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Wir wollen keine Almosen, 
sondern Arbeitsplätze
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IG Metall-Streikleiter Luis Sergio eröffnete die Streikversammlung des 8. Streik-
tags. Er äußerte sich in seiner Rede auch zum jüngsten Medienauftritt des Vor-
standsvorsitzenden der Siemens AG. Herr Kleinfeld hatte dort bekanntgemacht, 
dass der Konzernvorstand auf die bereits beschlossene 30-%ige Gehaltserhö-
hung verzichten wird. Dieser Schritt, der eine Reaktion auf die breite öffentliche 
Empörung über die Geschäftspolitik der Siemens AG ist, wurde in den Medien als 
ein „Zeichen der Solidarität“ mit den von Entlassung bedrohten Beschäftigten 
dargestellt.       
Luis Sergio fand wenig Gefallen an diesem Zeichen: „Wir brauchen keine mildtä-
tigen Spenden der BSH GmbH und auch keine Almosen vom Siemens-Vorstand, 
sondern wir kämpfen für den Erhalt der Arbeitsplätze für uns und unsere Famili-
en.“
Anschließend ging er auf den von uns geplanten Marsch zur BSH-Zentrale nach 
München ein. Mit dieser Aktion wollen wir versuchen uns mit anderen Beleg-
schaften und weiteren sozialen Bewegungen, die gegen die Politik der Konzerne 
und den Sozialabbau kämpfen, zusammenzuschließen. Er sprach sich dafür aus, 
bei diesem Marsch durch die Republik auch die multinationale Zusammenset-
zung der Belegschaft deutlich zu machen. Wir sind unterschiedlicher Herkunft, 
doch wir kämpfen gemeinsam. Und nur so werden wir Erolg haben. 

 Petra Pau, MdB, ist solidarisch

Als Gäste konnten wir am Freitag die 
Politiker der Linkspartei, Petra Pau, 
Klaus Lederer und Uwe Döring begrü-
ßen. Petra Pau kam gerade aus einer 
Diskussion, in der es um die Erfahrun-
gen von Arbeitnehmern aus Ost und 
West mit der deuschen Einheit ging. 
Sie berichte, dass nicht nur ost- und 
westdeutsche Beschäftigte bei Stand-
ortentscheidungen gegeneinander 
ausgespielt werden, sondern dieses 
„Spiel“ heute auch die polnischen 
und tschechischen Lohnabhängigen 
umfasst. 

Petra Pau, die auch Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestags ist, machte 
das Angebot auf den Zwischenetappen 
und auf der Abschlusskundgebung zu 
sprechen und versprach unsere Anlie-
gen auch in der aktuellen Fragestunde 
des Bundestags vorzubringen.  

Der Berliner Landesvorsitzende der 
Linkspartei Klaus Lederer erklärte sich 
ebenfalls mit unserem Streik solida-
risch und überbrachte eine Spende 
von 400 Euro, die von den Delegierten 
des Landesparteitags der Berliner 
Linkspartei gesammelt wurden.

Uwe Döring, der uns schon auf der 
Betriebsversammlung vor dem Streik 
besucht hatte, wünschte, dass wir auf 
dem Marsch von der Bundesrepublik 
zur Kenntnis genommen werden und 
dass uns viele Menschen, möglichst 
1000e, begleiten.

Es war eine Provokation und ein 
Versuch die Auseinandersetzung zu 
eskalieren. Am letzten Freitag hatte 
die BSH-Werksleitung den Werkschutz 
angewiesen, dem Betriebsrat den 
Zutritt zum Werksgelände zu verweh-
ren, als er dort eine Sitzung durchfüh-
ren wollte. Am Montag morgen fand 
diese Sitzung wie geplant auf dem 
Werksgelände statt. Denn das Arbeits-
gericht hat am Wochenende unserer 
einstweiligen Verfügung stattgegege-
ben. Die BSH-Werksleitung kann nicht 

einfach geltendes Recht mit Füßen tre-
ten, nur weil es ihr so paßt.

Niederlage der BSH-Werksleitung vor Gericht 

Der Marsch der Solidarität beginnt
Kommt alle zur Auftaktkundgebung und zur Demonstration.
  
Donnerstag, den 5. Oktober um 9 Uhr vor dem Werkstor. 
Bringt Partner, Kinder, Freunde und Kollegen mit.



Wir kämpfen und feiern mit Leidenschaft
Bilder vom BSH-Familienfest am 29. September 




