
Dienstag, 8. März  
Internationaler Frauentag 
17 Uhr Königsplatz 
Es spricht eine Kollegin von Bosch 
 
 

Der 1. Mai ist unser Tag! 
Es ist höchste Zeit, dass 
wir am 1. Mai wieder 
unsere Stärke zeigen. 
Deswegen sollen am  
1. Mai Kolleginnen und 
Kollegen aus den 
Betrieben Demonstration 
und Bühne bestimmen. 
Dafür arbeitet der 
Vorbereitungskreis  
1. Mai seit dem letzten  

1. Mai. Und das streben inzwischen viele 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter an wie z.B. 
die Vertrauensleute der MünchenKlinik, der MVG, die 
Junge IG BAU, die ver.di-Senioren, der ver.di 
Bezirksvorstand und fast 60 Kolleg*innen von Bosch 
München.  
 

 
 
 
 

V.i.S.d.P.: Martin Storm, Tulbeckstr. 17, 80339 München, E.i.S.

 
 

Ändere die Welt –   
sie braucht es! 

Freitag, 4. März, 14 Uhr 
Auftakt Bosch-WerkTruderinger Str. 191 

Anschließend ziehen wir  
lautstark durchs Viertel 
 

Sich wehren geht: 
Aktionstag 19.11.2021 BOSCH BLEIBT  

Unser Kontakt: Renate Schiefer, 0173-9411731



Wir dokumentieren: Aufruf zur Demonstration am 3.9.2021* 

Es geht um unsere Zukunft! 
Werk erhalten, Produktion umstellen 
In Deutschland herrscht ein Mangel. Es mangelt an Windrädern und 
Solaranlagen, an Geothermie-Kraftwerken, an Bussen und Bahnen für den 
öffentlichen Verkehr. Es mangelt an energieeffizienten Heizungen, Anlagen und 
Kühlsystemen. Es mangelt an so vielem, das wir dringend brauchen, um den 
steigenden Temperaturen Einhalt zu gebieten. In vielen anderen Ländern ist der 
Mangel noch größer. An medizinischen Geräten, an öffentlichem Verkehr, an 

Technologien zur Anpassung an 
den Klimawandel. Weltweit 
herrscht ein Mangel an 
Industriegütern, aber BOSCH 
möchte 250 
Industriearbeiter:innen auf die 
Straße setzen. 250 Menschen, 
die genau die Fähigkeiten 
haben, die es bräuchte, um 
daran zu arbeiten, den Mangel 
an nötigen Dingen zu 

beheben. Das ist absurd, das ist wahnwitzig, das ist die Logik des Kapitals. Wir 
werden sie nicht mehr hinnehmen. 
Mitten im Kollaps der Ökosysteme produzieren die Konzerne Berge an Waren, 
die niemand braucht. Sie bauen Produkte mit extra kurzer Lebensdauer und 
verbrennen Güter, wenn sie nicht gekauft wurden. Sie schaffen neue Märkte, 
wo schon die alten unsere natürlichen Ressourcen an ihre Grenzen bringen und 
blasen Tonnen an CO2 in die Luft. Sie produzieren nicht das, was wir brauchen, 
sondern das, was ihnen Profit bringt. Sie schaffen einen Überfluss an 
Unnötigem und einen Mangel an Nötigem. Und sie tun all das auf unserem 
Rücken. Auf dem Rücken der jungen Generation – und auf dem Rücken der 
Beschäftigten in der Produktion. 
Der Grund für die Entlassungen bei BOSCH ist nicht der Klimaschutz. Weder 
haben E-Autos etwas mit Klimaschutz zu tun, noch erzwingen sie Entlassungen. 
Nein, der Grund ist ein anderer: Es ist der Drang nach Profiten, die das 
Management von BOSCH erhöhen will, indem es seine Produktion in 
Niedriglohn-Länder auslagert. So können Verbrenner, die den Klimawandel 
befeuern, in anderen Ländern weiter produziert werden – und werden die 

Menschen hier arbeitslos gemacht. Und all das unter einem grünen Anstrich. 
Wir lassen uns das nicht mehr bieten. 
Es geht um die Zukunft von 250 Menschen. Genau jetzt. Es geht um die Zukunft 
hunderttausender Beschäftigter der fossilen und der Automobilindustrie. Sehr 
bald. Und es geht um die Zukunft von uns allen. Zu jeder Zeit. Wir fordern den 
Erhalt des BOSCH-Werkes und eine Umstellung auf klimafreundliche und 
gesellschaftlich nützliche Produktion. Wir stehen solidarisch zu den 
Beschäftigten und wehren uns gegen die Behauptung, der „Klimaschutz“ würde 
Entlassungen erfordern. Wir akzeptieren nicht mehr, dass der Profit über unser 
aller Zukunft gestellt wird. 
 

*Dazu aufgerufen haben: ver.di Jugend München, DIDF München, DIDF Jugend München, 
Zukunft Erkämpfen, Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen München, FFF München 

 

Wer 
kämpft, 
ist nicht 
allein 
Gruß der 
Trambahn-
fahrer 
Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
wir waren mit vier 

Trambahnfahrern von der MVG bei Eurer Kundgebung und haben Euch 
Solidaritätsunterschriften von über 750 Kolleginnen und Kollegen übergeben. 
Wir Tramfahrer in der Revolutionären Front werden oft gefragt, warum wir uns 
ausgerechnet mit einem Autozuliefererbetrieb solidarisieren. Das hat einen 
einfachen Grund. Wenn Euer Werk geschlossen wird, nimmt man unserer 
Klasse, der Arbeiterklasse, wieder ein Stück unserer gemeinsamen Arbeit. Das 
wollen wir nicht kampflos hinnehmen. 
Euer Betriebsratsvorsitzender hat angekündigt, sich an die Maschinen zu 
ketten, wenn sie abgebaut werden sollen. Das unterstützen wir gerne! Erinnert 
uns das doch an das, was Karl Marx und Friedrich Engels vor über 150 Jahren im 
kommunistischen Manifest geschrieben haben: „Die Proletarier haben nichts ... 
zu verlieren, als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller 
Länder, vereinigt Euch!“  


