
Knorr-Bremse (KB) und sein Eigentümer Heinz Hermann Thiele  
nutzen ihre marktdominierende Stellung in der Zuliefererbranche  
für die Bahn- und LKW-Branche in Deutschland (und weltweit), um  
ihre Beleg schaften auszupressen. Dies hat sich inzwischen zu  
einem sehr bedrohlichen Szenario entwickelt.
 Nach wie vor sind Herr Thiele und sein Unternehmen den meisten 
Bürgerinnen und Bürgern unbekannt. Dabei hat der zweistellige Multi-
milliardär deutsche Industriegeschichte geschrieben: Binnen 30 Jahren 
hat der frühere Angestellte der Patentabteilung ein Vermögen von 
derzeit etwa sechzehn Milliarden US-Dollar angehäuft. Er ist mit seiner 
Familie laut Forbes-Liste der siebtreichste Deutsche. 
 Systematisch hat Thiele sein Unternehmen durch Zukäufe als  
weltweiter Zulieferer der Bahn- und LKW-Branche positioniert und  
für zahlreiche Produkte eine monopolistische Stellung erreicht.  
2016 hatte das Unternehmen 5,4 Milliarden Euro Umsatz und 550  
Millionen Euro an Überschüssen erzielt. Der Gewinn gehört  
einer einzigen Familie: der des Eigentümers Thiele.
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Kein gewerkschaftsfreier Ort mehr: Gegen das  
Geschäftsgebaren von Herrn Thiele regt sich Widerstand 
Als die IG Metall Berlin die Zustände bei den beiden Berliner KB-Unter-
nehmen Hasse & Wrede sowie KB Powertech thematisierte, haben  
bundesweit Betriebsräte, Initiativen und Arbeitskreise ihren Protest  
gegen die belegschaftsfeindlichen und ausbeuterischen Zustände 
bei Knorr-Bremse erklärt und ihre Solidarität mit den betroffenen  
Mitarbeitern bekundet.  
 58 Solidaritätserklärungen hat die IG Metall Berlin bis heute auf ihrer 
Homepage veröffentlicht – darunter jene von Betriebsräten namhafter 
Knorr-Bremse-Kunden wie Siemens, Bombardier oder Daimler. Die  
Betriebsräte sprechen für viele tausend deutsche Abreitnehmer/innen  
und bilden einen Großteil der deutschen LKW- und Bahnindustrie ab. 

„Mit unseren Aktionen haben wir sehr viel erreicht, beispielsweise  
die Verlagerung des Traditionsunternehmens Hasse & Wrede nach 
Tschechien verhindert“, sagt Klaus Abel, der Erste Bevollmächtigte  
der IG Metall Berlin. „Vor allem haben wir gezeigt, dass es auch  
bei einem arbeitnehmerfeindlichen Konzern wie Knorr-Bremse möglich 
ist, sich gegen das Management zu wehren.“ 

Die Solidaritätserklärungen finden Sie auf der Internetseite 
der IG Metall Berlin unter folgendem Link: www.igmetall-berlin.de/ 
betriebsraete-vertrauensleute/kb-powertech-und-hasse-wrede/.

ViSdP: Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin · Alte Jakobstraße 149 · 10969 Berlin · www.igmetall-berlin.de

Sie können uns unterstützen indem Sie sich an  
unserer Online-Petition beteiligen. Nutzen Sie dazu  
den nebenstehenden QR-Code oder tragen Sie sich  
unter www.change.org (Suche: PowerTech)  
als Unterstützer oder Unterstützerin ein.





Knorr-Bremse presst seine Belegschaft systematisch aus
Eine der Hauptgründe für die enorme Gewinnmarge ist, dass Herr Thiele 
seine Belegschaft systematisch auspresst. In KB-Betrieben arbeiten 
Beschäftigte in der Regel statt der üblichen 35 Stunden pro Woche  
42 Stunden ohne Lohnausgleich. Damit hat sich Thiele einen Wettbe-
werbsvorteil gesichert und übt Druck auf das gesamte Tarifgefüge aus. 
Hier einige Zahlen:

Fast 5.000 KB-Beschäftigte in Deutschland müssen  
wöchentlich 42 statt 35 Stunden arbeiten, da Herr Thiele An-
fang des 21. Jahrhunderts aus Arbeitgeberverband und Tarif-
bindung ausgestiegen ist. Sie opfern ihrem Arbeitgeber also 
Woche für Woche einen ganzen unbezahlten Arbeitstag.  
Die Beschäftigten sind physisch und psychisch ausgelaugt.  
Die Stimmung ist dementsprechend schlecht. 

Weitere 2.500 Beschäftigte sind direkt von den gleichen Bedingungen 
bedroht. Weil ihre Unternehmen erst vor kurzem aufgekauft worden sind 
oder zu Herrn Thieles privaten Beteiligungen gehören, arbeiten sie zwar 
noch zu IG Metall-Tarifbedingungen, sind aber direkt bedroht. 

Auf Expansionskurs: Knorr-Bremse kauft  
ein Unternehmen nach dem anderen  
Knorr-Bremse hatte 2016 weltweit Beteiligungen an mehr als  
150 Unternehmen davon 130 Unternehmen mit 100 %-Beteiligung  
und 16 Unternehmen mit 50 oder mehr Prozent Beteiligung. 
 Der Konzern verfügt laut Medienberichten über Barmittel von mehr 
als einer Milliarde Euro und will seinen aggressiven Expansionskurs 
fortsetzen. So will das Unternehmen seinen Umsatz von aktuell 5,723 
Milliarden auf zehn Milliarden Euro bis 2020 erhöhen. Sollte sich dies 
bewahrheiten, geraten viele hundert weitere Arbeitsplätze ins Visier 
des Konzerns. Der immense Kostenvorteil – 20 Prozent unbezahlte 
Mehrarbeit pro Arbeitnehmer – strahlt auf die Zuliefererbranchen aus. 
In einigen Unternehmen droht das Management bereits die gleichen 
Bedingungen wie bei KB einzuführen. Dies wird die gesamte deutsche 
Autoindustrie beeinflussen!
 Würde Knorr-Bremse nach IG Metall-Tarif zahlen, müsste das Unter-
nehmen basierend auf den Zahlen von 2016 tausend Arbeitnehmer in 
Deutschland mehr einstellen.  

Privater Reichtum auf dem Rücken der Belegschaft 
Herr Thiele selbst hält privat die Mehrheit an Vossloh und besitzt  
Unternehmensbeteiligungen bei BMW. Es ist davon auszugehen, dass 
er an vielen weiteren deutschen Unternehmen beteiligt ist. 
 Die Geschichte von Herrn Thiele wird gerne wie ein Sommermärchen 
erzählt. Der heute 76-Jährige hat es in 30 Jahren vom Angestellten in  
der Patentabteilung von Knorr-Bremse zu einem der weltweit hundert 
reichsten Männer gebracht. Seinen Reichtum hat er jedoch – das  
thematisieren Wirtschaftsmedien selten – vor allem auf dem Rücken  
der Belegschaft angehäuft. Thiele steht damit wie kein anderer in 
Deutschland für einen Unternehmertyp, der auf Kosten seiner Ange-
stellten und deren Familien unendlich reich wird – und nichts abgibt. 

Die hässliche Seite des Kapitalismus
Der Multimilliardär und sein Unternehmen stehen für  
ein aggressives Geschäftsgebaren und einen Steinzeit-
kapitalismus. Herr Thiele gibt damit der hässlichen Seite 
des Kapitalismus ein Gesicht. Er steht gegen alles was 
Gewerkschaften, Beschäftigte und die Mehrzahl der Par-
teien im Deutschen Bundestag wollen und fordern.  
Er leistet der Tarifflucht Vorschub und übt damit Druck 
auf das gesamte Tarifgefüge aus. Er steht für Ungerech-
tigkeit und unfaire Arbeitsbedingungen. Mitbestimmung 
ist ihm ein Graus. Mit seinem aggressiven Handeln steht 
er für eine Rücksichtslosigkeit, die das Klima in unserer 
Gesellschaft negativ beeinflussen kann und dazu bei-
trägt, dass noch mehr Menschen marginalisiert werden 
und sich verbittert vom politischen System abwenden 
könnten. 

Da passt es ins Bild, dass Herr Thiele
• sich schon 2013 die AfD ins Parlament gewünscht hat1  
• sich rassistisch gegenüber Ausländern  
 und insbesondere Muslimen äußert2  
• nachgewiesenermaßen frauenfeindlich ist3 , und
• dass sein Management ausgesprochen  
 gewerkschaftsfeindlich agiert und die IG Metall  
 öffentlich verdammt.

1) „… Ich bedauere, dass es die  
Alternative für Deutschland, die AfD, 
nicht in den Bundestag geschafft 
hat. Ebenso vermisse ich dort die 
FDP. Zur Demokratie gehört auch 
eine ernst zu nehmende Opposition 
…“ Interview in der Wirtschaftswo-
che 4.12.2013

2) „Was wir brauchen ist eine 
Veränderung, und zwar eine politi-
sche Veränderung. (…) In absoluten 
Zahlen haben wir ja heute schon 
16 Millionen nicht-westliche Aus-
länder mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Da kommen noch mal 
zehn Millionen oder acht Millionen 
dazu. (…) Wir haben außerdem 
eine ungeheure Konzentration von 
Muslimen, was zusätzliche Probleme 
mit sich bringt. Es muss also eine 
politische Änderung grundsätzlicher 
Art erfolgen, die dazu führt, dass 
wir unser Territorium schützen (…).“ 
www.politikstube.com/heinz-her-
mann-thiele-das-elend-des-realexis-
tierenden-irrsinns-in-deutschland/

3) „Könnten Sie sich vorstellen, 
dass einmal Ihre Tochter an Ihre 
Stelle tritt?“, will eine Zuhörerin 
wissen. „Nein“, blafft Thiele zurück. 
„Biologisch“ gehe das nicht. Frauen 
wollten nun mal Kinder kriegen. 
Um beides zu schaffen, dafür gehe 
es in Konzernspitzen „viel zu hart“ 
und „brutal“ zu.  Raunen im Publi-
kum, in dem auch Thieles Tochter 
Julia sitzt …“ Handelsblatt, 8.12.2013 
über einen Vortrag an der TU 
München


