
An die Arbeiter_innen der Swissmetal in Dornach 
 
Kommt die definitive Schliessung während den Betriebsferien? 
 
Wir vom „Netzwerk Arbeitskämpfe“ wollen euch in diesem Flugblatt unsere Solidarität und unsere 
Überlegungen zu eurer Situation ausdrücken. Ähnliche Flugblätter haben wir schon bei der in die 
Insolvenz getriebenen Druckerei Weber Benteli in Brügg,  bei der Betriebsschliessung der Karton 
Deisswil und der Sägerei Domat/Ems verteilt.  
 
 
Von oben kommt nur eisiges Schweigen. Wohl deshalb wurde Hellweg wieder zurückgeholt. Weil es ihm 
nichts ausmacht, einfach zu schweigen und die Arbeiter_innen zappeln zu lassen. Auch die Gewerkschaft 
sagt nichts. Der Kanton spricht von einem Investor, ohne einen Namen zu nennen. 
 
Ist es nicht Irrsinn, einfach den Betrieb dichtzumachen, wenn alles da ist um weiterzuarbeiten? Aber das 
zählt für die Manager, für den Hedgefonds Laxey nicht. Für sie zählen nur dicke, schwarze Zahlen. 
Womöglich wurde alles von langer Hand eingefädelt: Dornach zumachen und Reconvilier gleich mit dazu. 
Der Worst Case ist realistisch geworden. Und ihr, die Arbeiter_innen, ihr sollt in die Arbeitslosigkeit? Und 
einige aus den vor- und nachgelagerten Betrieben von Swissmetal gleich mit dazu? Weshalb sollen für die 
Krise immer die unten bezahlen? Weshalb sollen die Arbeiter_innen ihr reguläres Einkommen verlieren und 
die Investoren und Banken machen noch Gewinn mit der Liquidierung des Betriebes? Weshalb bietet euch 
die Gewerkschaft nichts ausser ihrer eigenen Hilflosigkeit?  
 

Wer kämpft kann gewinnen, wer nicht kämpft hat schon verloren 
Alle reden in eurem Namen, reden für euch, bestimmen über euch, aber wo bleibt denn ihr selbst? Als vor 
einem Jahr die Karton Deisswil AG geschlossen wurde, haben die Arbeiter_innen auch zugewartet, in der 
Hoffnung auf eine glückliche Fügung, auf den guten Willen der Geschäftsleitung, aus Angst etwas zu 
verlieren. Den Job waren sie aber faktisch schon los. Am Ende war es zu spät, um zum Beispiel die 
Werkstore zu blockieren, weil das Lager nämlich schon leer war. Wir glauben nicht, dass sich Jobs retten 
lassen, ohne dass um sie gekämpft wird. «Brav» sein, zahlt sich nicht aus. Wenn die Option «Fabrik 
zumachen, alle entlassen» teuer zu stehen käme, wenn man den Herren Manager gewissermassen das Spiel 
verderben würde, dann könnte sich das Bild ändern. Immerhin seid ihr viele Leute, immerhin seid ihr die, 
welche die ganze Arbeit machen. Swissmetal ist unprofitabel, leidet unter Fehlinvestitionen, dem 
Frankenkurs etc... Na und?  
Ist etwa das Leben von einfachen Leuten weniger wert, als der Profit von Banken und Unternehmern? Die 
Frage ist doch, wer macht die ganze Arbeit und wer streicht die Gewinne ein? 
 

Eine Schliessung während den Betriebsferien ist wahrscheinlich 
Ihr wartet. Worauf denn? Darauf, dass die Lager – euer wichtigstes Druckmittel – leergeräumt sind? Dass 
der Dornacher Standort schliesst, wird immer wahrscheinlicher. Und wann ist eine Schliessung am 
einfachsten durchzusetzen? Dann, wenn keine Arbeiter-innen herum sind – zum Beispiel während den 
Betriebsferien. Leider ist dieses Vorgehen keine Seltenheit und droht nun euch. Und was macht ihr, wenn ihr 
die Kündigung während den Betriebsferien erhaltet? Wo und wann trefft ihr euch, um euer weiteres 
Vorgehen zu diskutieren? Es kann gut sein, dass heute die letzte Chance ist, Kampfmassnahmen zu 
diskutieren.  
 
Es liegt in eurer Hand: Bringt eure Vorschläge, Bedürfnisse und Ängste während der 
Betriebsversammlung ein und lasst euch von Gewerkschaftsfunktionären nicht vetrösten. Es 
geht hier um eure Zukunft und nicht um den Ruf der Unia! Alle, die mögen, können sich im 
Anschluss an die Versammlung bei ... treffen, um die Beschlüsse und mögliche weitere 
Massnahmen im informellen Rahmen zu diskutieren. 
 
Zur Information empfehlen wir den französischsprachigen Internetblog „Une voix pour la Boillat“ der 
KollegInnen aus Reconvilier: http://www.laboillat.blogspot.com/                    Netzwerk Arbeitskämpfe 


