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Streikauftakt bei Bosch-Siemens
Hausgeräte (BSH) voller Erfolg
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Mit dem Beginn der Frühschicht um 6.00 Uhr streiken die
Metallerinnen und Metaller der Bosch-Siemens Hausgeräte
GmbH für den Abschluss eines Sozialtarifvertrages. Bis zum
Mittag haben sich mehrere hundert Kolleginnen und Kolle-
gen in den Listen der IG Metall als Streikende registrieren
lassen.
»Der Streikauftakt ist ein voller Erfolg. Die Stimmung ist
hervorragend. Streikbruch findet nicht statt«, erklärte
Güngör Demirci, Betriebsratsvorsitzender, in der ersten
Streikversammlung vor dem Haupttor.
Er appellierte an die Geschlossenheit aller, damit nicht noch
mehr Arbeitsplätze in Berlin vernichtet werden. 
Erst im Juni ist der Arbeitskampf bei CNH (Orenstein und

Nicht nur bei der Urabstimmung - auch zum Auftakt des Streiks bei Bosch und Siemens Hausgeräte große Zustimmung der Belegschaft

Koppel) beendet worden, bei dem wenigstens ein Teil der
Arbeitsplätze gesichert werden konnten. In diesem Arbeits-
kampf hatten auch viele der jetzt Streikenden ihre Soli-
darität unter Beweis gestellt.
Am Dienstag, den 26. September 2006, um 10.30 Uhr wer-
den die Betriebsratsvorsitzenden der deutschen BSH-
Standorte zu einem Solidaritätsbesuch erwartet. Sie wollen
demonstrieren, dass es dem Unternehmen nicht gelingen
wird, die einzelnen Standorte gegeneinander auszuspielen.
In Auseinandersetzungen, in denen selbst ‘schwarze Zahlen’
ein Unternehmen nicht mehr vor der Schließung schützen,
ist dieser Zusammenhalt wichtiger denn je. 

 



Wir streiken für
unsere Existenz

Der erster große Streik bei
Bosch und Siemens Haus-
geräte gilt gleich der Exis-
tenzsicherung des Stand-
ortes.

Dieser Arbeitskampf um
einen Sozialtarifvertrag ist
»unser erster richtig großer
Streik«, ist am Rande der
ersten Streikversammlung
zu hören.
Hunderte BSH-ler strömen
gegen 9 Uhr zur Kundge-
bung vor dem Haupttor.
"Die Posten bleiben da,
sicherheitshalber", ruft
Güngör Demirci, im norma-
len Leben Betriebsratsvor-
sitzender. Als er Olivier
Höbel, IG Metall-Bezirks-
leiter Berlin-Brandenburg-
Sachsen, das Mikrofon
übergibt, begrüßt dieser die
Streikenden auf türkisch,
polnisch und vietname-
sisch. Und erntet Begeiste-
rung. Das hat es hier noch

nie gegeben, entspricht
aber der Belegschaft.
»Von unserer Versammlung
heute geht ein Signal aus:
Wir lassen uns nicht weg-
schieben von Managern, die
weit weg an Schreibtischen
in München einsame Ent-
scheidungen über das
Schicksal von 570 Men-
schen treffen und die dann
hier entlassen werden sol-
len. Wir kämpfen um unsere
Zukunft, um unsere Exis-
tenz, um die unserer Kinder
und damit auch um die
Perspektive Berlins als
Industriestandort«, sagt
Höbel unter den zustim-
menden Pfiffen der Beleg-
schaft.
1,8 Millionen Waschmaschi-
nen wurden in den 70-er
und 80-er Jahren am Stand-
ort Berlin jährlich produ-
ziert. »Von hier aus ist der
Konzern BSH expandiert,
die hier erzielten Profite

wurden in neue Werke in
aller Welt investiert. Das ist
ok, aber es ist keine Ein-
bahnstraße. Wir erheben
heute den Anspruch, dass
auch dieser Standort Berlin,
in dem der Weltkonzern sei-
nen Anfang nahm, nicht
untergeht«, so Höbel. Dies
sei umso wichtiger, weil
Berlin mit einer Arbeits-
losenquote von 17 Prozent
und fast 300 000 Menschen
ohne Job dringender denn
je auf industrielle Arbeits-
plätze angewiesen sei. »Die
Manager von BSH sind
nicht nur zuständig für die
Profite der Aktionäre, son-
dern auch für die Men-
schen, die hier stehen«, so
Höbel. Die Menschen in
Berlin können nicht leben
von Löhnen wie in Polen,
der Türkei oder in Vietnam,
unterstrich der Gewerk-
schafter.
Dass sich ausgerechnet in
einem Moment, da ein Werk
plattgemacht werden soll,
die Chefetage die Bezüge
um 30 Prozent erhöht, ist
unerträglich, sagte Höbel.

»Eigentum verpflichtet zu
sozialer Verantwortung, die-
sen Satz aus dem Grund-
gesetz der Bundesrepublik
sollten diese Herren buch-
stabieren lernen, denn sie
haben ihn offenbar verges-
sen«, sagte Höbel.
»Steht zu Eurem Wort von
2005, Möglichkeiten für den
Fortbestand des Waschma-
schinenwerks ernsthaft zu
prüfen. Sonst zieht Euch
warm an«, sagte der IG-
Metall-Bevollmächtigte von
Berlin, Arno Hager, an die
Adresse der Chefetagen von
BSH. Diese Herren sollen
nicht glauben, das Werk
könne still beerdigt werden.
Die IG Metall verlange
ernsthafte Verhandlungs-
partner. 
»Wir gehen keine faulen
Kompromisse ein«, unter-
strich auch Güngör Demirci.
Er kündigte an, die Beleg-
schaft werde hart kämpfen
und von Solidarität mit
ihrem Kampf getragen wer-
den – in der gesamten Re-
publik und darüber hinaus,
bemerkte er abschließend.

Die Belegschaft ist entschlossen in ihrem Kampf um die Existenz

Forderungen an das Unternehmen wurden vor dem Streik überhört


