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

Hoch auf den Bäumen gegen Umweltzerstörung
Im  Hambach  will  der  Energiekonzern  RWE  einen  Braunkohletagebau  erweitern  und  dafür  den  Wald
abholzen.  Naturschützer  versuchen seit  6  Jahren die  Rodung zu verhindern.  Die Polizei  wurde vor  vier
Wochen geschickt,  um die  Proteste zu  beenden und für  RWE den Weg frei  zu  machen.  Nachdem ein
Journalist gestorben ist, wurde die Räumung kurz ausgesetzt, aber seit ein paar Tagen sind die Bullen wieder
am Werk.  Es geht nicht nur darum, einen Wald im Rheinland zu retten. Klimawandel durch CO2-Emissionen
ist kein Witz.

1,5  oder  2  Grad  Erwärmung:  es  droht  die
Katastrophe
2015  versammelten  sich  Politiker  verschiedener
Länder in Paris. Damals ging es noch darum, die
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Das
Abkommen von Paris  hatte  dieselbe  Wirkung wie
das Kyoto-Protokoll (1997)….  heute diskutieren die
Experten  eher  das  2-Grad-Szenario.  Trotz  allen
Wissens um den Klimawandel wird das Problem nur
schlimmer. Laut Institut für Klimafolgenforschung in
Potsdam  bedeutet  „jedes  Zehntel  Grad
Temperatursteigerung  ein  größeres  Risiko  für
unsere  Gesellschaft“.  Allein  in  den  vergangenen
zwei Jahrzehnten sind 18 der wärmsten Jahre seit
Beginn der Messreihen 1850 registriert worden. Die
CO2-Konzentration  in  der  Atmosphäre  ist  die
höchste  in  drei  Millionen  Jahren.  Mit  dem
Klimawandel  sind  Hitzeperioden,  Starkregenfälle,
festgefahrene  tropische  Stürme,  tödliche
Kältewellen  sowie  heftigere  Waldbrände  zu
erwarten.  Wissenschaftler  diskutieren,  ob  wegen
der  rasanten Erwärmung  der  Arktis  bereits  der
Höhenwind auf der Nordhalbkugel – der Jetstream
– an Stärke und Geschwindigkeit verliert, und so zu
langandauernden Wetterextremen führt.

In den armen Ländern sind die Folgen besonders
schlimm.  Laut  einem  im  März  veröffentlichten
Bericht  der  Weltbank  könnten  bis  2050  150
Millionen  Menschen  aufgrund  von  Dürren,
Missernten  und  steigendem  Meeresspiegel  ihr
Zuhause verlieren.
Die  Politik  behauptet  die  „Fluchtursachen“  in  den
armen  Länder  bekämpfen  zu  wollen.  Eine  der
ersten  Maßnahmen  wäre,  Kohlekraftwerke  zu
verbieten und die Konzerne für die Umweltschäden
und  alternative  Jobs  bezahlen  zu  lassen.  Aber
stattdessen  sitzen  die  Konzerne  mit  Politikern  in
einer „Kohlekommission“, um über die Zukunft der
Kohleindustrie  zu  labern.  Unsere  Zukunft  liegt  in
den  Händen  derjenigen,  die  mit  Kohle  Milliarden
verdienen! Und was die armen Länder angeht, ist
der  Regierung  das  Leiden  der  Bevölkerung  dort
völlig  egal.  Ihr  Ziel  ist  eigentlich  nur  die

Geschäftemacherei  der  großen  Unternehmen  zu
verbessern.

Die Regierung unterstützt die Umweltzerstörer
Kein  Politiker  will  die  Profite  der  Kapitalisten
antasten.  Ältere  Braunkohle-Kraftwerksblöcke  im
Rheinischen  Revier  und  in  der  Lausitz  sollen
ohnehin in ein paar Jahren stillgelegt werden und
sind bereits vom Netz genommen. Ob RWE jemals
die Kohle unterm Hambacher Forst verfeuern wird,
ist  nicht  mal  sicher.  Trotzdem  steht  die  NRW-
Landesregierung hinter RWE. In dem Fall geht es
um ein Symbol. Der uralter Eichenwald gegen die
Kohleverstromung.  Noch  dazu  werden  die
Stilllegungen  versüßt.  Für  die  Abschaltung  von
sieben  alten  Kohlekraftwerken  werden  Vattenfall,
RWE und MIBRAG 1,6 Milliarden bekommen.

Kapitalismus stinkt zum Himmel
Die Energiekonzerne sind aber nicht die einzigen,
die  die  Luft  verpesten.  Seit  Jahren  verkaufen
Autohersteller  Dieselfahrzeuge,  die  in  Massen
Stickstoffoxide in die Luft blasen. Die Probleme in
Ballungsgebieten  sind  inzwischen  so  groß,  dass
Fahrverbote  in  Erwägung  gezogen  werden.  Die
Regierung  will  das  Problem  mit  den
Dreckschleudern  „lösen“,  indem die  Autokonzerne
nur  einen  Teil  der  Kosten  für  die  Umrüstung
übernehmen  müssen.  Anders  ausgedrückt:
Autofahrer  sollen  zahlen,  um  weiter  fahren  zu
können, oder neue Autos kaufen. Also keine Strafen
für die Geier und sogar berechtigte Hoffnungen auf
steigende  Kaufzahlen.  Die  treuen  Freunde  in  der
Regierung sorgen dafür, dass die Dieselgeschichte
für die Autoindustrie nicht zum Alptraum wird.

Wir  sind  bereits  mitten  in  einem Wettlauf  um die
Zeit,  bis  uns  die  Umwelt  um  die  Ohren  fliegt.
Welche  Maßnahmen  nötig  und  möglich  sind,  um
den Wettlauf zu gewinnen, ist längst bekannt. Nur,
die großen Konzerne sind nicht bereit, auf Gewinne
zu  verzichten.  Und  so  versauen  sie  uns  unsere
Zukunft mit ihren Technologien und kapitalistischen
Methoden von vorgestern… bis wir sie aufhalten.
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2500, 750 bis 500 Leute… wie weiter?
Heute sind wir bei Osram 750 Leute. Nach zwei 
Jahren „Sozialplan“ bleiben noch 500. Wie groß 
werden die Chancen für die übrigen „glücklichen“ 
KollegInnen sein, ihren Job zu behalten?

Was macht die Politik?
Sie begleitet das ganze freundlich! In der Berliner 
Zeitung erklärt der Präsident der Hochschulrekto-
renkonferenz, dass es in Deutschland an staatlicher
Förderung nicht mangelt. Das Bundeskabinett hat 
dazu beschlossen, eine neue Agentur zur Förde-
rung von „Sprunginnovationen“ zu gründen. Insge-
samt steht bis 2028 eine Milliarde zur Verfügung.
Die Kapitalisten können Danke sagen! Aber wenn 
die Politiker wegen des ‘zigsten Stellenabbaus mit 
Krokodilstränen zu uns kommen, sollte uns klar 
sein, auf welcher Seite sie stehen.

Trägt der Arbeitgeber eine
„soziale Verantwortung“?
Indem Osram den Standort langsam dicht macht, 
schaffen sie Probleme in den Familien, zwingen 
uns in schlechtere Jobs oder gar in die 
Arbeitslosigkeit, unter denen auch die Kinder 
leiden müssen.
Von Osram soziale Verantwortung zu erwarten ist 
wie eine Kuh zum Tanzen bringen zu wollen. 
Osram will einfach Geld scheffeln, wie alle 
Kapitalisten. Eine kollektive Verantwortung tragen 
die großen Betriebe, ja: aber nicht uns gegenüber, 
sondern gegenüber den Großaktionären.

Sicherheits- und bald Schwimmwesten?
Seit ein paar Monaten wirbt Osram für 
Sicherheitswesten. Dieses neue Produkt soll den 
Standort sichern: glauben wir das?
Es ist oft so, dass das Management sich hinter  
verschiedenen Produkten versteckt, um seine 
wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Bei Ledvance 
wurde monatelang vergeblich über innovative 
Produkte verhandelt und Gillette Berlin weist die 
Leute zur Tür raus, weil der Standort Berlin das 
Produkt „Mach 3“ zugunsten eines Werks in Polen 
verloren habe.
Die Arbeit bekommen wir aber nicht von den 
Produkten, sondern vom „Arbeitgeber“. Ein 
Produkt kann keine Basis für den Kampf sein. Wir 
kämpfen nicht für irgend ein Business, sondern für 
unsere Arbeitsplätze.

„Die Chinesen“ und Osrams Patente
Osram hat schon mit Ledvance ein Stück der Pro-
duktion verkauft und würde gerne weiter machen. 
Ob ein zweiter chinesischer Kapitalist Interesse hat
oder nicht, erfahren wir immer als Letzte.
Zum Beispiel Ledvance: Ledvance hat Patente von

Osram bekommen und damit die Lizenz zum Geld 
drucken. Aber andererseits hat Osram Ledvance 
die Aufgabe übertragen, eine Abteilung in Berlin 
dicht zu machen.
In dem Schacher muss der Käufer versprechen, 
dass die Zukunft für die Angestellten gesichert ist 
und Osram macht dafür einen guten Preis.
Es handelt sich also um einen Vertrag zwischen 
zwei Kapitalisten, die beide keine andere Moral 
haben als Kohle zu machen. Dabei spielt die 
Nationalität keine Rolle. Und die ArbeiterInnen in 
China sind unsere Verbündeten… gegen die 
Kapitalisten aller Länder.

Kein Streik: kein Erfolg
Im Siemens Dynamowerk sollen 400 der gut 700 
Arbeitsplätze in den kommenden zwei Jahren 
abgebaut werden. Siemens hat noch einen Grund, 
sich über das Ergebnis zu freuen: der Senat bezahlt
die Hälfte eines neuen „Innovationscampus“ in den
Hallen vor Ort. Das Geld aus unseren Steuern wird
von der Politik verschenkt, natürlich unter dem 
Vorwand „neue Beschäftigung zu entwickeln“.
Laut dem SPD-Bundestagsabgeordneten Swen 
Schulz ist es der IG Metall „mit dem Management 
gelungen, neue tragfähige Konzepte zu 
entwickeln.“ Haben wir solche Töne nicht schon 
zu oft gehört? Im Endeffekt wird Siemens es 
geschafft haben, den Stellenabbau ohne Streik 
durch zu ziehen.

Wenn der Boss was verspricht...
Bei Gillette Berlin hatte die Werksleitung 2015 
versprochen, die Stellen nicht anzutasten… wenn 
die KollegInnen auf einen Teil ihres Gehalts 
verzichten. Drei Jahre später knallen sie den 
Tarifvertrag in die Ecke, zahlen das Geld zurück 
und schmeißen 120 Leute raus. Das Geld (um die 
8.000 € pro Beschäftigter) war tatsächlich ein 
Darlehen der KollegInnen... mit dem das 
Management den nächsten Sozialplan vorbereitet 
hat. Anders gesagt: das Geld, das der Boss auf dem
Rücken der KollegInnen 3 Jahre lang gescheffelt 
hat, war eine Art Absicherung, mit der er sich 
heute Ruhe im Karton erkauft.
Dazu bekommt die Werksleitung durch den 
heutigen „Standortsicherungstarifvertrag“ die 
Möglichkeit, Verträge mit 4 Jahren Befristung 
abzuschließen. Wie kann die IG Metall von einem 
„fairen Vertrag“ sprechen?
Auf Dauer die Arbeitsplätze sichern kann kein 
Vertrag. Das haben die Kollegen von Gillette klar 
gesehen. Gegen die Pläne von Gillette zu streiken, 
dazu waren viele bereit. Sie warten damit bestimmt
nicht vier Jahre...

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter… 
flugblatt_osram@gmx.de        http://www.sozialis  mus  .  click   
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