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Urabstimmungsergebnis bei Bosch und Siemens-Hausgeräte GmbH in Berlin

35,62 Prozent-Votum für Annahme
35,62 Prozent der Streikenden
bei der Bosch und Siemens-
Hausgeräte GmbH in Berlin
Gartenfeld haben sich in der
zweiten Urabstimmung für die
Annahme des ausgehandelten
Verhandlungsergebnisses aus-
gesprochen. 

Die Wahlbeteiligung lag bei 95,18 Pro-
zent. Mit diesem Ergebnis gilt nach
der Satzung der IG Metall das Ver-
handlungsergebnis als angenommen.
Die Satzung der IG Metall sieht nach
Paragraf 22 vor, dass mindestens 75
Prozent der IG Metall-Mitglieder einer
Streikaufnahme zustimmen müssen.

Umgekehrt gilt, dass ein Streik nach
der zweiten Urabstimmung nur dann
fortgesetzt werden darf, wenn mehr
als 75 Prozent sich dafür aussprechen,
beziehungsweise dem Verhandlungs-
ergebnis weniger als 25 Prozent
zustimmen. 

Der Streik wird am 20.
Oktober 2006 um 24 Uhr
für beendet erklärt. 
Das Verhandlungsergebnis wird nur
mit Beendigung des Arbeitskampfs
wirksam.

Der Vorstand der IG Metall wird am
Montag, dem 23. Oktober, das Ergeb-
nis beraten und beschließen.

In einer ersten Stellungnahme
bezeichnete der Bezirksleiter der IG
Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen
Olivier Höbel das Abstimmungsergeb-
nis als ehrlich. Er hätte mehr Zustim-
mung erwartet, weil das oberste Ziel,
die Erhaltung von 400 Arbeitsplätzen,
erreicht wurde. Bei Bosch-Siemens-
Hausgeräte in Spandau konnte erst-
mals in Deutschland mit einem Streik
für einen Sozialtarifvertrag eine schon
beschlossene Schließung verhindert
werden. Deshalb hatte auch die Ver-
handlungs- und Tarifkommission die
Annahme des Ergebnisses empfohlen.

„Die Rücknahme des Schließungsbe-
schlusses und die Sicherung von 400
Arbeitsplätzen am Standort Berlin sind
ein Erfolg der streikenden Metallerin-
nen und Metaller von BSH. Die Fort-
setzung der Produktion am Standort
Berlin-Gartenfeld ist zugleich ein wich-
tiges industriepolitisches Signal für
Berlin“, erklärte Olivier Höbel.

In der Streikversammlung wurde deut-
lich, dass zu wenig Zeit für die interne
Diskussion und für eine ausführliche
Bewertung des Verhandlungsergebnis-
ses vorhanden war. Viele Kolleginnen
und Kollegen sind auch verunsichert,
ob ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt und
wie sich die individuelle Abfindung im
Falle einer Kündigung berechnet. Ver-
ärgerung hat auch die Tatsache her-
vorgerufen, dass der zentrale Aktions-
tag in München am 19. Oktober abge-
sagt worden ist. 

Am Montag, dem 23. Oktober, wird
nach 26 Streiktagen mit Beginn der
Frühschicht die Arbeit wieder aufge-
nommen.Bei der zweiten Urabstimmung: dichtes Gedrängel im  Streikzelt

BSH– Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH – Berlin
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Das Verhandlungsergebnis:

– Der Stillegungsbeschluss wird zurückgenommen,
die Fabrik Waschen wird nicht geschlossen.

– Ausschluss des Ausspruchs von betriebsbedingten
Kündigungen für 400 Arbeitnehmer bis zum 31. Juli
2010. Davon werden 30 Arbeitnehmern zumutbare
Arbeitsplätze unter Wahrung des persönlichen
Besitzstandes von den Muttergesellschaften in Ber-
lin zur Verfügung gestellt.

– Es ist ein Sozialplanvolumen vereinbart, das auf
Basis folgender Formel ermittelt wird: 216 Arbeitneh-
mer X monatlicher Durchschnittsverdienst/ 13,3 X
Durchschnitt Beschäftigungsjahre X 1,6

– Bildung einer Beschäftigungsgesellschaft.

Beiträge der Beschäftigten;
Keine Tariferhöhungen in 2007
Reduzierung der tariflichen Leistungszulage um 3,8 Prozent-
punkte
Erhöhung der Regelarbeitszeit in PW auf 40 Stunden/Woche bei
Beibehaltung des bisherigen Entgelts, bestehende Verträge wer-
den nicht berührt.
Reduzierung der tariflichen Sonderzahlung/Urlaubsvergütung
um 20 Prozent in FBW und LOB.
Für nicht geleistete am 24. und 31. Dezember muss ein Urlaubs-
tag oder Stunden aus dem Arbeitszeitkonto genommen werden.
Wegfall der betrieblichen Jahreszahlung
Qualifizierungszeit von einer Stunde/Woche

Die Teilnahme am Arbeitskampf führt nicht zur Kürzung der Son-
derzahlung (Weihnachtsgeld 2006). Jede Maßregelung von
Beschäftigten aus Anlass oder im Zusammenhang mit der
Tarifauseinandersetzung unterbleibt oder wird rückgängig
gemacht.

Märkische Allgemeine

Widerstand lohnt sich
Von Martin Usbeck
Manchmal lohnt es sich doch zu kämpfen. Die Belegschaft des
Bosch-Siemens-Waschmaschinenwerks in Berlin-Spandau
jedenfalls hat durch ihren Widerstand erreicht, dass ihr zur
Schließung vorgesehenes Werk nun doch erhalten bleibt. Auch
wenn mehr als die Hälfte der 570 Arbeitsplätze wegfällt und die
verbliebenen Beschäftigten zum Teil heftige Gehaltseinbußen
hinnehmen müssen, ist das ein Erfolg, wie er zum Beispiel der
Belegschaft des weit größeren AEG-Haushaltsgerätewerks in
Nürnberg nicht vergönnt war.

Neues Deutschland

Bitterer Beigeschmack
Von Anke Engelmann
Niemand hat wirklich daran geglaubt, alle waren überzeugt, dass
die Geschäftsleitung taktiert, im Grunde fest entschlossen ist,
das Bosch-Siemens-Hausgerätewerk (BSH) zu schließen. Was hat
den Umschwung gebracht? Vielleicht war es der Druck, unter
dem Siemens wegen der Handy-Pleite bei BenQ stand. ...Doch
wie auch immer der Kompromiss zustande kam: Schön für die,
die nicht arbeitslos werden, schön einer arroganten Geschäftslei-
tung die Zähne gezeigt zu haben. Und endlich mal eine gute
Nachricht für den gebeutelten Industriestandort Berlin. Doch
bleibt ein bitterer Nachgeschmack, denn die Zugeständnisse, die
die Gewerkschaft gemacht hat, sind nicht ohne. Irritierend: Da
drohen Konzernbosse mit der Schließung von Produktionsstan-
dorten und es wackeln 35-Stunden-Woche, Tarifvereinbarungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. ... Gewerkschaftliche Errungen-
schaften aufzugeben, ist ein hoher Preis für 800 Arbeitsplätze.
Bleibt zu hoffen, dass sich die BSH-Beschäftigten im täglichen
Arbeitskampf ihre Renitenz erhalten und sich einen weiteren
Abbau ihrer Rechte nicht bieten lassen.

Das meint die Presse:
Berliner Zeitung

Druck der Siemens-Spitze
Von Peter Kirnich
Plötzlich ist alles so einfach: Über ein Jahr haben die Beschäftig-
ten des Berliner Bosch-Siemens-Hausgerätewerks (BSH) verge-
bens gegen die geplante Schließung der Waschmaschinenproduk-
tion gekämpft. Alles sah längst nach Stilllegung aus. ... Damit hat
die IG Metall erstmals einen bereits beschlossenen Stilllegungs-
plan eines Unternehmerns wieder umkehren können. Das ist ein
schöner Erfolg für die Gewerkschaft, noch besser für die 350 BSH-
Mitarbeiter, die ihren bereits verloren geglaubten Job nun behal-
ten können – und das ist nicht minder wichtig für den gebeutelten
Standort Berlin. ... Ungeachtet dessen ist der Preis, den die Mitar-
beiter zahlen, hoch. Mehrarbeit bei gleichem Lohn und deutliche
Abstriche beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld müssen sie für den
Erhalt von Teilen der Produktion hinnehmen. 216 Jobs werden
trotzdem abgebaut. Ihr Dank an das Management von Bosch und
Siemens hält sich deshalb in Grenzen.

taz berlin

Sparwaschgang
Von Gereon Asmuth
Als „Sieg der Vernunft“ hat Wirtschaftssenator Harald Wolf (PDS)
die Einigung zwischen Werksleitung und Gewerkschaft bezeichnet.
Zu Recht. Immerhin wurde nach dreiwöchigem Streik durchgesetzt,
dass die Produktion der Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte wenig-
stens noch bis 2010 in Berlin erhalten bleibt. ... Auch die Strategie
der Streikenden ist zu loben. Die Rückbesinnung auf den alten
Wert der Solidarität mit anderen Betroffenen, der gemeinsame Pro-
test mit den ebenfalls von Schließung bedrohten Mitarbeitern des
BenQ-Werkes in Kamp-Lintfort gegen die Siemens-Zentrale in
München war ein Erfolg. Er hat gezeigt, dass sich selbst ein Groß-
konzern nicht völlig von der öffentlichen Diskussion abkoppeln
kann.


