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Am Werkstor von BMW war an diesem 
Streikmorgen Superstimmung unter 

den mehr als 2.000 versammelten Kollegin-
nen und Kollegen. Rockmusik, Currywurst 
und donnernde Redner trugen dazu bei. 
Seit Mitternacht lief der 24-Stunden-Streik 

„Das ist unsere Party.“
Die IG Metall zeigt Muskeln. Eine Million Metalle-
rinnen und Metaller in Warnstreiks und 500.000 in 
24-Stunden-Streiks. Ergebnis: Ein Handyvertrag.

schon, 20.000 in ganz Bayern waren dabei. 
Stolz und Begeisterung waren zu spüren 
darüber, dass die Bude der Glitzerautos 
stillstand, weil sie, die Arbeiter, draußen 
waren. „Das ist unsere Party“, rief ein jun-
ger Kollege dem Auf Draht-Verteiler zu, 

der freundlich antwortete, dass auch er IG 
Metaller sei, seit fast 50 Jahren. Wir hoffen, 
dass der Kollege die folgenden Zeilen liest.

Lesen Sie weiter auf Seite 2 ´
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´Fortsetzung von Seite 1

„Das ist unsere Party.“

Handyvertrag
Der Lohnabschluss schaut auf den ersten 
Blick gut aus. 4,3 Prozent für 2018 und 3,3 
Prozent für 2019, wenn man die jährliche 
Sonderzahlung plus dem Festbetrag für ein 
Brutto von 3.000 Euro durchrechnet. Das 
ist allerdings mit vielen Klauseln versehen. 
Die Bestandteile können vom Kapital ver- 
schoben werden nach Konjunkturlage. 
Oder es ist denkbar, dass der Festbetrag 
von 400 Euro der so genannten Standort-
sicherung geopfert wird. Denn da ist nicht 
nur BMW als weltweit profitabelster Au-
tohersteller, da ist z.B. auch Siemens, der 
soeben Görlitz dichtmachen will.

Und warum gibt es für die Monate Januar 
bis März 2018 insgesamt nur 100 Euro? Ist 
das eine Strafe für den Warnstreik?

Das Kleingedruckte in diesem Abschluss 
ist den Fußnoten in einem der berüchtig-
ten Handyverträge ebenbürtig und würde 

dieses Blatt füllen. Kollegen, lasst Euch das 
mal vom Betriebsrat erklären, der muss ja 
den Tarifvertrag umsetzen und überwa-
chen. Wobei er nicht zu beneiden ist.

 
Weg von der 35

Ähnlich ist es mit der 28-Stunden-Woche. 
Gut ist, dass es ein Rückkehrrecht in die 
Vollzeit gibt. Aber dieser Fortschritt wurde 
teuer erkauft. Die tarifliche 35-Stunden-
Woche wurde weiter aufgeweicht. Waren 
es bisher 18 Prozent der Belegschaft, die in 
einem Betrieb 40 Stunden arbeiten durften, 
sind es jetzt 22 Prozent. Diese Quote kann 
unter bestimmten Umständen bis auf 50 
Prozent (!) erhöht werden.

Weil die Verkürzung der Arbeitszeit eben 
eine individuelle ist, muss der Unterneh-
mer diese nur maximal 10 Prozent der 
Belegschaft gewähren. Er kann sie ganz 
verweigern, wenn „Schlüsselqualifikatio-
nen“ betroffen sind. 

Die Beschäftigten müssen die Arbeitszeit- 
verkürzung aus eigener Tasche bezahlen. Wer 
es sich leisten kann, zwei Jahre nur 28 Stun- 

den in der Woche zu arbeiten, ist für diese 
Zeit mit 20 Prozent Entgeltverzicht dabei. 
Bei einem Brutto von 3.000 Euro sinkt 
der Lohn dabei um 600 auf 2.400 Euro. 
Nach wie vor preisen IG Metall-Vorstand 
und die Bezirksleiter den Tarifvertrag wie 
warme Semmeln als „Freizeit“-Modell 
zur Pflege von Eltern und Erziehung der 
Kinder an. So als sei es Satzungsauftrag 
und die IG Metall-Mitglieder stünden ge-
nerell in der Verpflichtung, mit ihrer selbst 
bezahlten „Freizeit“ Pflegenotstand und 
fehlende Kitaplätze auszugleichen. Damit  
wird den Metallern etwas untergejubelt, 
was gesellschaftliche Aufgaben sind. Ge-
gen Pflegenotstand, für Kita-Plätze wäre 
stattdessen der Kampf der Gewerkschaften 
gegen Regierung und Kapital zu organisie-
ren. Das heißt auch Betriebskindergärten 
in den Großbetrieben.

Co-Management 
für den Weltmeister 

Es ist ein kleiner Fortschritt, dass end-
lich mal der schon lange beschlossene 
24-Stunden-Streik in einigen Großbe-
trieben durchgeführt wurde. Und es hat 
sich gezeigt, dass die Kollegen kampf-
bereit sind, dass sie bestens gelaunt ihre 
Streikkundgebungen durchgeführt haben. 
Die Kampfkraft war noch lange nicht er-
schöpft. Eine Erfahrung, die weiterwirkt. 
Aber jeder ahnte es im Voraus: Gleich 
nach den 24-Stunden-Streiks hieß es, 
zurück in die Bude, den Rest lösen wir im 
Einvernehmen mit den „Arbeitgebern“. 
Ende der Party.

Was bestenfalls zu sagen ist: Mit dem 
Abschluss gibt sich die IG Metall-Führung 
als Co-Manager, damit Deutschland „Ex-
portweltmeister“ bleibt. Den Kapitalisten 
kosten die paar Prozente nicht viel. Sie 
können als Erfolg verbuchen, dass die 
Arbeitszeit weiter flexibilisiert wird und 
eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung 
vom Tisch ist.

Für 27 Monate sind die Metaller nun an 
diesen Tarifvertrag gefesselt. Doch diese 
Zeit darf nicht ungenutzt bleiben. Im 
September 2019 ist der Gewerkschaftstag 
der IG Metall. Die Forderung nach der 
30-Stunden-Woche für alle mit vollem 
Lohnausgleich bleibt auf dem Tisch. Dafür 
gilt es Mehrheiten zu organisieren und sich 
dabei auf die erfahrene Stärke zu besin-
nen.                                                     nkrn 
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Für die 35 im Osten!
Es ist ein kleiner, aber dennoch sehr 
wichtiger Erfolg, dass die Kollegen im 
Osten die Angleichung ihrer 38-Stunden-
Woche auf 35 Stunden gefordert und 
die individuelle Arbeitszeitverkürzung 
abgelehnt haben. In Berlin z.B. wurde 
die Angleichung sehr vehement aufge-
griffen. So bei Siemens, wo Kolleginnen 
und Kollegen, die an einem Projekt zu- 
sammenarbeiten, aber West- und Ost-
Arbeitszeiten haben. Die Solidarität aller 
Arbeiter in Ost und West ist gefordert, 
um diesen Zustand endlich zu beenden. 
Die Gesprächsverpflichtung „Anpas-
sung Ost“ im neuen Tarifvertrag muss 
nachdrücklich eingefordert werden. Das  
Thema ist von den Arbeitern im Osten 
unwiderruflich auf die Tagesordnung ge- 
setzt worden. Dass dieser kleine Erfolg 
zu einem großen wird, dafür muss jetzt 
gekämpft werden.

Wahloption für Beschäftigte mit Pflegebedürftigen, Kindern und für Schichtarbeiter
„Ab 2019 (voraussichtlich Juli) gibt es jährlich ein neues tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent des Monatseinkommens. Dafür erhalten 
Kolleginnen und/oder Kollegen, die Kinder erziehen, Angehörige pflegen oder in Schicht arbeiten, eine Wahloption. Sie können statt 
der 27,5 Prozent tarifliches Zusatzgeld auch acht tarifliche Freistellungstage im Jahr nehmen, davon zwei als Bonus vom Arbeitgeber. 
Die Voraussetzungen mit Kindern und Pflege sind: Zwei Jahre Betriebszugehörigkeit, Kinder im eigenen Haushalt bis zum achten Ge-
burtstag, Angehörige mit mindestens Pflegegrad 1 in häuslicher Umgebung. Je Kind oder Angehörigen besteht Anspruch auf je zwei 
Jahre Wahloption. Die Wahloption für Kinder und Pflege kann auch mit der verkürzten Vollzeit kombiniert werden, ebenso mit Teilzeit-
verträgen, die ab 1. Januar 2019 gelten.“
Beim Beispiel 27,5 Prozent von 3.000 Euro im Monat beträgt das tarifliche Zusatzgeld 825 Euro. Bei Geltendmachung von sechs freien 
Tagen und zusätzlich zwei vom Kapitalisten für Pflege und/oder Kinderbetreuung sind die 825 Euro weg bzw. der/die Betroffenen haben 
sie nie in der Hand gehabt. Genauso geht es den Schichtarbeitern: „Die Voraussetzungen für die acht freien Tage für Schichtarbeiter in 
Vollzeit sind: 15 Jahre Betriebszugehörigkeit und 10 Jahre in Wechselschicht, ab 2020 dann sieben Jahre im Betrieb, davon fünf Jahre 
in Wechselschicht – sowie fünf Jahre Betriebszugehörigkeit, davon drei Jahre in Drei-, Mehr- oder Nachtschicht.
Der Antrag auf acht freie Tage statt tariflichem Zusatzgeld ist bis zum 31. Oktober des Vorjahres zu stellen. Bei der Wahloption gibt es 
keinerlei Begrenzung durch betriebliche Quoten.“                                                                         (Infos aus IG Metall direkt 03/2018)
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Kollegen bei MAN beurteilen den Ta-
rifabschluss der IG Metall verhalten. 

Die 4,3 Prozent passen auf den ersten Blick 
und die 27,5 Prozent eines Monatsentgelts 
plus 400 Euro im nächsten Jahr bleiben 
dynamisch im Lohntarif, was gut sei. Der 
Kollege, der befragt wurde, meint aber, 
dass die lange Laufzeit von 27 Monaten 
enttäuschend sei. Die Schichtarbeiterre-
gelung, die Freischichten vorsieht, sei eine 
Mogelpackung. Nur wenige werden sie in 
Anspruch nehmen wegen des Lohnver-
lusts. Das wurde ihm von Schichtarbeitern 
bestätigt. Dieser Abschluss geht weg von 
der 35-Stunden-Woche, fasst der Kol-

Siemens Hauptversamlung am 31. Januar in der Münchner Olympiahalle
Kollegen aus ganz Deutschland  demonstrierten unübersehbar in leuchtend gelben Westen gegen die Abbaupläne Kaesers. Der 
Vorstandsvorsitzende verteidigte den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen trotz guter Zahlen. Dafür wurde er mit 99,54 Prozent der 
stimmberechtigten Aktien wieder gewählt.    

Tarifabschluss und Betriebsratswahlen – alles gut?
Bei MAN-Nutzfahrzeuge in München ziehen Nationalisten von der türkischen AKP und MHP sowie 
Faschisten von der AfD in den Betriebsrat ein.

lege angesichts der erhöhten Quote für 
40-Stunden-Verträge zusammen.

Die Vertrauensleute der IG Metall waren 
aufgefordert worden, den Abschluss „posi-
tiv zu verkaufen“ wegen der anstehenden 
Betriebsratswahlen.

Die sind allerdings für die IG Metall 
nicht so gut gelaufen. Erstmals waren fünf 
Listen angetreten, wobei die IG Metall 
neun Sitze von 35 einbüßte. Zwei der 
Listen müssen näher betrachtet werden:

Auf die Liste „Neuer Weg“ entfielen 
drei Sitze, die von rechten türkisch-natio-
nalistischen AKP- und MHP-Anhängern 
eingenommen werden.

Auch die AfD zieht in den Betriebsrat 
von MAN ein! Die Liste „Freie Betriebs-
räte“ erhielt zwei Sitze. Sie ging mit der 
Parole hausieren, den Leiharbeitern Ge-
rechtigkeit bei der Festanstellung zu ver-
schaffen. Sie zielten damit auf eine offene 
Flanke der größten Industriegewerkschaft. 
Die hat in dieser Frage trotz eines Tarif-
vertrags (Übernahme nach 48 Monaten) 
eine Vielzahl der Leiharbeiter nicht für 
sich gewinnen können. Was dabei zum 
Kotzen ist: Dieselbe AfD hetzt bei jeder 
Gelegenheit auf alles, was nicht deutsch 
ist – und gerade das trifft auf die Mehrzahl 
der Leiharbeiter zu.                             nkrn
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Wir, ob Arbeiter oder Angestellte, be-
zahlen inzwischen doppelt und drei-

fach, um für uns alle für den Krankheitsfall 
vorzusorgen: Mit unseren Steuern, den 
Krankenkassenbeiträgen, die vom Lohn 
abgezogen werden, und zusätzlichen Ei-
genbeteiligungen. Doch die medizinische 
Versorgung wird nicht besser, sondern eher 
schlechter. Seit Jahrzehnten zieht sich der 
Staat aus der Finanzierung der Kranken-
häuser zurück. Kliniken werden geschlos-
sen, andere privatisiert. Gesundheit und 
medizinische Versorgung, Aufgaben der 
gesellschaftlichen Daseinsfürsorge, werden 
so immer mehr der Marktlogik und dem 
Profitstreben des Kapitals unterworfen. 

Ärzte werden erzogen, die Patienten zu 
behandeln, welche viel Geld bringen“, so 
fasste der Ethikprofessor Giovanni Maio 
in einem Interview mit dem Hessischen 
Rundfunk die Entwicklungen unseres Ge-
sundheitssystems zusammen. Die Kliniken 
und Ärzte würden einem ökonomischen 
Diktat unterliegen und könnten nicht be- 
darfsorientiert (be)handeln. Gesundheit 
wird zur Ware.

Gesundheit als Ware
Denn  Privatisierung auch unserer Kranken- 
häuser und Pflegeeinrichtungen (die ambu- 
lante Versorgung war in Form der nieder- 
gelassenen Ärzte schon immer privatisiert) 
bedeutet, dass die Eigentümer der Kliniken 
so viel Profit wie irgend möglich erzielen 

wollen. Dieses Profitstreben steht in un- 
mittelbarem Gegensatz zum Interesse der 
in den Krankenhäusern arbeitenden Kolle- 
ginnen und Kollegen, der Kranken, also 
der Arbeiterklasse insgesamt. Diese hat 
ein Interesse an einer möglichst guten 
gesundheitlichen Versorgung aller, wobei 
die Gesundheit des Einzelnen im Vorder-
grund steht.

Verschärft wurde diese Situation noch 
durch die Einführung der Fallpauschalen. 
Fallpauschalen bedeuten, dass für jede 
einzelne Diagnose ein festgelegter Betrag 
für die Behandlung mit den Krankenkas-
sen abgerechnet werden kann. Dies führte, 
auch in städtischen Krankenhäusern, zu 
einer Veränderung des Fokus bei der Be-
handlung von Patienten und Patientinnen. 
Statt der Frage, was bei jedem einzelnen 
medizinisch notwendig ist, entscheidet im-
mer öfter die Frage „Ist diese Behandlung 
rentabel?“ darüber, ob diese durchgeführt 
wird. 

Mehr von euch ist besser für alle
Um „rentabel“ zu arbeiten und die Profite 
weiter zu steigern, wurden innerhalb der 
letzten 20 Jahre in Deutschland allein im 
Gesundheitssystem mehr als 30.000 Voll-
zeitstellen abgebaut. In der gleichen Zeit 
stieg die Belastung der Pflegekräfte um 
etwa ein Drittel an. Bereits 2013 stellte die 
Gewerkschaft Verdi fest, dass allein in der 
Pflege 70.000 Vollzeitstellen fehlen.

Profite pflegen keine Menschen
Giovanni Maio: „Ärzte werden erzogen, die Patienten zu behandeln, welche viel Geld bringen.“

Aufgrund der hohen Belastung und der 
fehlenden Kolleginnen und Kollegen ist 
oft selbst für das Lebensnotwendige kei-
ne Zeit. Es passieren Fehler. So schätzt 
das Aktionsbündnis Patientensicherheit, 
dass in 0,1 Prozent der Krankenhausfälle 
die Patienten durch vermeidbare Fehler 
sterben. Bei 19,2 Millionen Behandlungen 
allein im Jahr 2015 sind dies etwa 19.200 
Menschen.

Doch es regt sich Widerstand. „Die gra-
vierenden Unterbesetzungen auf den Sta-
tionen bedeuten für die Beschäftigten eine 
weiterhin unveränderte Überlastung, die 
dringender Abhilfe bedarf und wozu wir 
Beschäftigte auch bereit sind zu kämpfen, 
teilten die Kolleginnen und Kollegen der 
gewerkschaftlichen Betriebsgruppe Am- 
perkliniken mit. Die Situation ist so zuge- 
spitzt, dass die zentrale Forderung der Kolle- 
ginnen und Kollegen nicht eine bitter nö-
tige Lohnerhöhung oder gar eine Arbeits-
zeitverkürzung ist. Ihnen geht es in erster 
Linie darum, mehr Kolleginnen und Kol-
legen zu bekommen, um überhaupt eine 
Behandlung im Interesse der Patientinnen 
und Patienten gewährleisten zu können.

Die Frage: „Wie wollen wir  als Kranke 
und Alte versorgt werden?“ stellt sich 
uns allen. Zeigen wir uns solidarisch und 
unterstützen wir die Kolleginnen und Kol-
legen in ihrem Kampf.                        nste
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Der mit CDU und CSU ausgehandelte 
Koalitionsvertrag als Grundlage für 

die jetzt beschlossene nächste Große 
Koalition soll nun also diese gute Lösung 
sein. Wer da vor allem die SPD drängte, 
„Verantwortung“ zu übernehmen, waren 
die Vertreter der Kapitalverbände. Obwohl 
eine Große Koalition bei vielen Unterneh-
mern und Konzernvertretern durchaus 
nicht auf dem Wunschzettel stand, forder-
ten sie jetzt, das Land brauche möglichst 
schnell eine „stabile Regierung“. Die vielen 
Krisenherde auf der Welt, die unbere-
chenbare US-Regierung und vor allem die 
Lage innerhalb der EU – all das erfordere 
dringendst eine handlungsfähige deutsche 
Regierung. Die Eigentümer von Siemens, 
BMW, VW, BASF, Allianz, Deutsche Bank, 
um nur einige der Kapitalisten zu nennen, 
wollten also möglichst schnell wieder eine 
Regierung, die ihre Interessen in der EU 
und der Welt vertritt. Diejenigen also, die 
tatsächlich „unser“ Land sagen können. 

Wessen Land?
Denn nimmt man dieses kleine Wörtchen 
ernst als das, was es ist – ein besitzanzei-
gendes Fürwort –, dann stellt man schnell 
fest, dass dieses Land all denjenigen, die 
nur ihren Lohn zum Leben haben, nicht 
gehört – und damit der übergroßen Mehr-
heit in diesem Land. Sie besitzen weder 
Grund und Boden noch Fabriken und Pro- 
duktionsmittel. In den allermeisten Fällen, 
vor allem in den Städten, gehört ihnen 
nicht einmal die Wohnung. Und wenn sie 
ihnen gehört, sind sie bei den Banken oft 
ein Leben lang verschuldet. Sie erarbeiten 
zwar in den Fabriken den Reichtum in 
diesem Land, betreuen Kinder, alte und 

kranke Menschen, entsorgen den Müll. 
Doch es bleibt ihnen nur der Lohn und als 
Vorsorge fürs Alter eine Rente, für die sie 
eingezahlt haben, von der ein wachsender 
Teil aber kaum mehr leben kann. Werden 
sie von den Kapitalisten oder auch vom 
Staat nicht mehr gebraucht, sind sie auf Ar-
beitslosengeld oder Hartz IV angewiesen. 
Davon kann man bekanntlich nicht nur 
kaum leben, sondern es ist verbunden mit 
Rechtlosigkeit und Schikane, nach dem 
Motto: „Was, Sie wollen keinen Leihar-
beiterjob? Dann müssen wir Ihnen Hartz 
IV kürzen!“ Sie bezahlen mit ihrer Miete 
die Wohnungen der Immobilienbesitzer 
und darüber hinaus deren Profit, bezahlen 
mit Lohn- und Mehrwertsteuer Straßen, 
Schulen, Kindertagesstätten, Polizei und 
Militär. Doch sie finden kein Gehör, wenn 
es darum geht, für was man letztere braucht 
und wie anderes ausgestattet sein muss, um 
diesen Aufgaben auch gerecht werden zu 
können. Ist das also ihr Land?

Von daher ist nicht die Frage, ob das, 
was da die SPD-Führung mit der CDU und 
CSU ausgehandelt hat, gut für dieses Land 
ist. Die Frage ist, ob das gut für die große 
besitzlose Mehrheit in diesem Land ist, für 
uns Arbeiter und Angestellte.

Ein paar Brosamen … 
Sieht dieser Koalitionsvertrag also vor, 
all die Angriffe der letzten Jahrzehnte auf 
unsere Lage, wie die sog. Rentenreformen 
und vor allem die ganzen Hartz-Gesetze 
zurückzunehmen? Davon findet man auf 
den 179 Seiten nichts. Die SPD-Unter-
händler haben versucht, sachgrundlose 
Befristungen zu verbieten, doch nicht 
einmal davon ist dank CSU und CDU 

viel übrig geblieben. Das Rentenniveau 
soll bis 2025 nicht unter 48 Prozent des 
Lohns fallen, vorausgesetzt ist dabei aber, 
dass man 45 Jahre lang eingezahlt hat! 
Und für diejenigen, deren Rente unter dem 
Sozialhilfesatz liegt, soll es eine Grund-
rente geben, die 10 Prozent über diesem 
Sozialhilfesatz liegt – allerdings auch nur, 
wenn sie 35 Jahre lang eingezahlt haben. 
Das überhaupt einzige Vorhaben, das die 
Kapitalisten unmittelbar spüren, ist, dass 
sie wieder die Hälfte des gesamten Kran-
kenkassenbeitrages bezahlen sollen, so 
zumindest die Absicht. Ansonsten werden 
die prall gefüllten Staatskassen genutzt für 
ein paar Brosamen hier, wie 25 Euro mehr 
Kindergeld, und ein paar Tropfen auf den 
heißen Stein dort, z.B. 8.000 zusätzliche 
Pflegekräfte – für über 13.000 Pflegeheime! 

… gut für die Arbeiter?
Nichts findet sich in diesem Koalitions-
vertrag, was unserer Zersplitterung ent-
gegenwirkt und so unsere Einheit stärken 
würde: Kein Verbot der Leiharbeit, keine 
Absicht, einer gesetzlichen Verkürzung 
der Arbeitszeit, die für alle gelten muss: 
in jedem Betrieb, in Ost und West, in klei-
nen und großen Betrieben, tarifgebunden 
oder nicht. Nicht einmal eine deutliche 
Erhöhung des Mindestlohns und dessen 
jährliche statt zweijährlicher Anpassung 
taucht da irgendwo auf.

Wir wissen, all das hat die SPD auch gar 
nicht gefordert. Doch die Arbeiter und An-
gestellten brauchen Einheit und Solidarität 
und müssen für sie kämpfen. Denn es zeigt 
sich doch immer wieder, dass der Kapita-
listenklasse nur dann etwas abgerungen 
werden kann, ja nur dann weitere Angriffe 

Gut für unser Land?
Nachdem die sogenannte Jamaika-Koalition an der FDP gescheitert ist, vergaß die SPD-Führung 
ihren Entschluss, in keine Koalition zu gehen. Martin Schulz erklärte, die SPD sei sich der Verant-
wortung bewusst und er sei sicher, „dass wir eine gute Lösung für unser Land finden“.
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Die Münchner Bevölkerung litt 1918 
unter den Folgen des Weltkriegs, der 

später der erste genannt werden wird. 
Schon 1916 war es zu Hungerkrawallen ge-
kommen. Brot wurde mit Rüben und Kleie 
gestreckt, manchmal auch mit Sägemehl 
oder sogar Laub.  Es fehlte am Nötigsten.

Am 28. Januar 1918 fand eine Betriebs-
versammlung im Schwabinger Bräu statt 
(heute Karstadt Münchner Freiheit). Wü-
tende Vertrauensleute des DMV (die heu-
tige IG Metall) setzten gegen den Willen 
der Versammlungsleitung durch, dass Kurt 
Eisner das Wort erhielt. Er war den Arbei-
tern als konsequenter Kriegsgegner und 
als Angehöriger der USPD bekannt. Die 
war eine linke Abspaltung von der SPD.

Eisners Rede bewirkte die Solidarisie-
rung der rund 2.000 versammelten Metaller 
mit den rebellierenden Arbeitern in Berlin 
und den anderen Städten des Reiches, wo 
die Bewegung gegen den Krieg immer mehr 
Anhänger fand. Am 31. Januar dann waren 

Bräu zu den Bayerischen Flugzeugwerken 
und zu den Rapp-Motorenwerken (heute 
BMW), deren Beschäftigte sich in den Zug 
einreihten.

Als die Demonstration schließlich beim 
Hauptbahnhof endete, hatten viele tau-
send Arbeiter überaus eindrucksvoll ihren 
Friedenswillen bekundet. Nur einen Tag 
später wurde die Bewegung empfindlich 
getroffen: Am 1. Februar wurden Kurt 
Eisner und der DMV-Kollege Hans Un-
terleitner, die beiden politischen Köpfe 
der Bewegung, verhaftet. Noch am selben 
Tag streikten 8.000 und am 2. Februar 
versammelten sich 6.000 Streikende auf 
der Theresienwiese. 

Es war das die Generalprobe der Münch-
ner Arbeiter für die Novemberrevolution 
1918.                                                    nkrn

(Zahlen und Zitat aus: 90 Jahre Gewerkschaft 
Metall München 1891 - 1981) 
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die Werktätigen in München nicht mehr zu 
halten. Zunächst versammelten sich die 
Arbeiter der Bayerischen Geschützwer-
ke (Krupp) im Schwabinger Bräu. Dort 
beschlossen sie eine Resolution, in der es 
zum Leitmotiv „Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“ unter anderem heißt:

„Die streikenden Arbeiter Münchens, 
voran die Kruppwerke, entbieten ihre 
brüderlichen Grüße den belgischen, fran-
zösischen, englischen, russischen, italie-
nischen, amerikanischen und serbischen 
Arbeitern. Wir fühlen uns mit euch eins in 
dem feierlichen Entschluss, dem Kriege des 
Wahnsinns und der Wahnsinnigen sofort 
ein Ende zu bereiten. Wir wollen uns nicht 
mehr morden.“

Die Versammlung beschloss den Streik, 
um das Kriegsende zu beschleunigen. Es 
folgte ein imposanter Demonstrationszug. 
Die Kruppianer, denen sich die Arbei-
ter der Lokfabrik Maffei angeschlossen 
hatten, marschierten vom Schwabinger 

zurückgedrängt werden können, wenn die 
Arbeiter in Aktion treten. Wenn sie sicht-
bar werden in großen Versammlungen auf 
der Straße. Wenn deutlich wird, dass nichts 
mehr geht in diesem Land, wenn diese 
große Mehrheit ihre Arbeit verweigert. Und 
dazu braucht es unsere Geschlossenheit.

Doch eines hat die SPD mit aller Deut- 
lichkeit angekündigt: Keinen Koalitions- 
vertrag zu unterschreiben, der die Forde-
rung der CSU nach einer Begrenzung der 
in dieses Land flüchtenden Menschen, 

nach weiterer Aussetzung des Familien-
nachzuges, nach Verschärfung der Flücht- 
lingspolitik durch Aufnahmelager, beinhal-
tet. Diese Forderungen der CSU bedeuten 
nichts anderes als einen weiteren Angriff 
auf das Grundrecht auf Asyl. Sie brandmar-
ken Flüchtlinge als Gefahr für dieses Land, 
die man begrenzen muss. Sie befördern so 
den Rassismus und damit die gefährlichste 
Spaltung in unseren Reihen. Eine Spal-
tung, die das Ziel hat, dass „wir Deutsche“ 
gegen „die Ausländer“ gehetzt werden, 

statt dass wir Lohnabhängige, gleich wel-
cher Herkunft, uns gegen Regierung und 
Kapital, gegen Faschismus und Kriegs- 
gefahr zusammenschließen. Wäre die 
SPD-Führung bei ihrem „Nein“ geblieben, 
hätte sie ein Zeichen gesetzt gegen die 
zunehmende rassistische Hetze in diesem 
Land. Doch sie ist erbärmlich umgefallen, 
die CSU hat sich durchgesetzt.

Nein, dieser Koalitionsvertrag ist keine 
„gute Lösung“.                                       ngr

Streik gegen den Krieg
Vor einhundert Jahren, 1918, streikten mehrere tausend Münchner Arbeiterinnen und Arbeiter 
gegen den Krieg. Es war der Anfang vom Endes des Ersten Weltkriegs.



In Spanien und Italien gaben sich die Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 

nicht mit roten Nelken und Abendveran-
staltungen zum Internationalen Frauentag 
zufrieden. Die spanischen Bahngewerk-
schaften haben zu 24-stündigen Arbeits-
niederlegungen aufgerufen, um für die 
Gleichberechtigung der Frauen, vor allem 
auch für gleiche Löhne, zu kämpfen. 300 
Fernzüge sind ausgefallen. Auch in allen 

Spaniens und Italiens Frauen streikten einen Tag lang
Millionen Spanierinnen und Italienerinnen legten am 8. März, dem Internationalen Frauentag, die 
Arbeit nieder. Sie bewiesen: Ohne Frauen steht die Welt still

anderen Bereichen wurden Kolleginnen 
und Kollegen aufgerufen, die Arbeit für 
zwei Stunden ruhen zu lassen. Radio- und 
Fernsehsendungen mussten ohne Modera-
torinnen auskommen. 

Ein Generalstreik legte Italien lahm. Die 
Gewerkschaften riefen dazu auf, für die 
Gleichberechtigung und gegen häusliche 
Gewalt zu streiken Der Internationale 
Frauentag wurde in Italien von den Män-

nern in großem Maße unterstützt, denn 
es fand ein Generalstreik statt, der das 
Land quasi lahmlegte. Die Müllabfuhr war 
betroffen, der öffentliche Verkehr in allen 
großen Städten, genauso der Zug- und 
Flugverkehr.

Auch bei uns erhalten Frauen immer 
noch weniger Lohn als Männer. Wir, Frau-
en und Männer, sollten uns ein Beispiel 
nehmen.                                                ngr
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