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

„Gelbwesten“ in Frankreich:
Wenn Not zu Wut und Widerstand wird

Seit Mitte November hält die Bewegung der gelben Westen Frankreich in Atem. Trotz der Berichte
über „Randalierer“ und „Krawalle“ und über massenhafte Verhaftungen, die die Menschen von den
Demonstrationen fernhalten sollen,  ist der letzte Akt nicht in Sicht. Denn in Wirklichkeit gehen ganz
normale  Menschen  sgegen  die  Regierung  auf  die  Straße:  Krankenschwestern,  LkW-Fahrer,
Arbeitslose, selbständige Unternehmer, Rentner…  die mit den steigenden Preisen nicht mehr über
die Runden kommen. Anfangs ging es vor allem um die Erhöhung der Benzinsteuern. Inzwischen
gehört der Rücktritt von Präsident Macron zum guten Ton auf jeder Demonstration. Und es geht um
höhere  Löhne,  vor  allem  eine  Erhöhung  des  Mindestlohnes,  höhere  Sozialleistungen,  die
Wiedereinführung der  Vermögenssteuer,  die  Senkung der  Mehrwertsteuer...  Alles  Dinge,  die  uns
hierzulande in Deutschland ganz ähnlich betreffen.
.

Am  17.  November  beteiligten  sich  zum  Auftakt
landesweit  300.000  an  Demonstrationen.  An  den
folgenden beiden Wochenenden gab es „nur“ noch
100.000-150.000. Letzten Samstag blockierten und
demonstrierten  frankreichweit  im „Vierten  Akt“  der
Mobilisierung 125.000 Menschen. So die offiziellen
Zahlen.  Aber  nicht  die  Zahlen  sind  entscheidend,
sondern  dass  sich  die  Bewegung  verbreitert  und
wie  tief  inzwischen  die  Ablehnung  gegen  Macron
ist.  Die Bewegung der  gelben Westen lebt  längst
nicht mehr nur von wöchentlichen Demonstrationen,
sondern  von  vielfältigen  lokalen
(Blockade-)Aktionen  in  ganz  Frankreich.  Vor  zwei
Wochen schlossen sich die Schüler und Studenten
an, die  sich seitdem an vielen Orten versammeln
und  ihre  Schulen  blockieren.  Letzten  Samstag
konnte man sehen, wie Menschen, die angesichts
des  Klimawandels  demonstriert  hatten,
anschließend mit den gelben Westen weiterzogen.
Dreiviertel  der  Franzosen  unterstützen  laut
Umfragen die gelben Westen. Die Menschen haben
die Nase voll von den arroganten Politikern.
. 
Präsident  Macron,  der  anfangs  betont
unbeeindruckt tat und versucht hat, die Bewegung
totzusagen, musste letzte Woche die Erhöhung der
Steuer zurücknehmen. Weil  der kleine Rückzieher
nichts half,  verschärfte die Regierung die Gangart
und hetzt seitdem die Polizeikräfte auf alle, die sich
an  der  Bewegung  beteiligen.  Die  vielfältigen
Erfahrungen  ganz  „normaler  Leute“   und  junger
Schüler  mit  der  Willkür  und  Gewalt  des  Staates
macht die Menschen nur noch wütender.
.
Alles öko oder was?
Die  Erhöhung  der  Benzinsteuern  sollte  angeblich
die Energiewende finanzieren. Doch die Umwelt ist
vorgeschoben:  Diese  Steuererhöhung  gleicht
finanziell  nur  aus,  was  der  Staat  durch  die
abgeschaffte  Vermögenssteuer  verloren  hat.  Den
CO2-Ausstoß zu senken wäre dringend nötig, aber

dafür  müsste  man  sich  mit  Energie-  und  Auto-
Konzernen  anlegen,  statt  den  Arbeitenden  in  die
Tasche  zu  greifen,  die  als  Pendler  oder  im
ländlichen Raum auf ein Auto angewiesen sind. Das
will die Macron-Regierung genauso wenig, wie die
Politiker bei uns in Deutschland.
.
Was wird der „Fünfte Akt“ bringen? 
Die  Bewegung  ist  unabhängig  von  den
Gewerkschaften  entstanden  und  vielerorts  sind
gerade  die  Arbeitenden  spontan  selbst  aktiv
geworden, die nicht  Gewerkschaftsmitglieder sind.
Das ist  auch eines der Probleme von Macron: Er
hat  keine  Gesprächspartner,  mit  denen  er  im
Hinterzimmer  faule  Kompromisse  aushandeln
könnte.  Zu  Beginn  haben  auch  rechte  Kräfte
versucht, Einfluss zu bekommen, die ja immer gern
mit Steuersenkungen Wahlkampf machen. Doch je
mehr  allgemeine  soziale  Forderungen  aufgestellt
werden und je demokratischer sich die Menschen
organisieren, desto geringer sind die Chancen der
Rechten  auf  eine  feindliche  Übernahme  der
Bewegung.
.
Es  bleibt  noch  viel  zu  tun,  um  zwischen  der
Minderheit an aktiven Menschen, die sich voll und
ganz bei Aktionen  engagieren, und der Mehrheit,
die  diese  mit  Sympathie  betrachtet,  eine  feste
Verbindung zu schaffen. Und Streiks? Ja, sie liegen
in der Luft und würden das kapitalistische System
heftig treffen. 
.
Macron ist bereits ganz schön ins Stolpern geraten.
Seine  Freunde  unter  den  Wirtschaftsvertretern
deutscher Unternehmen und der Politik, versuchen
ihn in dieser prekären Lage zu stützen. Mögen sie
sich  allesamt  eine  blutige  Nase  holen.  Die
Entschlossenheit  der  Gelbwesten  hat  das  Land
aufgerüttelt  und  ihr  Protest  hat  das  Potenzial,  in
einen Kampf aller Arbeitenden zu münden und das
Kräfteverhältnis auf ihre Seite zu verschieben.
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Wenn es nach Finanzen riecht...
Bain Capital könnte Osram bald schlucken. 
Vorausgesetzt dieser US-amerikanische 
Finanzinvestor findet Osram appetitanregend 
genug . Zur Zeit prüfe Bain Capital mit 
Finanzberatern den Wert des Unternehmens. Nach 
Einschätzung der „Spezialisten“ liege der Wert von
Osram bei knapp über 3 Milliarden €, aber was ist 
das für eine Gesellschaft wie Bain Capital, die 100 
Milliarden schwer ist?
Wenn solche Kapitalisten ein paar Milliarden 
ausgeben, dann nur, um mehr Kohle zu scheffeln. 
Bain Capital hält Anteile vieler Firmen wie 
Domino's Pizza oder Guitar Center 
(Musikgeschäfte)... Mit dem Licht hat dieser Geier
nix zu tun.

Die Laune der Aktie
Nachdem Gerüchte über ein mögliches „Angebot“ 
von Bain Capital bekannt wurden, ist der Kurs von
Osram-Aktien hochgeschossen. Soll man sich 
darüber freuen? Oder ist das ein Zeichen, dass die 
Aktionäre sich schon freuen, dass Bain Capital 
nach der Übernahme weitere Kürzungen fordern 
wird?

Olaf könnte auch manchmal schweigen
Die Absicht von der möglichen Übernahme haben 
wir wie so oft über die Presse erfahren.
Zwei Tage später hat der Vorstand versucht, uns zu 
beruhigen: Es wäre grundsätzlich eine gute 
Nachricht, dass wir „attraktiv“ sind.
Aber wenn Osram einen Wert für den Kapitalisten 
darstellt (und einen guten), dann ist das u.a., weil 
nach zig Sozialplänen die Arbeit von immer 
weniger Leuten gemacht wird. So mussten viele 
KollegInnen Osram verlassen und haben jetzt 
einen schlechteren Job. Ihnen gegenüber sollte der 
Vorstand besser respektvoll schweigen.

„alles wird gut gehen“? Ja! Wie schon immer!
Manche Chefs tun so, als ob sie so nah am 
Vorstand oder Großaktionär wären, dass für sie die 
Drohung der Übernahme keine Überraschung sei.
Dass es schon immer Interesse gäbe an den 
Finanzmärkten an Osram ist einfach falsch. Als 
Tochterunternehmen von Siemens ist Osram nicht 
so hin- und hergeschwankt. Die Situation ist 
instabil und niemand kann sich freuen, ein Hedge- 
fond aus Amerika kommen zu sehen. Außer du 
heißt Olaf Berlien und kannst mit einer 
Millionenabfindung rechnen.

Adventszeit: Gott Siemens ist bald wieder da!
Vor einem Monat wurde ein neuer 
„Innovationscampus“ beworben, den Siemens in 

Berlin bauen soll. Die Investition von 600 Million, 
sei „die größte Einzelinvestition eines 
Industrieunternehmens nach dem Krieg“. 600 sind 
aber nicht sehr viel. Wie viele hundert Milliarden 
hat Siemens seit dem 2. Weltkrieg gescheffelt? 
Diese Kommunikation zielt darauf, uns vergessen 
zu lassen, wie viele Arbeitsplätze in Spandau 
abgebaut wurden.
Die Schleimer, die uns heute Siemens als großen 
Wohltäter ausgeben wollen, hüten sich aber 
vorsichtig, die genaue Zahl der geschaffenen 
Arbeitsplätze zu nennen. Es sind sowieso keine 
Arbeitsplätze für uns Arbeiter dabei.
Bürgermeister Müller hat bei diesem Geschäft eine
besonders miese Rolle gespielt: Unter dem 
Vorwand, der Konzern habe gedroht, das Projekt 
woanders zu realisieren (zum Beispiel in 
Singapur :-)), erhält Siemens 15 Millionen Euro 
von der Stadt (Öffentliche Gelder, die von unseren 
Steuern stammen).

Die süße Ledwesten: eine super Investition?
Der Vorstand von Osram hat uns das wunderbare 
„LED-Lichtmodule“ als einen spannenden 
Zukunftsmarkt angepriesen. Wer kauft aber so 
eine  Weste?
Aber die Demo in Frankreich! Dort trägt zur Zeit 
jeder Demonstrant eine Gelbe Weste! Millionen 
Kunden, und wer weißt, vielleicht bald hier in 
Deutschland und in der ganzen Welt :-))

Die drohende (Klima)Katastrophe
Die  UN-Umweltorganisation  (Unep)  hat  kürzlich
in  ihrem  Bericht  alarmierende  Zahlen
veröffentlicht.  Die  weltweiten  CO2-Emissionen
haben ein historisches Niveau erreicht. Unter den
Ländern,  die  die  Ziele  der  letzten  Pariser
Klimakonferenz  für  weniger  als  2  Grad
Erderwärmung  nicht  einhalten,  ist  auch
Deutschland. Dabei  warnen viele Wissenschaftler
bereits bei plus 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts
vor  kaum  tragbaren  Folgen  für  die  Menschheit:
Schmelzen  der  Eiskappen,  Anstieg  der
Meeresspiegel,  mehr Wetterextreme. Schon heute
sind  Millionen  Menschen  vom  Klimawandel
betroffen, die Generation unser Kinder und Enkel
wird eine Katastrophe erleben, wenn nicht massiv
die Industrieproduktion geändert wird.
Das Gelaber der Politiker auf dem Klimagipfel in
Katowice ist weit davon entfernt, die notwendigen
Maßnahmen  festzulegen  und  durchzusetzen.  Sie
sind nicht in der Lage, die Probleme zu lösen, weil
sie  keinesfalls  die  Profite  der  Großkonzerne
antasten wollen.

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter… 
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