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

„Die fetten Jahre sind vorbei“… Moment: welche fetten Jahre?
Der größte Aufreger zum Jahreswechsel war die Veröffentlichung privater Daten von Politiker_innen
aller Bundestagsparteien außer der AfD, aber auch von Prominenten, die sich gegen rechte Hetze
ausgesprochen hatten.  Viele der  betroffenen Politiker_innen befürworten selbst  die Überwachung
durch Staatstrojaner, Gesichtserkennung und die Datenkraken Facebook, Google und Co. Doch der
Datenklau versucht sie zu erniedrigen statt ihre Politik zu bekämpfen. Und tatsächlich gäbe es viel
Wichtigeres zu veröffentlichen über ihre Machenschaften als ihre Handynummern!
.

Zum Beispiel mit wem der Wirtschaftsminister über
das  nächste  Steuersenkungsprogramm  für
Unternehmen plaudert oder wie viel Gewinne die
großen  Konzerne  wirklich  machen.  Mit  welchen
Tricks sie sich arm rechnen um keine Steuern zu
zahlen… Nicht  weniger,  mehr Leaks könnten wir
gebrauchen! Wem nutzt die Geheimniskrämerei in
Politik  und Wirtschaft,  diese Intransparenz,  wenn
es wirklich um was geht? Friede den Privatfotos
und Familienchats – Krieg den Geheimabsprachen
und dem Bankgeheimnis!

Das übliche Gerede der Politiker... was hat das
mit unserem Leben zu tun?
Dazu passt  die  Rede von Finanzminister  Scholz
von der  SPD, die  „fetten  Jahre“  seien vorbei.  In
den  letzten  Jahren  sei  es  wirtschaftlich  „nur
bergauf“  gegangen aber  nun  hält  er  die  Zeit  für
beendet,  „in  der  der  Staat  immer  mehr  Steuern
einnimmt  ".  Er  erwarte  einen  baldigen
Wirtschaftsabschwung.  Können die „fetten Jahre“
so an uns vorbei gerutscht sein, dass wir das gar
nicht mitbekommen haben? 

Fett  sind  sicher  die  Zeiten für  die Unternehmen.
Sie  lassen  zwar  Politiker  immer  wieder  von
drohendem  Abschwung  reden  und  sicher,  die
Turbulenzen an den Börsen zeigen die Eruptionen
des verrückten kapitalistischen Systems. Aber die
Konzerne machen doch fette Gewinne! Allein die
großen  30  DAX-Unternehmen  haben  2017  133
Milliarden Euro Gewinne gemacht, nachdem 2016
schon ein Rekordjahr war. Und 2018 war auch kein
Trauerjahr.

Fett  sind  aber  nicht  die  Steuern,  die  die
Unternehmen  zahlen.  Der  große  Batzen  kommt
von  der  Lohnsteuer,  der  Mehrwertsteuer  und
Steuern  auf  Benzin,  Strom  etc.  Es  ist  die
arbeitende Bevölkerung, die vor allem zahlt! Wenn
also Scholz jetzt jammert und so tut, als wenn er
nicht  wüsste,  wo  er  noch  Steuern  auftreiben
könnte, helfen wir ihm auf die Sprünge: allein mit
den  cum-ex-Bankgeschäften  sollen  50  Milliarden
an  Steuergeldern  an  beteiligte  Finanzinstitute

unberechtigt  geflossen  sein.  Eine  1%-ige  Steuer
auf sehr hohe Vermögen würde auf einen Schlag
10  Milliarden  bringen.  Nicht  nur  der  öffentliche
Dienst  und soziale  Leistungen ließen sich  locker
finanzieren,  sogar  die  Mehrwertsteuer  könnte
sinken, die vor allem ärmere Haushalte trifft. Wenn
man  an  die  Konten  der  Unternehmen  und
Superreichen ginge, ließe sich einiges holen. Aber
das meint Scholz nicht. Er meint, die Arbeitenden
sollten die Klappe halten und bescheiden sein, es
droht  ja  schließlich  ein  Wirtschaftsabschwung.
Während er bereits – etwas diskret noch – weitere
Hilfen  für  die  Unternehmen  entwickelt,  denn  es
droht ja schließlich… ein Wirtschaftsabschwung.
Und  während  so  über  den  Jahreswechsel  viel
Schaum  geschlagen  wird,  gehen  die
Verschlechterungen  bei  den  Arbeits-  und
Lebensbedingungen  weiter  und  das  Geld  landet
wieder  nicht  bei  denen,  die  es  dringend  nötig
hätten. 

„Gelbe Westen“ gibt es überall
In Frankreich gehen seit November Tausende auf
die Straße, sie blockieren Kreisverkehre, Zufahrten
zu  Häfen  und  Gewerbegebieten,  sie  halten
Vollversammlungen  ab  und  trotzen  der
Überheblichkeit  der  französischen  Regierung.
Auch  in  Ungarn  und  Serbien  bringt  die
Regierungspolitik,  die  sich  wie  überall  in  Europa
gegen die  Arbeitenden  richtet,  Tausende auf  die
Straßen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass
es  hierzulande  nicht  auch  zu  einem  solchen
Aufbegehren kommen könnte.  Gründe hätten wir
genug: Der Niedriglohnsektor und die Folgen von
Hartz  IV  haben  in  Deutschland  die  soziale
Ungerechtigkeit  stärker  wachsen  lassen  als  in
Frankreich. Die Schere zwischen den unteren und
normalen Einkommen zu den hohen Einkommen,
von  den  Dividenden  der  Superreichen  und  den
Gewinnen ganz zu schweigen, wird immer größer.

Die „fetten Jahre sind vorbei“? Nehmen wir Scholz
beim  Wort  und  machen  wir  das  Jahr  2019  zu
einem  Jahr,  in  dem  es  für  die  Vorstände  und
Aktionärsfamilien ungemütlich wird.
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Zurück in die Zukunft
Im Dezember hat sich das Top-Management von 
Osram getroffen, um die schwierige Frage „Wie 
kehren wir zu Wachstum zurück?“ zu erörtern. 
Klangvolle Wörter wie „Führungsprinzipien“ 
wurden gehört, und die Manager sollten 
„konkrete Vorschläge“ machen. Aua! Geht es 
schon wieder um Stellenabbau? Ihre Vorstellung 
des „Wachstums“ kennen wir schon zu gut!

Billige Auszeichnung
Vor kurzem wurde Osram vom Top Employer 
Institute als Top-Arbeitgeber 2019 in Malaysia 
ausgezeichnet.
Dort schwankt der monatliche Mindestlohn um 
die   210€ und mit einer Doktorarbeit kann dieser 
noch auf umgerechnet 350€ pro Monat klettern. 
Wie viel genau Osram bezahlt, wurde uns bei 
diesem unseligen Weihnachtsmärchen nicht 
genannt.

Das nennt man Ausbeutung
Laut dem Vorstand seien „auf dem Weg zum 
Hightech-Unternehmen“ „neue Konzepte und 
Strategie gefragt“. Und der Vorstand fügt dazu: 
„die H(uman)R(essources)-Teams in China und 
Malaysia haben sie gefunden“.
Na, klar. In Ländern produzieren zu lassen, wo 
die  Löhne im Schnitt sieben mal niedriger sind 
als hier. Das hat Konzept. Nicht anders macht es 
Adidas in Kambodscha oder Vietnam.
Hier wie drüben. Ohne Widerstand wird‘s nicht 
gehen.

Was der CEO uns ins Ohr schwatzt
Wenn Hans-Joachim vor seinem Computer sitzt, 
was daraus kommt ist nicht immer übersichtlich. 
Als „Guten Rutsch“ schickte er einen Text, in 
dem
uns Honig ums Maul geschmiert wird, wie toll 
wir doch dieses Jahr wieder waren. 
Das ganze Jahr wird geackert und geschuftet und 
am Ende gibt‘s nur ein Dankeschön. 
Solche Danksagungen gehen immer schnell über 
die Lippen. 

Mehr Offenheit? - ja, gerne!
2018 waren wir „stets offen und direkt“. Ach ja? 
Vielleicht könnten wir das 2019 noch verbessern: 
nein zu Stellenabbau! hoch die Löhne! Schluss 
mit Ausgliederungen und Veräußerungen!!
Sicher könnten wir durch kollektive Aktionen 
dem Vorstand unsere Offenheit noch etwas näher 
bringen.

Wer ist „wir“?
Der Vorstand versucht ständig, uns zum 
„Verständnis“ zu bringen, dass wir den 
„nötigen“ Abbau akzeptieren. Ja, weil „wir“ 
dazu gezwungen sind (aus sogenannten 
„Wirtschaftsgründen“) … uns selbst 
rauszuschmeißen!
Irgendwas mit dem „wir“ stimmt nicht, oder?
In Wahrheit ist dieses „wir gemeinsam als 
Team“ ein erfundener fake vom Vorstand. Das 
„wir“ ist in Wirklichkeit nur der Vorstand. 
Muss man wissen.

Nicht weinen, nicht zürnen, sondern 
begreifen... um uns gegen ihre Pläne stellen 
zu können
Die Euphorie um Bain Capital ist verflogen. Vor 
einem Monat noch sprach der Vorstand von 
„mehreren Investoren“, und heute sind sie wieder 
alle weg. Die Aktie ist wieder gefallen, und vom 
Boss ist nix mehr zu hören.
Der Vorstand hatte sich gefreut, dass wir 
„attraktiv“ seien: sollen wir jetzt trauern, dass die 
Hedgefonds anderswo jagen gegangen sind? Oder
sollen wir uns im Gegenteil erleichtert fühlen?
Die Aktionäre - wer auch immer - sind sowieso 
immer gegen uns. Unsere Zukunft wird diejenige 
sein, die wie durch unsere eigene 
Wiederstandfähigkeit als Arbeiter entfalten.

Es riecht nach Öl
Trump hat seine Absicht angekündigt, die 
amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen.
Aber die USA haben seit Mai 2017 den Kurden 
eine Menge Waffen geliefert. Und jetzt nützt die 
Regierung der Türkei diese Waffen als Vorwand, 
um die Kurden angreifen zu können.
Die Kurden werden wieder mal zum Opfer.
Eine Bevölkerung ohne Rückzugsraum, 
skrupellos als Kanonenfutter von der USA gegen 
den IS benützt, wird nun im Stich gelassen unter 
der Drohung der türkischen Armee. 
Der Krieg ist nicht zu Ende. Die Einmischung in 
Syrien von Russland, sowie die von den USA 
(mit der Unterstürzung von Flugzeugen der 
Bundeswehr) hat gar nicht die Befreiung vom 
Terrorismus gebracht.
Die echten Gründe der Anwesenheit der 
Großmächte in der Region sind anderswo zu 
suchen.

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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