Hand in Hand mit den Unternehmen das Leben im Betrieb 
möglichst schwer zu machen.
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Doch nicht nur waschechte Gewerkschaftsbürokraten sind Hindernisse, wie die Erfahrungen 
in der Berliner IGM nach dem Streik bei BSH zeigen. So erhielt dort zwar ein Antrag zum Kampf 
um das politische Streikrecht eine große Zustimmung, doch als es konkret wurde und praktische 
Schlussfolgerungen aus dem Kampf der BSH-ler gezogen werden sollten, blieb alles beim Alten. Die 
Forderungen nach mehr innerer Demokratie erhielten nicht die notwendige Unterstützung. Unter 
anderem wurde der Antrag abgelehnt, die Satzung so zu ändern, dass künftig 33% Zustimmung zu 
einem Verhandlungsergebnis statt bisher 25% notwendig sind, um einen Streik zu beenden. Dabei 
wären auch 33% immer noch keine demokratische Mehrheit!

In ihrer Broschüre stellen die kritischen IGM-ler diese 25%-Klausel in der IGM-Satzung 
in Frage. Ja, diese Klausel ist undemokratisch und gehört gestrichen. Aber wir stellen auch in 
Frage, dass nach der IGM-Satzung der Streikleiter immer vom Apparat ernannt wird und die 
Streikenden ihm, sowie den Entscheidungen des Vorstandes zu folgen haben. Die Streikenden 
müssen über ihren Kampf selbst entscheiden. Dazu gehört, dass sie sich eine immer wieder neu be-
stätigte Streikleitung wählen und über Fortsetzung und Beendigung jedes Streiks selbst entschei-
den. Das Entscheidende sind dabei keine Prozentzahlen. Ein Streik kann unter Umständen auch 
von einer Minderheit geführt werden. Das ist nicht immer möglich und hängt von den jeweiligen 
Kräfteverhältnissen ab. Doch genau dies einzuschätzen, sollte allein das Recht der Streikenden 
sein. Möglichst viele ArbeiterInnen müssen in die Organisierung ihrer Kämpfe einbezogen werden 
und Erfahrungen in den Klassenkämpfen sammeln. Wenn die Arbeitenden lernen, ihre eigenen 
Kämpfe zu kontrollieren, so lernen sie in Wirklichkeit sehr viel mehr: Sie erfahren, dass sie in 
der Lage sind, wichtige Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen und umzusetzen. Dieses 
Selbstbewusstsein wird entscheidend sein für die Auseinandersetzungen der Zukunft. Schließlich 
kann nur die Arbeiterklasse der Unternehmerwillkür ein Ende bereiten und das unmenschliche 
kapitalistische System beseitigen.
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Im Folgenden dokumentieren wir unsere Flugblätter und Texte zum Kampf bei BSH, aus denen ersichtlich ist, wie wir 
zum Zeitpunkt der Ereignisse zu diesen Stellung genommen haben.
Zur Zeit der Auseinandersetzungen bei BSH �00�/�006 waren wir im Revolutionär Sozialistischen Bund (RSB) / IV. 
Internationale aktiv. Als VertreterInnen dieser Organisation sind wir aufgetreten und haben Flugblätter herausgegeben. 
Der RSB hat die Zusammenarbeit mit uns jedoch nicht mehr gewollt und inzwischen beendet.
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und inzwischen beendet. 

23. Mai 2005 

Entlassungen und Schließungen verbieten!
Die Unternehmensführung von BSH hat An-

fang Mai angekündigt, dass die Produktion in Berlin 
geschlossen werden soll. 700 und wahrscheinlich 
sogar 1.100 Arbeitende sollen vor die Tür gesetzt 
werden. Jahrelang haben sie Profite erarbeitet, die in 
die Taschen der Aktionäre flossen. Zuletzt eine 
halbe Milliarde Euro. Doch das reicht dem Unter-
nehmen offenbar nicht. Die Produktion soll an Wer-
ke vergeben werden, wo die Arbeitsbedingungen für 
die Arbeitenden noch schlechter sind und noch 
mehr Geld in private Geldsäcke fließen kann.

Ihre Logik und die unsere! 
BSH behauptet, dass das Werk in Berlin nicht 

rentabel sei. Mit dieser Logik begründen sie die 
Schließung. Egal ob dies stimmt oder nicht: Dann 
sollen sie es rentabel machen und wieder neu inves-
tieren! Ob das Werk Gewinne macht oder nicht, ist 
nicht die Schuld der ArbeiterInnen und deshalb gibt 
es auch keinen Grund das Werk auf ihre Kosten zu 
schließen. Das muss die Logik der Arbeitenden 
sein!

BSH ist kein Einzelfall! 
Es gibt viele andere ArbeiterInnen, die von 

Entlassungen und Schließungen bedroht sind. Die 
Beispiele sind zahllos, wo reiche Firmen entlassen 
wollen oder Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
abgebaut werden. Hier in Berlin sind die Arbeite-
rInnen der S-Bahn und der Charité zu Tausenden 
von Arbeitslosigkeit bedroht. Jedoch auch im übri-
gen Deutschland sollen viele ArbeiterInnen abgewi-
ckelt werden, wie z.B. Bayer, Alstom, Lufthansa, 
Telekom, Henkel, MAN, Schering, Linde-
Kältetechnik etc. Die Gewerkschaften jedoch unter-
nehmen sehr wenig um die Interessen der Arbeiten-
den zu verteidigen. Nur die Betroffenen selber kön-
nen hier ernsthaft etwas tun. 

Überall auf der Welt geht es im Augenblick 
um die Schließung von Werken, die keineswegs vor 
der Pleite stehen. Viele Betriebe werden nur deshalb 
geschlossen, weil sie nicht ganz so viel Profit brin-
gen wie andere. Für noch mehr Gewinne sollen die 

ArbeiterInnen auf ihre Arbeitsplätze verzichten. Das 
ist untragbar für die Arbeitenden. Die Unternehmen 
muss man endlich in die Schranken weisen. Sie 
dürfen nicht einfach entlassen können, wie und 
wann sie wollen.

Diese Firmenpolitik der großen Konzerne ist 
kriminell. Ihre Entlassungen und Schließungen ge-
hören verboten, denn sie wollen nur ihren Profit 
maximieren! Sind die UnternehmerInnen nicht be-
reit ihre Firmen im Interesse der Menschen produ-
zieren zu lassen, so müssen sie ihnen aus den Hän-
den genommen werden. 

Die Bundesregierung schützt die Konzerne. 
Doch die Regierungen aller Staaten helfen 

den Unternehmen bei ihrer Politik. Nirgendwo wird 
gegen die Konzerne eingeschritten. Zwar schimpft 
die Bundesregierung im Augenblick auf die soge-
nannten „Heuschrecken“, aber ernsthafte Maßnah-
men will sie nicht ergreifen. Alles bleibt Schall und 
Rauch. Es sind Wahlkampfreden um sich unsere 
Gunst billig zu erkaufen. Schließlich sind 2006 
Bundestagswahlen. In Wahrheit machen alle Partei-
en an der Regierung nur Politik im Interesse der 
Unternehmen. Die alte wie die jetzige Regierung 
privatisierten nicht nur viele Bereiche des öffentli-
chen Dienstes, wie die Post oder die Bundesbank, 
wo dann massiv Arbeitsplätze abgebaut werden. Sie 
unterstützen viele große Konzerne auch noch mit 
Subventionen, obwohl diese mehr als genug Geld 
haben. Für die Bevölkerung bleibt dann kein Geld 
mehr in den Steuerkassen um ausreichend Arbeits-
losenversicherung zu bezahlen oder den öffentli-
chen Dienst wie Kindergärten oder Schulen anstän-
dig auszurüsten und ausreichend zur Verfügung zu 
stellen.
Wenn BSH ab Juni in den Streik tritt - was die IG 
Metall angekündigt hat - dann kann hier und heute 
damit begonnen werden, der unverschämten Politik 
der Unternehmen und der Komplizenschaft der Re-
gierung entgegen zu treten. Streik ist die einzige 
Sprache, die die Herrschenden verstehen, wenn wir 
uns Gehör verschaffen wollen. 
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Artikel aus der Avanti Ausgabe 123 (1. Juli 2005):

BSH: Fehlstart im Abwehrkampf 

Anfang Mai wurde vom Konzern „Bosch und Siemens Hausgeräte“ (BSH) angekündigt, dass die 
Fertigung in Berlin Spandau zu Ende 2006 geschlossen werden soll. Die KollegInnen wollten sich 
dagegen wehren. Doch es ist wenig passiert: die IG-Metall-Bürokratie hat den Widerstand bis 
zur Sommerpause verschleppt. 

BSH produziert die Hausgeräte 
(u. a. Waschmaschinen, Spülma-
schinen, Kühlschränke) der Mar-
ken Bosch und Siemens und ist 
eine gemeinsame Tochter beider 
Mutterkonzerne. Diese haben ihre 
(offiziellen) Gewinne 2004 deut-
lich gesteigert. Der Siemens-
Konzern um fast eine Mrd. auf 3,4 
Mrd. Euro, die Bosch-Gruppe um 
mehr als 50% auf rund 1,7 Mrd. 
Euro. BSH hatte seinen Anteil 
daran: der Gewinn des Hausgerä-
tekonzerns stieg auf eine halbe 
Mrd. Euro. 

Doch auch wenn die KollegIn-
nen dem Konzern satte Gewinne 
erarbeiten, sind ihre Arbeitsplätze 
deshalb längst nicht sicher. Die 
Fertigung des Waschmaschinen-
werks in Spandau soll dicht ge-
macht werden. Angeblich weil das 
Werk nicht ausgelastet ist. Wen 
wundert’s, nachdem BSH in den 
letzten Jahren immer größere An-
teile der Fertigung aus den Betrie-
ben in Berlin und Nauen (Bran-
denburg) weg gegeben hat: in die 
Türkei, nach Polen oder nach Chi-
na.

Das Werk in Spandau ist schon 
in den letzten Jahren nach der 
Salami-Taktik zurecht gestutzt 
worden. Anfang der 90er Jahre 
haben noch mehr als 3000 Kolle-
gInnen dort gearbeitet. Jetzt gibt es 
noch etwa 700 vor allem ausländi-
sche KollegInnen in der Fertigung 
und 400 Angestellte im Werk. 

Es stimmt, dass bei steigendem 
Gesamtumsatz der Umsatzanteil 
von BSH in Deutschland in den 
letzten Jahren stetig gesunken ist. 
Wer kann sich auch angesichts von 
Lohnsenkungen, Arbeitslosigkeit 
und Hartz IV noch leisten, viel 
Geld für Waschmaschinen aus-
zugeben? Doch trotzdem platzen 
die Konzerne fast vor Profiten! Die 
Entscheidung zur Schließung ist 
eine Unverschämtheit. 

Bürokratische Verzögerung 
Die ArbeiterInnen bei Opel in 

Bochum haben im letzten Herbst 
gezeigt, welche Reaktion auf sol-
che Zumutungen richtig ist: Unmit-
telbar nach der Ankündigung der 
Entlassungen hatten sie ihr Werk 
stillgelegt. Die KollegInnen bei 
BSH haben jedoch auf die zustän-
digen Funktionäre der IG Metall 
vertraut. Die haben ja auch kämp-
ferische Sprüche geklopft und 
Aktionismus vorgetäuscht. Am 10. 
Mai wurde bei einem Treffen im 
IG-Metall-Haus in Berlin die 
Gründung eines Solidaritätskomi-
tees beschlossen. Bei einem Tref-
fen von Gewerkschaftslinken 
sprach der zuständige Stadtteilsek-
retär Luis Sergio davon, dass die 
Auseinandersetzung politisiert 
werden solle und bis Juni ein 
Streik vorbereitet werde. Es gab 
auch einzelne Aktionen. Am 26. 
Mai gab es eine Demonstration 
während der Arbeitszeit, zu der 
auch die Siemens-Beschäftigten 
anderer Berliner Werke aufgerufen 
wurden. Rund 1000 KollegInnen 
haben sich daran beteiligt, doch 
keiner der Redner der IG Metall 
hat notwendige weitergehende 
Schritte für den Widerstand ange-
sprochen. Am 31. Mai fuhren mehr 
als 500 KollegInnen gemeinsam 
nach München, um dort anlässlich 
der Bilanzpressekonferenz von 
BSH zu protestieren. Der Konzern 
hat gekniffen und die Konferenz 
einfach abgesagt. 

Die KollegInnen hatten nach 
den Aktionen Ende Mai mehr er-
wartet. Doch die IG Metall-
Bürokratie hat nicht versucht, den 
Widerstand weiter anzufachen. Im 
Gegenteil. Sie verhandelt mit BSH 
hinter verschlossenen Türen. Der 
geplante Streik wurde immer wei-
ter nach hinten verschoben. Das 
verunsichert die KollegInnen und 
die Stimmung verschlechtert sich. 

Denn schon am 23. Juni haben 
in Berlin die Schulferien begonnen, 
in denen rund 70% der KollegIn-
nen der Fertigung ihren Jahresur-
laub nehmen. Deshalb wäre es 
wichtig gewesen, Anfang Mai 
schnell zu handeln und die Zeit vor 
der Sommerpause zu nutzen. 

Besser spät als nie! 
Auf das Problem der beginnen-

den Schulferien wurden die Kolle-
gInnen übrigens nicht von den 
„Spezialisten“ der IG Metall auf-
merksam gemacht, sondern Mitte 
Mai bei einem Treffen des Solida-
ritätskomitees. So etwas will Luis 
Sergio natürlich nicht. Das Solida-
ritätskomitee soll nicht die Diskus-
sion mit den KollegInnen suchen, 
nicht die Kampfstrategie der Büro-
kratie hinterfragen, sondern nur 
brav Unterstützung leisten. Der IG-
Metall-Bürokratie zuarbeiten, auch 
wenn diese den Widerstand aus-
bremst. Schade, dass auch ein 
Großteil der im Komitee vertrete-
nen revolutionären Linken gute 
Miene zum bösen Spiel macht. 
Einige von ihnen haben zu BSH 
sogar ein Flugblatt der WASG 
verteilt, in dem das WASG-
Mitglied Luis Sergio lobend er-
wähnt wird. 

Die Verschleppung der IG Me-
tall-Bürokratie hat einen wirkli-
chen Kampf vor der Sommerpause 
verhindert. Hoffentlich ziehen die 
KollegInnen von BSH daraus ihre 
Schlüsse und fangen an, ihre Inte-
ressen stärker selbst in die Hand zu 
nehmen. Dann könnten sie nach 
den Ferien einiges wieder aufho-
len, was durch den Fehlstart verlo-
ren ging. 
Richard Lux 
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Artikel aus Avanti Ausgabe 125 (29.09.2005)

BSH Berlin: 

Erfolg eines Abwehrkampfes – ohne Abwehr und ohne Kampf 

Im Mai diesen Jahres verkündete die Unternehmensleitung von Bosch-Siemens-Hausgeräte die 
Stilllegung der Produktion in Berlin bis Ende 2006. 1.100 ArbeiterInnen und Angestellte arbeiten 
dort. 700 Arbeitsplätze standen mit der Schließung auf dem Spiel.

Überraschend nahm nun am 29.8.2005 die Unternehmensleistung die Schließungspläne zurück 
und kündigte an, eine Fortführung der Produktion zu prüfen.

Ein Erfolg der IG Metall?
Viele Beschäftigte sind erleichtert. Aber es gibt viele Gründe misstrauisch zu sein. Es gibt kei-
ne schriftliche Vereinbarung über den Erhalt des Produktionsstandorts im bisherigen Umfang. 
Das aktuelle Modell läuft Mitte 2007 aus und die Unternehmensleitung schloss bereits aus, dass 
dann das neue Produkt nach Berlin kommt. Die Linie soll in Nauen (Brandenburg) nach wei-
teren Investitionen von rund 90 Mio. Euro  gebaut werden. 5 Mio. Euro staatliche Fördergelder 
sind schon beantragt. Das heißt, dass ein Konzern, der bereits Gewinne macht, mit Hilfe von 
Steuergeldern noch mehr Gewinne machen will. Dies in einem Betrieb, den BSH als GmbH ausge-
lagert hat, um dort untertariflich zu paradiesischen Ausbeutungsverhältnissen zu produzieren.
Aber auch ohne Schließung des Werkes wird es in Berlin Stellenabbau geben. Der Betriebsrat 
sprach auf einer Betriebsversammlung von notwendiger „Anpassung an die Produktion“. Nach 
dem bereits laufenden Sozialplan dürfen immerhin 100 ArbeiterInnen bis Ende 2006 mit gerin-
geren Abfindungen entlassen werden.
Es bleibt unklar, unter welchen Bedingungen in Berlin zunächst weiterproduziert wird. Die 
Verhandlungen laufen. Viele Beschäftigte sehen in der Rücknahme der Schließung lediglich eine 
Verzögerungstaktik, um in aller Ruhe ohne Streikgefahr zu verhandeln.

Es droht der Verkauf der Beschäftigten!
Die IGM-Verantwortlichen klopfen sich nach dem Rückzug von BSH auf die Schulter. Sie schrei-
ben es ihrer tollen Verhandlungstaktik mit extrem hohen Abfindungsforderungen zu. Was in den 
Gesprächen genau verhandelt wurde, weiß die Belegschaft jedoch bis heute nicht. Aber ein paar 
Schweinereien sind herausgekommen. So haben die Verhandlungsführer der IGM bereits die 
Streichung des Urlaubsgeldes, eine Beschäftigungsgesellschaft und eine Arbeitszeitverlängerung 
auf 40 Stunden angeboten. Aber nicht nur dies. Die IGM schlug sogar ein Management-Buy-Out 
vor, so dass die Beschäftigten dann in Zukunft das Produktionsrisiko selbst hätten tragen müssen, 
wenn sie den Betrieb unter eigener Regie weiter geführt hätten.
Im Mai noch kündigte die IG Metall einen Streik für Juli an und versicherte den Beschäftigten den 
Kampf um alle Arbeitsplätze. Die ArbeiterInnen waren auch streikbereit – wenn die IGM dazu 
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aufgerufen hätte. Doch die IG Metall-Verantwortlichen schleppten sich lediglich von Aktionstag 
zu Aktionstag, um wenigstens den Schein der Kampfbereitschaft aufrecht zu halten. Nicht einmal 
ihre Taktik, die Abfindungssummen in die Höhe zu treiben, um die Verhandlungen darüber ge-
schickt scheitern zu lassen und um dann legal in einen Streik treten zu können, haben die lokalen 
IGM –Funktionäre und die Betriebsräte angewendet.

Kein Rückzug, sondern taktisches Manöver
Warum aber hat ein großer Konzern wie Bosch-Siemens so unerwartet einen Rückzieher gemacht? 
Die IGM hat dieses Mal mehr Glück als Verstand gehabt. Sicherlich musste die Werksleitung 
mit einem Streik rechnen, auch wenn die IGM-Bürokratie alles daran setzte, dies zu verzögern. 
Zusätzlich haben alle Verantwortlichen die Situation regelmäßig so schwarz wie möglich gemalt, 
um zu entmutigen. Doch BSH wollte offenbar alles oder nichts und die Bundestagswahlen haben 
ihrerseits Druck ausgeübt. Ein Streik vor den Wahlen wäre politisch ein falsches Signal gewesen. 
Ein Glück für die BSHler – doch wie lange? Das Unternehmen hält sich weiterhin alle Optionen 
offen – auch eine spätere Schließung.  Der Konzern wird wieder zum Angriff übergehen. Die IGM 
will die diplomatischen Spielchen mitmachen und ist bereit, die Interessen der Arbeitenden zu 
verscherbeln. Für die Belegschaft von BSH gibt es allen Grund, sich auf künftige Kämpfe vorzu-
bereiten. Doch dies muss unter der Regie der BSH-ArbeiterInnen selbst geschehen, denn die IG 
Metall-Sekretäre haben gezeigt, dass sie nicht bereit sind, alles für den Erhalt der Arbeitsplätze und 
die Arbeitsbedingungen zu tun.

Korrespondentin Berlin   
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Der Streik muss weitergehen!
Der Kampf wurde begonnen, weil BSH trotz riesiger Profite die Frechheit besitzt, Hunderte Kolle-

ginnen und Kollegen rauszuschmeißen. Weil BSH den Hals nicht voll bekommt, sollen Beschäftigte in Ber-
lin, Nauen, Polen, Türkei und an vielen anderen Orten für immer niedrigere Löhne arbeiten. Viel zu lange 
ist BSH mit seinen Erpressungen durchgekommen und hat Junge gegen Alte, LeiharbeiterInnen gegen 
Festangestellte, Ost gegen West ausgespielt. Damit muss endlich Schluss sein! Gegen diese Schweine-
reien ist der Streik das einzig wirksame Mittel. Der Streik muss weitergehen, um alle Entlassungen zu ver-
hindern. Der Streik muss weitergehen, damit Löhne und Arbeitszeiten bleiben. 

Was die IGM-Vertreter und zwei Betriebsratsmitglieder ausgehandelt haben, ist nur ein fauler Kom-
promiss. Obwohl nichts im Detail geregelt ist, soll der Streik beendet und damit die einzig wirksame Waffe 
aus der Hand gelegt werden. Wenn BSH damit durchkommt, können sich die Herren vom Management 
wirklich auf die Schulter klopfen. BSH musste sich noch nicht einmal auf feste Summen festgelegen. Wa-
rum eigentlich nicht? Aber die 460, die in der Produktion bleiben werden, sollen jedenfalls 8,5 Mio. Euro 
vom Sozialplanvolumen selbst übernehmen durch niedrigere Löhne und längere Arbeitszeiten. Wenn diese 
Vereinbarung zustande kommt, wird sich BSH weiter ein Werk nach dem anderen vornehmen und in vier 
Jahren wieder in Berlin-Spandau ankommen. Doch dann wären es 216 Arbeiter und Arbeiterinnen weniger, 
die kämpfen könnten. 

Viele andere Werke sollen geschlossen und Tausende entlassen werden: bei BenQ, Siemens SBS, 
CNH… Die Liste ist lang. Der Konflikt bei der Charité ist noch nicht abgeschlossen. Viele schauen nun auf 
den Kampf bei BSH. Dieser Kampf muss ein Vorbild für alle Arbeitenden werden und ihnen Mut machen, 
sich anzuschließen. 

Wenige haben unterschrieben. Aber Hunderte Streikende sind dagegen! 
Man braucht keine Urabstimmung um zu wissen, dass bei BSH die große Mehrheit den Kampf wei-

terführen will. Zweimal hat die Streikversammlung gestern überwältigend für den Streik gestimmt ohne eine 
einzige Gegenstimme. Aber Luis Sergio hat trotzdem die Urabstimmung durchgedrückt. Er hat viel von 
Demokratie geredet. Aber gibt es etwas Demokratischeres als die offene Diskussion und Abstimmung aller 
Streikenden? 

Der faule Kompromiss ist abgelehnt. Die Vereinbarung muss jetzt so schnell wie möglich, spätes-
tens bis Montag vom Betriebsrat und am besten auch von der IGM widerrufen werden! 

Eine entschlossene Belegschaft ist nicht aufzuhalten! 
Ob die IGM den Streik weiter unterstützt, hängt nicht allein vom Ergebnis der Urabstimmung ab. 

Auch wenn die Funktionäre den Streik offensichtlich beenden wollen, so fürchten sie doch kämpferische 
KollegInnen, die den Ausverkauf öffentlich anprangern. Vor allem muss der Kampf gegen den faulen 
Kompromiss bekannt gemacht werden unter allen Arbeitenden und Erwerbslosen Berlins. Mit deren 
Solidarität könnte die IGM so sehr unter Druck gesetzt werden, dass sie sich nicht traut, die Kämp-
fenden alleine zu lassen. Um den Kampf sichtbar zu machen, wäre die Demonstration morgen, am 
21. Oktober 2006, eine wichtige Gelegenheit. Ab 11 Uhr werden sich Tausende vor dem Roten Rathaus 
aus vielen Orten der Bundesrepublik zu einer Demonstration gegen Sozialabbau treffen. Das sind Tausen-
de, die von dem Kampf und dem faulen Kompromiss erfahren und Unterstützung geben könnten. Und 
Güngör Demirci ist als Redner im Vorprogramm der DGB-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor einge-
plant.

Die Streikenden müssen ihren Kampf selbst organisieren 
Die Vereinbarung konnte nur deshalb abgeschlossen werden, weil die Verhandlung nachts im Ge-

heimen stattfand und die Mitglieder der Tarifkommission überrumpelt wurden. Die gemeinsame Demonst-
ration in München konnte nur deshalb von heute auf morgen abgeblasen werden, weil bisher allein die 
IGM-Führung die Streikorganisation fest in ihren Händen hielt. Doch damit muss Schluss sein. Dies ist der 
Kampf der BSH-ler. Die Streikleitung gehört in die Hände der Streikenden. Keine weiteren Verhandlungen 
und Kompromisse ohne vorherige Abstimmung in der Streikversammlung! 

20. 10. 2006 

Revolutionär Sozialistischer Bund(RSB) / Sektion der IV. Internationale in Deutschland 
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Bosch-Siemens-Hausgeräte in Berlin-Spandau: 

Abschluss abgelehnt: Der Kampf muss weitergehen!
Seit dem 25. September 2006 kämpfen Hunderte bei BSH gegen die drohende Werksschlie-

ßung. Das Management plante, 618 ArbeiterInnen zu entlassen, trotz mehr als 500 Mio. Euro Profit im 
letzten Jahr und 30%-iger Gehaltserhöhung für den Siemens-Vorstand. Viel zu lange hat das Unter-
nehmen Festangestellte gegen LeiharbeiterInnen, polnische, türkische und deutsche Belegschaften 
gegeneinander ausgespielt und ist mit seinen Erpressungen durchgekommen. Die ArbeiterInnen in 
Berlin-Spandau haben diesmal den Kampf angesagt. Sie streiken und das zu Recht! 

BSH, Siemens SBS, BenQ, ... die Arbeitenden müssen gemeinsam kämpfen
Einen großen Konzern in die Knie zu zwingen, ist schwer. Doch die BSH-lerInnen sind nicht die 

Einzigen, die allen Grund haben gegen Entlassungen und Lohnkürzungen zu streiken. Deshalb wand-
ten sie sich immer wieder an andere Belegschaften, um sie mitzureißen und ihre Unterstützung zu 
bekommen. Anfang Oktober starteten sie den „Marsch der Solidarität“, der am 19. Oktober vor der 
Münchener Konzernzentrale enden sollte. Tausende KollegInnen bei EKO Stahl, AEG Nürnberg und 
BenQ beteiligten sich an den Kundgebungen und zeigten, dass die Arbeitenden gemeinsame Interes-
sen haben und gemeinsam kämpfen müssen. Vor solcher Solidarität hatten der Siemens- und der 
BSH-Konzern die größte Angst. 

Der faule Kompromiss ist abgelehnt. Der Kampf muss weitergehen!
Doch in nächtlichen Geheimverhandlungen unterschrieben die IG-Metall-Verhandlungsführer 

und zwei Betriebsratsmitglieder eine Vereinbarung und sagten alle Kampfmaßnahmen ab, darunter 
die gemeinsame Kundgebung vor der Konzernzentrale. Dabei stimmten sie 219 Entlassungen, 20% 
Lohnverzicht und längerer Arbeitszeit für die Verbleibenden zu. Nicht einmal nachprüfbare Abfindungs-
regelungen existieren! Diese Logik des Verzichts wurde in der Vergangenheit oft genug ausprobiert, 
nicht zuletzt bei BenQ, der früheren Siemens-Handy-Sparte. Immer wieder wurde deutlich: Verzicht 
rettet keine Arbeitsplätze! 

Dieser Abschluss wurde bei offenen Abstimmungen auf den BSH-Streikversammlungen mehr-
fach ohne Gegenstimme abgelehnt. 67% stimmten auch in der Urabstimmung für Fortsetzung des 
Streiks. Die IGM-Führung erklärte den Streik trotzdem für beendet. Sie beruft sich aufs Gewerk-
schaftsstatut und stellt sich gegen die deutliche Mehrheitsentscheidung. Doch der Kampf ist eine Fra-
ge des Kräfteverhältnisses und der Kampfbereitschaft, nicht des Statuts. 

In dieser Situation haben die Streikenden zunächst beschlossen, weiter zu machen. „Die IG 
Metall sind doch wir“ wurde von Streikenden gesagt und weitere Unterstützung von der Gewerk-
schaftsführung eingefordert. 

Solidarität mit den Streikenden, gegen Konzern und Gewerkschafts-Bürokratie! 
Doch die tut alles um den Streik zu sabotieren. Am Freitagabend gab es eine offenbar lange 

vor der Urabstimmung vorbereitete Abschluss-„Feier“, zu der Klaus Wowereit und Gregor Gysi gela-
den waren und die BSH-lerInnen bearbeiteten. Vielen Streikenden blieb das Essen im Halse stecken. 
Obwohl die Verzichtsvereinbarung bis Montag von allen Unterzeichnern widerrufen werden kann, hat 
die Gewerkschaftsführung den Streik nun schon Freitag 24 Uhr abgebrochen. 

Die Streikenden haben Recht, diesen Abschluss nicht zu akzeptieren, sondern weiter kämpfen 
zu wollen. Die IG-Metall-Spitze muss jetzt politisch so unter Druck gesetzt werden, dass sie die BSH-
lerInnen in ihrem gerechten und notwendigen Kampf nicht im Regen stehen lassen kann. Trotzdem ist 
mehr als deutlich geworden, dass die Betroffenen, wenn sie ihren Kampf fortsetzen wollen, sich selbst 
eine neue Leitung geben müssen, die von den Kämpfenden direkt gewählt und kontrolliert wird! 

• Die Verzichtsvereinbarung muss zurückgezogen werden!  
• Keinerlei Stellenabbau – Verbot von Entlassungen! 
• Keinerlei Lohnkürzungen – für 10 Euro Mindestlohn!
• Gegen Arbeitszeitverlängerung – Arbeitszeitverkürzung bis alle Arbeit 

haben, bei vollem Lohnausgleich!
21. 10. 2006 

Revolutionär Sozialistischer Bund(RSB) / Sektion der IV. Internationale in Deutschland 
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Artikel aus der Avanti Ausgabe 137 (1. November 2006):

Bosch-Siemens-Hausgeräte in Berlin-Spandau:

3 Tage, die Siemens und IG Metall erschütterten

Ab dem 25. September 2006 streikten Hunderte bei BSH gegen Werksschließung und Entlassung von 
618 ArbeiterInnen. Bereits im letzten Jahr drohte BSH mit Schließung und Verlagerung ins brandenbur-
gische Nauen, nahm diese aber nach Demonstrationen und Streikdrohung zunächst zurück (Avanti Nr. 
123). Doch das Management wollte nur Zeit gewinnen und die Lager füllen. Als es im August diesen 
Jahres die Schließung wieder auf den Tisch packte, sagten die ArbeiterInnen ihm den Kampf an.

„Kämpfen wir gemeinsam! Solidarität!“
Sie wandten sich immer wieder an andere Belegschaften, um sie mitzureißen und ihre Unterstützung 
zu bekommen im Kampf gegen Entlassungen und Lohnkürzungen. Anfang Oktober starteten sie 
den „Marsch der Solidarität“, der am 19. Oktober vor der Münchener Konzernzentrale enden sollte. 
Tausende KollegInnen bei EKO Stahl in Eisenhüttenstadt, AEG Nürnberg, BenQ und viele mehr 
beteiligten sich an den Kundgebungen und zeigten, dass die Arbeitenden gemeinsame Interessen 
haben und gemeinsam kämpfen müssen. Sie versprachen fest, nach München zu kommen. Vor 
solcher Solidarität hatten der Siemens- und der BSH-Konzern die größte Angst.

Fauler Kompromiss abgelehnt!
Doch in Geheimverhandlungen in der Nacht zum 18. Oktober unterschrieben Vertreter der Gewerk-
schaft IGM und des Betriebsrates eine Vereinbarung über 216 Entlassungen, 20% Lohnverzicht und 
längere Arbeitszeit für die Verbleibenden, die damit auch noch den Rausschmiss ihrer KollegInnen 
finanzieren sollen. Das Werk soll zwar bis 2010 bleiben, doch zu mehr verpflichtet sich BSH 
nicht. Nicht einmal nachprüfbare Abfindungsregelungen existieren! Trotzdem sagte die IGM alle 
Kampfmaß-nahmen sofort ab, darunter die gemeinsame Kundgebung in München. Die BSH-le-
rInnen waren zu Recht wütend über diese Überrumpelung und den Verrat ihrer Interessen und der 
aller Belegschaften, von denen sie Unterstützung bekommen hatten.
Dieser faule Kompromiss wurde bei offenen Abstimmungen auf Streikversammlungen mehrfach 
ohne Gegenstimme abgelehnt. 64% stimmten in der Urabstimmung für Fortsetzung des Streiks. 
Die IGM-Führung erklärte den Streik trotzdem am 20. Oktober ab 24.00 Uhr für beendet. Sie be-
ruft sich aufs Statut, wonach 25% für Annahme der Vereinbarung reichen und stellt sich gegen die 
deutliche Mehrheitsentscheidung.

Kampf um Fortsetzung des Streiks
In dieser Situation beschlossen die Streikenden zunächst, weiter zu machen. „Die IG Metall 
sind doch wir“ wurde gesagt. Sie forderten den Ausschluss aller Entlassungen und von der 
Gewerkschaftsführung Unterstützung. Dies waren Stunden, in denen die IGM-Bürokraten die 
Kontrolle verloren hatte. Doch die taten alles um den Streik zu sabotieren. Nur wenige Stunden 
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später gab es eine offenbar lange vorher vorbereitete Abschluss-„Feier“, auf der Politiker wie Klaus 
Wowereit und Gregor Gysi die BSH-lerInnen bearbeiteten. Vielen Streikenden blieb das Essen im 
Halse stecken. Doch schließlich siegte die Angst davor, vom IGM-Vorstand endgültig fallen gelas-
sen und in einen „wilden Streik“ gezwungen zu werden. Nur wenige nutzten die Demonstration 
und DGB-Kundgebung am 21. Oktober, um ihren Kampf gegen Konzern und IGM-Bürokratie 
bekannt zu machen. Was fehlte, war eine ge-wählte und entschlossene Leitung der Streikenden, die 
alles in Bewegung gesetzt hätte, um den IGM-Vorstand politisch unter Druck zu setzen. So konnte 
die IGM-Führung die Streikenden erfolgreich aus-bremsen und den Streik beenden.

Solidarität mit den Streikenden, gegen Konzern und Gewerkschaftsbürokratie!
Die BSH-lerInnen hatten Recht, den Abschluss nicht zu akzeptieren, sondern weiter kämpfen zu 
wollen. Auch wenn sie die Arbeit wieder aufnehmen, wird der Kampf im Betrieb weitergehen. 
Dabei brauchen sie jede Unterstützung. Die Manöver der Bürokratie müssen öffentlich angepran-
gert werden, damit sie bei kommenden Kämpfen damit nicht mehr durchkommt. 

Anke Berg, 22.10.2006

Ein Streik, der Mut gemacht hat!

Der Streik bei BSH ist zu Ende und zumindest die sofortige Schließung abgewendet. Der Streik 
bei BSH hat Signale gesetzt:
• Immer wieder setzen Unternehmen ihre Belegschaften einzeln unter Druck und kommen damit 

durch. Doch diesmal war es umgekehrt: BSH- und Siemens-Konzern gerieten unter Druck, 
weil mit dem Marsch der Solidarität vorgemacht wurde, dass ArbeiterInnen verschiedener 
Betriebe gemeinsam kämpfen!

• Die Bereitschaft war da, weiter zu streiken, bis alle Entlassungen vom Tisch sind. Die über-wälti-
gende Ablehnung des Verhandlungsergebnisses hat gezeigt, dass die Arbeitenden die Logik stän-
diger Zugeständnisse und ewigen Verzichts nicht akzeptieren müssen. Es war rich-tig, gegen alle 
Entlassungen, gegen Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzung auf die Barrikaden zu gehen!

• Nur mit Manövern gelang es der IGM-Führung, den Streik abzuwürgen. Doch auch die IGM-
Bürokratie war unter Druck, da sich eine Dynamik entwickelte, die ihren selbsternannten Füh-
rungsanspruch in Frage stellte. Die Streikenden haben versucht, selbst die Kontrolle über ihren 
Streik zu gewinnen.

All das hat vielen Arbeitenden Mut gemacht und Möglichkeiten und Notwendigkeiten für zukünf-
tige Kämpfe aufgezeigt!
Die IGM-Führung hat sich gegen die Streikenden gestellt. Das muss öffentlich gemacht werden. Je 
mehr die Gewerkschaftsführung unter Druck gerät, umso schwerer wird es für sie, in Zukunft mit 
sol-chen Manövern durchzukommen.
Die BSH-lerInnen haben allen Grund, erhobenen Hauptes ins Werk zu gehen. BSH und IGM-
Führung haben begriffen, dass sie es mit einer kämpferischen und entschlossenen Belegschaft zu 
tun haben. Das muss so bleiben! Der Kampf ist nicht vorbei!

25. Oktober 2006
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„Die Befreing der Arbeiterklasse  muss das Werk der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx 

Entscheidung zwischen Pest und Cholera
Erst ausgepresst – dann weggeworfen 
Der Hammer ist da: Ab dem 22. Januar werden die Kündigungen rausgehen. Mit Hilfe von So-

zialpunkten hat BSH diejenigen rausgefischt, die am wenigsten schutzwürdig sein sollen. Doch jede 
Kündigung wird Lebensträume und Perspektiven zunichte machen. Dabei trifft es manche besonders 
hart: alleinstehende Frauen mit Kindern werden genauso auf die Straße geworfen wie über 20 
Schwerbehinderte und Leistungsgeminderte. Sogar ein taubstummer Kollege, der seit über 18 Jahren 
im Betrieb ist, wird gefeuert. Die Sonderpunkte haben nicht geholfen. Was ist daran „sozial“? 

Fast alle Schwerbehinderten sind erst durch die Arbeit im Werk krank geworden. Die harte Ar-
beit am Fließband, im Akkord, hat den Rücken kaputt gemacht. So konnte BSH seine Millionengewin-
ne – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Rücken der Beschäftigten einheimsen. 

Eine „Wahl“, bei der die ArbeiterInnen nur verlieren können 
Noch sind die Kündigungen nicht raus. Stattdessen schickte BSH zwei Tage vor Weihnachten 

Briefe raus mit der Aufforderung, bis 19. Januar mitzuteilen, ob man „freiwillig“ in die Transfergesell-
schaft wechselt. Wie soll man in so kurzer Zeit eine solche Entscheidung treffen, wo doch vieles noch 
unklar ist? 

Klar, es ist eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Der Wechsel in die Transfergesell-
schaft zieht auf jeden Fall einen Schlussstrich. Natürlich wird das schmackhaft gemacht mit Lohnfort-
zahlung von annähernd 90% für ein Jahr. Wer hat schon einen neuen Job innerhalb der nächsten 
Monate in Aussicht? Ein Jahr „Gnadenfrist“ sind dann viel. Doch BSH preist dies nicht aus reiner Men-
schenfreude an. BSH wäre damit alle Sorgen los: keine Prozesse, keine Lohnzahlungen für die 6 
Monate Kündigungsfrist, denn für die Transfergesellschaft zahlt vor allem die Arbeitsagentur. 

Und wer zieht schon gerne selbst den Schlussstrich unter jahrzehntelange Arbeit? Wer wirklich 
sicher sein will, alle Mittel ausgenutzt zu haben, muss die  Kündigung und einen anschließenden Pro-
zess riskieren. Immerhin gibt es kleine Chancen. Denn in einigen Fällen ist nicht klar, ob bei der Sozi-
alauswahl nicht doch eine Nasenpolitik betrieben wurde. Wer jedoch den Prozess verliert, verliert 
auch die Möglichkeit, in die Transfergesellschaft zu wechseln und zumindest ein Jahr zu überbrücken. 
Das ist ein Spiel mit gezinkten Karten: BSH ist immer fein raus. 

Geld ist genug da 
Hunderte müssen jetzt über jeden Euro nachdenken. Mit solchen Kleinigkeiten geben sich die 

Siemens-Bosse nicht ab. Da wird richtig rangeklotzt: Millionen müssen es sein, wie die 420 Millionen 
Euro, die in schwarze Kassen geflossen sind, um PolitikerInnen und Geschäftemacher in Nigeria oder 
Griechenland zu bestechen. Ein Einzelfall ist das nicht. Geld regiert die Welt. 

Ob bei BenQ, AEG oder BSH... Geld ist genug da, um jeden Arbeitsplatz zu erhalten! Das 
Geld aus den „schwarzen“ und anderen Kassen gehört den ArbeiterInnen. Schließlich ist jeder Euro 
an Gewinnen der Konzerne allein von den Arbeitenden erarbeitet worden. 

Siemens hat gezittert, das muss in Zukunft wieder gelingen
Der Streik hat mit dem „Marsch der Solidarität“ all diese Belegschaften zusammengebracht 

und Siemens höllische Angst eingejagt. Dass dies möglich war, ist ein wichtiges Zeichen für alle Ar-
beitenden in diesem Land. Nun sind jedoch die Folgen des Streikabbruchs und der miserablen Ver-
einbarung vom 18. Oktober zu spüren. Dafür tragen die IGM-Bürokraten die volle Verantwortung. 

Die zukünftigen Kämpfe müssen daher besser vorbereitet und von den Streikenden selbst de-
mokratisch geführt werden. Auch bei BSH muss nach dem 31. Januar weiter gekämpft werden, denn 
vieles in der Zukunft ist noch völlig offen: Was ist mit den Stückzahlen? Was ist nach 2010? 

Die Belegschaften vieler Betriebe müssen gemeinsam den Kampf aufnehmen, um die Konzer-
ne wieder das Fürchten zu lehren: 

• Verbot aller Entlassungen! 
• Arbeitszeitverkürzung bis alle Arbeit haben! 
• 10 Euro Mindestlohn! 

Revolutionär Sozialistischer Bund(RSB) / Sektion der IV. Internationale in Deutschland 
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„Die Befreiung der Arbeiterklasse  muss das Werk der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx 

Gemeinsam für sichere Arbeitsplätze und mehr Lohn

„Das Jahr 2006 war ein Rekordjahr für BSH in Umsatz und Wachstum...“
 So beginnt der Konzern-Geschäftsbericht 2006. Und wahrlich, es war ein Jahr der Rekordgewinne: 8,9 Mrd. €
Umsatz, 364 Mio. € reiner Gewinn. Doch die Gewinne wurden auf dem Rücken der Belegschaft gemacht. Die vollen 
Kassen haben die Konzernspitze kein Stück davon abgehalten, die BSH-lerInnen in Spandau mit Standortschließung 
zu erpressen. An anderen Orten, ob Nauen, Türkei oder Polen haben sie moderne Fabriken auf die grüne Wiese ge-
setzt und sogar die Hand aufgehalten, um auch noch Subventionen einzusacken. Fürs Management und die Aktionäre 
ist das sicher Grund genug für Partylaune. Wenn BSH heute seinen 40. Geburtstag feiert und sich als Saubermann 
präsentiert, dann hat es allerlei dreckige Wäsche zu verstecken. 

Außen hui innen pfui 
Das Werk in Nauen ist zwar eines der modernsten Produktionsanlagen, in dem die neue F20 für den Welt-

markt produziert wird, doch die Arbeitsbedingungen sind bald wie vor hundert Jahren: bis zu 43 Stunden Arbeitszeit, 
keine Tariflöhne, kein Urlaubsgeld, keine Jahressonderzahlung, keine Dividende. Die fast 250 LeiharbeiterInnen be-
kommen sogar nur Löhne um die 6 Euro für die gleiche Arbeit. Statt Festeinstellung gibt es immer mehr Leiharbeit. 
Im Durchschnitt sind es 300 pro Werk. Sie sind nicht nur billiger, sie können auch jederzeit gefeuert werden. Ein Le-
ben ist das nicht! In den anderen Werken wie in Polen oder der Türkei sieht es nicht anders aus. In Spandau fehlen seit 
Ende Januar 216 KollegInnen, die mitgekämpft haben gegen Profitgier und für ein würdiges Leben. 

Wenn die Arbeitenden gemeinsam kämpfen, dann 
vergeht den Bossen der Spaß an der Party
In den 80ern hat BSH begonnen, scheibchenweise Ar-

beitsplätze in Spandau abzubauen. Lange hat diese bei Unterneh-
men beliebte Salami-Taktik funktioniert. Letztes Jahr ist das Pul-
verfass explodiert und das Management hat die Lektion gelernt, 
dass es die ArbeiterInnen sind, die die Maschinen bedienen und 
die Gewinne erarbeiten. BSH hat vieles versucht, um den Streik 
zu torpedieren und die Streikfront zu brechen. Mit Versprechun-
gen und Lügen hat es dabei vor allem auf die Angestellten und die 
KollegInnen in Nauen gesetzt. Viele Angestellte haben die Ein-
sicht, dass auch sie nur kleine Nummern im großen Spiel um noch mehr Gewinne sind, teuer erkauft. Auch für sie 
heißt es nun: länger arbeiten, weniger im Portmonee.  

Doch mit dieser Taktik, Arbeiter und Angestellte, Festangestellte und LeiharbeiterInnen gegeneinander auszuspielen, 
wird BSH nicht nocheinmal durchkommen! Es ist Zeit, dass die ArbeiterInnen und Angestellten zusammen halten und 
gemeinsam kämpfen gegen die Arbeitsplatzvernichter. Selbst in Spandau ist in der Zukunft noch vieles offen. Um den 
miesen Abschluss zu versüßen, wurden Investitionen versprochen. Doch wo bleiben die? Was wird mit den Arbeits-
plätzen nach 2010? Wieder nur leere Versprechungen, um die Arbeitenden ruhig zu halten und auf 2010 zu vertrös-
ten? 

Warum sollen sich die Arbeitenden immer weiter auspressen lassen, nur weil Aktionäre um ihre Dividende fürchten? 
Dieser Irrsinn muss ein Ende haben. Der Streik im letzten Jahres war ein wichtiger Anfang. Der „Marsch der Solidari-
tät“ hat allen Arbeitenden gezeigt, dass die Arbeiterklasse gemeinsame Interessen hat über Werksgrenzen hinaus, egal 
ob Arbeiterin oder Angestellter. Das muss wieder gelingen. Jetzt kämpfen Bahnangestellte und S-Bahner um Lohner-
höhungen. Bei Daimler in Marienfelde wehren sich viele öffentlich gegen ERA-Herabgruppierungen. Solidarität ist 
wichtig. Die Belegschaften vieler Betriebe müssen gemeinsam den Kampf aufnehmen, um die Konzerne wieder das 
Fürchten zu lehren: 

• Für ein Verbot aller Entlassungen! 

• Arbeitszeitverkürzung bis alle Arbeit haben! 

• 10 Euro Mindestlohn! Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB) / Sektion der IV. Internationale in Deutschland 
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Wer wir sind und was wir wollen

Die  Welt,  in  der  wir  heute  leben,  bietet  enorme  Möglichkeiten:  Die
bewusste Verwendung von Ressourcen und die Nutzung aller technischen
Möglichkeiten  sowie  des  gesamten  menschlichen  Wissens  kann  allen
Menschen auf unserer Erde ein gutes Leben sichern. Doch Sozialabbau,
schlechter  werdende  Arbeitsbedingungen,  Arbeitslosigkeit  und
Unternehmerwillkür  sind  Alltag.  Hunger,  Krieg  und  Umweltzerstörung
werden von vielen Menschen auf der Welt alltäglich erlebt. Ursache dafür
ist  der  Kapitalismus,  der  ausschließlich  im  Interesse  einiger  Weniger
funktioniert.

Um den  verschiedensten  Problemen  etwas  entgegensetzen  zu  können,
müssen wir kämpfen. Streiks und Massenproteste sind die einzigen Mittel
um  unsere  gemeinsamen  Interessen  durchzusetzen.
Gewerkschaftsführungen und Parteien,  wie DIE LINKE oder SPD haben
sich  diesem  notwendigen  Kampfprogramm  nicht  verpflichtet.  Auch
Probleme wie Rassismus, Frauenunterdrückung und jede andere Art von
Diskriminierung müssen wir bekämpfen. Nur die Einheit der verschiedenen
unterdrückten  Schichten  und  Gruppen  der  Arbeiterklasse  kann  die
Mächtigen in ihre Schranken verweisen. Wir müssen uns organisieren und
den sozialen Konflikten eine kämpferische Perspektive geben, die keine
Grenzen  kennt.  Zu  diesem  Zweck  müssen  wir  uns  auch  international
organisieren.

Die Arbeiterklasse muss sich eine unabhängige Partei schaffen, um ihre
Interessen politisch durchzusetzen.

Es  ist  längst  überfällig,  den  Kapitalismus  zu  beseitigen  und  eine
sozialistische Gesellschaft aufzubauen, in der die Menschen international
und friedlich  zusammenarbeiten und in  der  sowohl  Produktion  als  auch
Verteilung der Ressourcen unter demokratischer Kontrolle der Arbeitenden
dieser  Welt  stehen.  Hierfür  ist  eine  Revolution  der  ArbeiterInnen  aller
Länder nötig. Dafür kämpfen wir!

Die  Revolutionär  Sozialistische  Organisation  (RSO)  ist  eine
antikapitalistische Gruppe in der Tradition des Trotzkismus. Wir sind für den
Aufbau einer  kommunistischen Arbeiterpartei  in Deutschland und der IV.
Internationale in der Welt.
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