
Redebeitrag des Netzwerks Arbeitskämpfe am 4. Offic ina-
Fest, 14. April 2012 
 
Im April 2010, genau zwei Jahre nach dem siegreichen Streik in den SBB-Werkstätten von Bellinzona, gab 
der österreichische Kartonmulti die Schliessung seines Werks im bernischen Deisswil bekannt, was die 
Entlassung von 250 Arbeiterinnen und Arbeitern zur Folge hatte. Diese Ankündigung traf die ArbeiterIn-
nen unvorbereitet. Die fehlenden Erfahrungen der Selbstorganisaton und vor allem der Wille der Gewerk-
schaft, die Auseinandersetzung im Rahmen der vom Gesetz vorgesehenen Mittel zu führen, statt den 
Kampf mit den einzigen Waffen aufzunehmen, die den ArbeiterInnen zur Verfügung stehen: Betriebsbeset-
zung und Streik, führten in die Niederlage. Heute gibt es die Karton Deisswil nicht mehr.  
 
Als Aktivsten, die politischen Gruppierungen angehören oder auch nicht, haben wir den Arbeitskampf 
gegen die endgültige Schliessung der Karton Deisswil aktiv unterstützt. Unsere tägliche Präsenz hat uns 
erlaubt, in den Auseinandersetzungen rund um die Betriesschliessung bestimmte Aktivitäten voranzutrei-
ben. Als erstes haben wir die Aufführung des Films „Giù le mani“ organisert, Solidaritätsflugblätter verteilt 
und mitgeholfen, für die Belegschaft einen regelmässigen Treffpunkt innerhalb der Fabrik, den sog. „Mit-
tagstisch“, aufzubauen. Den Bezug zu andern Kämpfen – in diesem Fall jener erfolgreiche in den Officine 
von Bellinzona – erachten wir als eine Schlüsselfrage für erfolgreiche Arbeitskämpfe. In diesem Zusam-
menhang ist das Buch „Der geplante Tod einer Fabrik – Der Kampf gegen die Schliessung der Karton 
Deisswil“ entstanden. 
 
Heute, während sich das kapitalistische System weltweit in einer tiefen Krise befindet, organisieren sich die 
Ausgebeuteten aller Länder zunehmend selbstermächtigt. Die Organisationen als Interessenvertretung der 
ArbeiterInnen – die sog. Massenparteien und Gewerkschaften – entwickeln eine Haltung, die sich der Lo-
gik und den Bedürfnissen des Kapitals anpasst. In dieser Krise zeigen sich offen ihre Schwächen mit ihren 
hierarchischen Strukturen, die eher den Abläufen der kapitalistischen Produktionsweise gleichen als Orga-
nisationen zur Empanzipation aller Ausgebeuteten. Die weltweite Krise zeigt deutlich das „Ende der Ver-
tretung“ von Gewerkschaften und politischen Parteien. Die gegenwärtigen Kämpfe verleihen der Selbstor-
ganisation und Selbstermächtigung eine neue Qualität. 
 
Wir sind gleichwohl der Ansicht, dass die gegenwärtige Krise die Intelligenz der ArbeiterInnen aller Län-
der und ihre Fähigkeiten zur Selbstorganisation noch nicht in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht 
hat. Insbesondere in einem Land wie die Schweiz, wo der soziale Friede eine lange Tradition hat, wo der 
gesellschaftliche Konflikt selten in offenen Kämpfen ausgetragen wird und wo der institutionelle Weg eine 
goldene Regel für Gewerkschaften und Parteien zu sein scheint, stehen die Arbeiterinnen und Arbeiter 
grossen Schwierigkeiten gegenüber. 
 
Als Schlussfolgerung daraus stellt sich – unserer Meinung nach – folgende zentrale Frage: Auf welche 
Weise können die Ausgebeuteten der ganzen Welt ihre Kämpfe aufeinander beziehen – oder was hindert 
sie daran es zu tun? Die Fähigkeit, die Grenzen des eigenen Betriebs, der eigenen Berufsgattung und der 
eigenen Nation zu überschreiten, ist ein grundlegender Bestandteil der Selbstermächtigung der Arbeiter-
klasse. Wenn sich die Arbeitskämpfe in der eigenen Fabrik, im eigenen Kampf einschliessen, ohne Bezug 
auf die gesamte Gesellschaft, werden sie – früher oder später –  einer nach dem andern erlahmen, so dass 
das Kapital das dominierende Element bleibt und seine Lohnsklaverei verschärfen wird. 
 
Das Netzwerk Arbeitskämpfe, das als Folge der Unterstützung für die ArbeiterInnen der Karton Deisswil 
entstanden ist, versucht Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen sozialen Kämpfen über alle Gren-
zen der Wirtschaftszweige und Nationen hinaus und treibt so den Schlachtruf voran, der während des Strei-
kes von 2008 erklungen ist: Schaffen wir zwei, drei, viele Officine! 
 
Die vorliegende Broschüre ist das Resultat einer teilweisen Übersetzung des Buches über den Kampf in der 
Kartonfabrik Deisswil, das Ende 2010 veröffentlicht wurde, und enthält die Einleitung, zwei Interviews mit 
ehemaligen Arbeitern der Karton Deisswil sowie unseren Kommentar zu den Gesprächen und eine Zeitta-
fel. Mit dieser Übersetzung wollen wir die von den Arbeitern gemachten Erfahrungen weitergeben – als 
bescheidenen, aber wichtigen Beitrag im Kampf gegen das kapitalistische System und für eine bessere 
Welt, welche die Menschenwürde respektiert.  
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