
 „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx

Warum wir im „Handelskrieg“ nicht die Zeche zahlen wollen
Seit Wochen dreht sich die mediale Spirale und die Aufregung um„Strafzölle“, „Gegenmaßnahmen“
und „Handelskrieg“, der entweder droht oder schon begonnen hat, ist groß. Der G7-Gipfel hatte auch
irgendwie mit einem Eklat geendet, aber worum ging es dabei eigentlich?  Wir erfahren nie, was in
den kleinen Zirkeln der Spitzenpolitiker der Welt mit ihren Wirtschaftsvertretern wirklich gespielt wird.
Aber Trumps überhebliche Art rumzupoltern ist schon irre. Umso leichter für Merkel, sich und Macron
als seriöse Vertreter der EU zu präsentieren. Und sie nutzen Trumps Politik, um die Wirtschaftspläne
der deutschen und europäischen Unternehmen voranzutreiben.

Dieses kapitalistische Wirtschaftssystem baut auf 
Konkurrenz auf und da wird immer mit harten 
Bandagen gekämpft. Doch am Ende sind sich alle 
Regierungen und Konzerne in einem Punkt einig – 
die Reichen sollen reicher und die Arbeitenden 
ärmer werden…

Protektionistische Maßnahmen made in US… 
aber made in EU auch!
Trump hat Zölle zunächst auf Stahl und Aluminium 
gegen Kanada, Mexiko und die EU in Kraft gesetzt, 
in dieser Woche nun auch neue Zölle gegen China. 
Am Mittwoch hat die EU nun ihrerseits angekündigt, 
ab Freitag sehr symbolträchtig den „american way of
life“ zu bezollen: u. a. Harley Davidson, Jim Beam 
und peanut butter…
Aber alle großen Wirtschaftsmächte schützen stets 
ihre Industrien und Banken mit diversen Zöllen und 
Schutzbestimmungen. Deutschland und die EU sind
da keine Waisenknaben. Jeder kapitalistische Staat 
macht das ganz ähnlich wie die anderen.
Im milliardenschweren Handelsvolumen zwischen 
USA und EU sind diese neuen Zölle bisher 
tatsächlich eher „Peanuts“. Das derzeitige Gerangel 
hat mehr damit zu tun, dass in den USA 
Kongresswahlen anstehen und viele 
Freihandelsverträge auf internationalem Parkett neu
verhandelt werden. Von Drohungen und die Muskeln
spielen lassen verspricht sich die Trump-Regierung 
Vorteile. Seinen Wähler_innen gegenüber 
argumentiert Trump: Da andere Länder mehr in die 
USA liefern, als andersherum, wird in anderen 
Ländern mehr produziert und Arbeitsplätze in den 
USA gehen verloren. Wenn Zölle erhoben werden, 
werden Importe teurer. Damit wird die einheimische 
Produktion attraktiver und Arbeitsplätze entstehen.
Doch dass massenhaft Arbeitsplätze in der 
Stahlindustrie wieder entstehen könnten, ist in 
Anbetracht der weltweiten Überproduktion ein 
Propagandamärchen. Aber durch Zölle werden 
insgesamt die Preise nach oben getrieben. Das führt

zu Inflation und dazu, dass die Arbeitenden real 
weniger Geld in der Tasche haben. Die Arbeitenden 
in den USA haben keinen Grund, sich von Trump 
vor den Karren spannen zu lassen.
Doch auf Seiten der EU ist es genauso. Hier wird 
uns vorgegaukelt, die Verteidigung des Freihandels 
sichere Arbeitsplätze in der exportorientierten 
Industrie. Aber hält das VW, Opel, Siemens u. a. 
davon ab, Stellen abzubauen?! Der Freihandel à la 
EU sorgt gleichzeitig in anderen Ländern für Hunger
und Elend. Die andere Seite derselben Medaille sind
die widerlichen Maßnahmen gegen Geflüchtete, die 
Merkel und Macron gerade weiter verschärfen 
wollen. Dass sich Merkel gleichzeitig traut, vor den 
Kameras der Welt Mitgefühl für die Flüchtlinge zu 
fordern, ist eine unglaubliche Heuchelei, die in 
nichts hinter Trump zurück bleibt. Auch wir haben 
keinen Grund, der Politik der deutschen Regierung 
zu folgen.

Ein Kampf mit harten Bandagen in einer 
Weltwirtschaft im Krisenmodus
Beiderseits des Atlantiks (und in China) werden 
nationalistische Töne beschworen, dabei sind die 
Weltwirtschaft und die führenden Konzerne längst 
„multinational“. Kann sich daher das ganze 
Gerangel noch zu einem echten „Handelskrieg“ 
entwickeln? Nichts ist ausgeschlossen.
Sicher ist, dass dieses Wirtschaftssystem 
regelmäßig zu Krisen führt. Weil die Produktion nicht
für Menschen und ihre Bedürfnisse gemacht wird, 
sondern nach den Einzelinteressen von immer mehr
sich bereichernder Eliten. Die weltweiten 
Überkapazitäten in der Stahl- und 
Aluminiumindustrie, die Spekulationsblasen und 
Beben im Bankensektor sind Zeichen für den 
permanenten Krisenmodus.
Durchaus möglich, dass das Spielen mit dem Feuer 
von Zöllen und Gegenzöllen weitere Krisen mit sich 
bringt. Aber Krisen gehören zum Kapitalismus, wie 
Fliegen zum Hundehaufen.
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Ledvancer wollen ihre Arbeitsplätze behalten!
Der Vorstand von Ledvance-Berlin konnte bisher 
nicht genug Leute finden, die „freiwillig“ ihre 
eigene Kündigung unterschreiben wollen.
Die Frist wurde Anfang Juni ein erstes Mal um 
zwei Wochen verlängert. Wie viele Leute hatten 
sich in der Zeit gemeldet? Vorstand wie auch 
Betriebsrat wollten es geheim halten. Zwei 
Wochen später wurde die Frist wieder einmal 
verlängert. Letztendlich, um die 80 Leute rum zu 
kriegen, könnte es sein, dass Ledvance Ende Juni 
rund 20 Kollegen kündigt.
Dass Kollegen, trotz des Risikos klagen zu 
müssen, nicht unterschreiben wollen, zeigt wie 
schlecht die Einigung zwischen IGM und 
Arbeitgeber (oder besser: Arbeitsdieb) ist.

„Jeder muss für sich selbst entscheiden“ …?
Da der Plan für Ledvance auf Skepsis stößt, hat in
letzter Zeit der Betriebsratsvorsitzende gerne 
diesen Rat wiederholt und sogar von „Win-Win-
Situationen“ gesprochen.
Die Gewerkschaften wurden vor etwa 150 Jahren 
gegründet, um sich den Kapitalisten 
KOLLEKTIV zu widersetzen. Heute mündet die 
Strategie der Sozialpartnerschaft in solche „guten 
Ratschläge“. Ein großer Rückschritt.

Rosinenpickerei
60 Ledvancer hätten sich schon gemeldet, heißt 
es, um mit einer Abfindung von 0,6 pro Jahr 
Ledvance zu verlassen. Ledvance droht aber 
weiter, alle 200 Kollegen raus zu schmeißen, falls
unter den 60 welche sind, die sie noch brauchen. 
Ihre Frechheit kennt keine Grenzen.

Die Frage des Streiks
Unter der Drohung des Streiks hat der Vorstand 
von Ledvance-Augsburg entschieden, eine 
Abfindung von 0,7 zu bezahlen. Die Kollegen 
wollten einen Faktor von 1,5, aber der Streik 
wurde ausgesetzt, bevor er anfing.
Zusätzlich zu den 0,7 schenkt der Boss 0,1, aber 
nur für die IGM-Mitglieder. Weil die IGMetaller
den kämpferischen Teil der Belegschaft bilden, 
glaubt der Boss mit diesem kleinen Bonbon die 
Gefahr des Streiks beseitigt zu haben.
Die Spitzenvertreter der IG Metall beschweren 
sich gerne, dass es für den Streik zu wenig 
Mitglieder gäbe. Indem sie den Streik absagen 
und ein armseliges Ergebnis als „eine deutlich 
bessere Lösung für die Beschäftigten“ feiern, 
ermutigen sie aber sicher niemanden, sich bei 
der IGM zu organisieren.

Schwabe wird später schwatzen
Das „Town Hall Meeting“ von Freitag wurde 
abgesagt. Hat der CEO von OSRAM Specialty 
Lighting plötzlich entdeckt, dass er nicht vor dem
Weißen Haus sprechen soll?
Wie auch immer: der Bürohengst wird am 6.7. 
kommen und hat vor, den Stellenabbau als 
„Zukunftskonzept für den Standort Berlin“ zu 
verkaufen. Schon bei der Ausgliederung von 
Ledvance hatte man uns erklärt, dass Osram 
„stärker“ wird. An Blödsinn fehlt es ihnen nicht. 
Übrigens: die Kollegen von Ledvance sind noch 
nicht weg und haben Zugang zur Kantine, wo der 
Herr reden soll.

Zusammenrücken!
Osram-Berlin will P-VIP abschaffen und die Pro-
duktion der Autolampe (Xenarc) runterfahren.
Nach der Schließung einer Abteilung ist vor der 
Schließung der nächsten Abteilung. Keine 
Abteilung wird geschont!

Was ist „keine Schließung“?
Um die berechtigte Wut gegen die Schließungs-
pläne verpuffen zu lassen, hat die Betriebsleitung 
vom Siemens-Dynamowerk denselben Trick be-
nutzt wie bei Ledvance: 150 Arbeitsplätze sollen 
erhalten bleiben… aber 450 Leute sollen raus-
fliegen! Genauso wie bei Ledvance-Augsburg: 50
Arbeitsplätze sind „gerettet“… von 650. Es sind 
keine Schließungen, aber es sieht doch so aus! 
Genauso, wie der geplante Abbau der 269 Stellen 
bei Osram einen großen Schritt in Richtung 
Schließung darstellt.
Umso breiter unser Kampf für den Erhalt 
ALLER Arbeitsplätze (zum Beispiel mit einer 
Unterschriftenliste), umso sicherer ist es, dass 
Osram, Ledvance, Siemens oder Gillette das 
Geld, das wir bereits erwirtschaftet haben, 
plötzlich unter ihren Kopfkissen wiederfinden! 

Eine Defensivtaktik, mit der man verliert
Die Ankündigung, in Berlin 269 Arbeitsstellen zu
streichen, ist eine klare Ansage von Osram. Jeden
Tag bei der WM stellen wir fest, dass man ohne 
schnelle Gegenoffensive nur verlieren kann. 
Beim Dynamowerk haben innerhalb von sechs 
Monaten schon 100 Leute den Betrieb verlassen, 
um sich anderswo eine feste Stelle zu suchen. Nur
wegen der Verzögerung der Gegenoffensive (bis 
jetzt wurde immer noch kein Streik organisiert)! 
Dass Leute von sich aus den Betrieb verlassen, ist
für die Betriebsleitung billiger als die kleinste 
Abfindung.
Seien wir mit Osram nicht so nett: unverzüglich 
die rote Karte und ran an die Offensive!
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