
An die Arbeiterinnen und Arbeiter der Papierfabrik Sappi in Biberist (SO):

Wer kämpft kann gewinnen, 
wer nicht kämpft hat schon verloren

Wir wollen euch in diesem Flugblatt unsere Solidarität und unsere Überlegungen zu euer Situation ausdrücken.  
Ein ähnliches Flugblatt haben wir vor genau einem Jahr (April 2010) den von der Betriebsschliessung betroffenen  
Arbeiterinnen und Arbeiter der ehemaligen Karton Deisswil AG verteilt.

Und wieder einmal ist es soweit: Die Firmenleitung eines transnational tätigen Unternehmens gibt bekannt, dass 
angeblich aufgrund der „mangelnden Wettbewerbsfähigkeit“ (zu hohe Lohnkosten, zu teure Rohstoffe, zu hohe  
Transportkosten) ein Betrieb geschlossen werden müsse. In den letzten Jahren haben sich solche Ereignisse ge -
häuft: Cardinal in Fribourg, Clariant in Muttenz, Karton Deisswil AG, Roche in Burgdorf – die Liste könnte endlos 
weitergeführt werden. Heute trifft es die Papierfabrik Sappi in Biberist: 550 ArbeiterInnen und Angestellte werden,  
wenn es nach dem Willen der Konzernspitze geht, im Sommer ihren Arbeitsplatz verlieren.

(Protestierende Angestellte des deutschen Autozulieferers Karmann)

Der Sappi-Geschäftsleiter Nicolas Mühlemann wurde am 2.4.2011 in der Solothurner-Zeitung zitiert, Wut wäre in 
einer solchen Situation nur hinderlich. Hinderlich wofür? Hinderlich für eine reibungslose Abwicklung der Beleg-
schaft? Wir sind überzeugt, dass ihr alle zusammen mit eurer Wut noch etwas gegen die Schliessung unternehmen 
könnt. Denn solange eine Belegschaft Widerstand leistet, besteht Hoffnung. Erst wenn sie resigniert hat, kann ein 
Betrieb endgültig geschlossen werden. Das zeigen verschiedene Beispiele.

Die Geschichte wiederholt sich...

Bei der Karton Deisswil AG (Bern) wurde vor einem Jahr und nach monatelangem Konflikt die Fabrik von einem 
Schweizer Investor übernommen, allerdings mit der Verpflichtung, keinen Karton mehr zu produzieren. Jetzt ver-
sucht er  mit einer Salamitaktik die Belegschaft nach und nach loszuwerden und so die Kosten für den Sozialplan  
zu sparen. Auch in Deisswil vertraute die Belegschaft auf das Konsultationsverfahren, wartete ab und hoffte... Tat -
sächlich gelang es der Gewerkschaft, einen interessanten Plan zur Weiterführung des Betriebes auszuarbeiten. Doch 



über diese Vorschläge wurde nicht einmal verhandelt! Das zeigt, dass das Konsultationsverfahren eine reine Farce 
ist und nur dazu dient, die Belegschaft still zu halten und ihr falsche Hoffnungen zu machen – bis es zu spät ist.  
Denn bei jeder Betriebsschliessung läuft die Zeit gegen die Belegschaft. Je früher entschlossen Widerstand geleistet  
wird, desto grösser sind die Chancen, etwas zu erreichen. Im umgekehrten Fall, wenn die Gewerkschaft – wie in  
Deisswil - während des Konsultationsverfahrens die Belegschaft nicht zum Kampf gegen die Schliessung aufruft  
und keine entsprechenden Massnahmen ergreift, führt dies zur Demobilisierung und schliesslich zur Unmöglich-
keit, Widerstand zu leisten.

...doch es gibt auch andere Beispiele

Doch andere Beispiele zeigen, dass erfolgreicher Widerstand möglich ist, wenn er rasch und entschlossen erfolgt.  
Als bei der Officina in Bellinzona das Unternehmen – ebenfalls wegen angeblich „mangelnder Wettbewerbsfähig-
keit“ – die Hälfte der Arbeiter_innen auf die Strasse setzen wollte, beschloss die Belegschaft den unbefristeten  
Streik und besetzte den Betrieb. Nach 33 Tagen wurde der Druck auf die Unternehmensleitung so gross, dass die  
Entscheidung rückgängig gemacht wurde. Heute müssen sogar Leute angestellt werden, weil so viele Aufträge ein-
gehen. Ein weiteres Beispiel ist die INNSE in Mailand. Dort hat die Belegschaft über ein Jahr lang gegen die Still-
legung Widerstand geleistet. Schliesslich hat ein anderer Unternehmer das Werk gekauft, alle ArbeiterInnen weiter-
beschäftigt, und heute werden sogar per Stelleninserat neue Fachkräfte gesucht.

Was kann man daraus lernen?

Wenn sich die Belegschaft damit abfindet, dann sind Betriebsschliessung und Entlassungen endgültig. Solange  
sie jedoch Widerstand leistet,  besteht  die Möglichkeit,  dass das Unternehmen auf seinen Entscheid zurück-
kommt oder dass ein neuer Besitzer die Produktion weiterführt.

Zurück in die schöne neue Arbeitswelt?

Verliert ihr definitiv euren Job, müsst ihr bald auf dem RAV unsinnige Kurse für Arbeitslose machen oder gar ir-
gendwelche Zwangs-Beschäftigungsmassnahmen annehmen. Und für Jüngere hat die Regierung mit dem neuen Ar-
beitslosengesetz die Taggelder massiv gekürzt. Das ist Krisenbewältigung ganz im Sinne der Reichen und Mächti -
gen.

Findet ihr wieder eine Arbeit, wird es sehr schwierig, dass sie euren Bedürfnissen und Qualifikation entspricht.  
Meistens geht die neue Stelle mit einer wichtigen Lohneinbusse oder mit einem sehr langen Arbeitsweg einher.  
Viele finden nur noch temporäre Arbeit oder auf Abruf. Oder ihr findet eine neue Stelle – und werdet innert kürzes -
ter Zeit aufgrund einer nächsten Betriebsschliessung wieder entlassen, wie es einigen ehemaligen Deisswilern geht,  
die heute bei der Sappi in Biberist arbeiten.

Nur entschlossene Kampfmassnahmen können noch was ändern

Die  Erfahrungen  zeigen,  dass  es  sinnlos  ist,  die  Zeit  des  Konsultationsverfahrens  abzuwarten  und  auf  eine  
Meinungsänderung der Unternehmensleitung zu hoffen. Und auch die Politik kann nur dann etwas erreichen, wenn 
die Belegschaft vorher ihre Entschlossenheit unter Beweis gestellt hat – diese Lehren können aus den Erfahrungen 
bei der ehemaligen Karton Deisswil, bei Cardinal oder in Bellinzona gezogen werden.

Es gibt keine Zauberrezepte gegen Entlassungen und Betriebsschliessungen. Doch gegen die Übermacht und 
Arroganz der Bosse gilt der Aufbau von Gegenmacht! Organisiert euch selbst, ruft zu ArbeiterInnenver-
sammlungen auf, um eure Situation zu diskutieren und gemeinsam Strategien gegen die Entscheidung von 
Sappi zu entwickeln.

Wir können euch dabei helfen. Kontaktiert uns: info@faubern.ch oder 076 482 80 02 (Maurizio)

Wir  empfehlen  ausserdem  allen  das  Internetforum  www.chefduzen.ch,  wo  man  sich  über  Arbeits-  und 
Lebensbedingungen austauschen kann – und zwar ungeschminkt.

http://www.chefduzen.ch/
mailto:info@faubern.ch

