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

Is Europe good for you?
Schon wieder mal verstopfen Plakate die Stadt. Der Europawahlkampf ist eröffnet und die Politi-
ker*innen haben es eilig, unsere Stimmen zu bekommen. Die größeren Parteien - die auf die eine
oder andre Weise miteinander oder gegeneinander regieren - haben die Unruhe in der Bevölke-
rung aufgegriffen. Eine Unruhe und Wut, die sich durch Demonstrationen wie „unteilbar“ (gegen
Rassismus und gegen Ausgrenzung der Migrant*innen), gegen die Klimakatastrophe oder nicht
zuletzt, wieder letzte Woche, gegen die steigenden Mieten zeigt. Alle größeren Parteien wollen
das gerne in Briefumschläge verpacken, in der Urne versenken und den Deckel drauf machen.
.

Die  neue  CDU-Chefin  Kamp-Karrenbauer  betont
dabei  ein  bisschen  mehr  die  „Souveränität“
Deutschlands,  um die  negativen  Gefühle  gegen-
über  der  Europäischen  Union  einzufangen,  wäh-
rend  andere  Parteien,  zum  Beispiel  SPD  und
Grüne, „Europa“ lobpreisen. Egal, wie sie ihre Wer-
bebotschaften  verpacken,  es  geht  immer  darum,
dass  hinter  dem  Rücken  der  Bevölkerung  die
Geschäfte der großen Unternehmen und Banken
weiter  gut  laufen  sollen,  allen  voran  die  der
deutschen,  für  die  die  Europäische  Union  die
Lizenz zum Gelddrucken ist.

Ihren Geschäften geht es tatsächlich blendend!
2019  werden  57  Milliarden  an  die  Aktionäre
deutscher Unternehmen gehen. Das wäre eine Re-
kordsumme…  nach  den  Rekorden  der  letzten
Jahre. Auch die Gewinne der großen 30 DAX-Un-
ternehmen brechen jährlich Rekorde, genauso wie
die französischen CAD-Unternehmen. Um sie geht
es,  wenn von „Europa“  die  Rede ist:  sie  stehen
auch an der Spitze, wenn es darum geht in Osteu-
ropa die Arbeitenden mit niedrigen Löhnen auszu-
beuten.  Deutsche  Unternehmen profitieren  sogar
von der wirtschaftlichen Krise in Griechenland: bei
den Privatisierungen sind sie vorne dabei – zum
Beispiel die Fraport, der Flughafenbetreiber – oder
mit Zinszahlungen auf Kredite.
Das  versteckt  sich  selbst  hinter  den  Werbebot-
schaften der SPD und der Grünen, die gerne das
Wort „sozial“ in den Mund nehmen. Die SPD will
zwar  mit  einem  europäischen  Mindestlohn
Kampagne machen. Aber man muss lange suchen,
um hinter dem Slogan was konkretes zu finden: ein
Mindestlohn wie niedrig? Was soll man von dieser
Partei  halten,  die  für  Deutschland  einen
Mindestlohn  festschreibt,  der  weit  unter  der
Armutsschwelle liegt?
Wie klingt das Wort „Frieden“ bei CDU und SPD,
den  Militärhaushaltes  erhöhen  und  mit  der
Waffenindustrie unter einer Decke stecken?
Leer  sind auch die  Versprechungen zur  Umwelt.
Die  Politiker  rennen  den  Schülerprotesten

hinterher. Doch wenn sie sich alle so einig sind, die
Umwelt zu schützen, warum haben sie das nicht
schon  gemacht?  Die  Politik  ist  praktisch  eine
Bremse.  Sie  geben  sich  um  so  greller  eine
moralische  Fassade,  als  sie  in  Wahrheit  nur  die
Diener der Reichen sind.
Von  dieser  heuchlerischen  Art  von  Wahlkampf
hatten wir schon die letzten Male die Nase voll. Die
Wiederholung macht es nicht besser.

Wahlkampfzeiten… Demozeiten!
Die  Antwort  auf  die  Frechheit  der  regierenden
Groko,  genauso  wie  der  Grünen  oder  der
widerlichen  Ausgrenzung  der  AfD,  ist  tatsächlich
anderswo zu suchen: in den Demonstrationen und
Streiks  für  konkrete  Verbesserungen.  Kein
Wahlprogramm  und  keine  „strategischen“
Wahlüberlegungen  werden  daran  was  ändern.
Auch nicht die Linkspartei, die wie alle verspricht:
„Wenn wir an die Macht kommen, werden wir das
und das machen“: ein zu oft gehörtes Lied.
Wir haben in den letzten Monate viele Proteste hier
in Deutschland gesehen, so auch in Frankreich wo
die  Gelbwesten  auch  nach  fünf  Monaten
Mobilisierung  nicht  nachlassen.  In  England,
jenseits  der  Love  or  Hate-Geschichte  um  den
Brexit, ergreifen die Leute das Wort.
Überall  wo  es  Ausbeutung  gibt,  gibt  es
Gegenwehr: in Ungarn streikten Anfang des Jahres
die  Arbeiter  von  Audi  und  holten  eine
Lohnerhöhung  von  18  Prozent  (238  Euro)  raus.
Jenseits der europäischen Mauern bleibt es auch
nicht ruhig: im Sudan und in Algerien stellt gerade
die  Bevölkerung,  allen  voran die  jungen  Frauen,
die Herrschaft einer Minderheit von Profiteuren in
Frage,  von  denen  einige  aus  diesen  Ländern
selbst  stammen,  aber  hinter  denen  mächtige
wirtschaftliche Cliquen stehen, die in den USA und
Europa zu finden sind. Der Wind beginnt sich zu
drehen. Und den Politikern schmeckt das gar nicht.

Ein Wahltag wird unser Leben nicht ändern, aber
Proteste, ja.

Revolutionäre Sozialistische Organisation bei
Osram / Ledvance
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Sie haben Geduld und wir... sind nicht in Eile
Die zwei amerikanischen Investoren (eher 
Hedgefonds) liegen weiter auf der Lauer nach 
Osram. Der Aktienkurs von Osram ist seit 
Monaten zwar gesunken, aber vielleicht nicht 
genug, damit sich die Geier entscheiden, die 
Millionen auf den Tisch zu legen?
Währenddessen können wir unsere Kräfte 
bündeln: gegen die gewöhnliche Umstrukturierung
und die Seitenhiebe werden wir uns wehren 
müssen.

Hopp, hopp!
Kollegen von Vip und Glaswerk wurden zur 
Handarbeitsstelle geschoben, um Led-streifen für 
Scout-Schultaschen und Jacken für uvex zu 
erstellen. Osram will hohe Stückzahlen: 
Leiharbeiter oder befristete Mitarbeiter sind dabei,
der Vorstand will das schnell über die Bühne 
bringen!
Warum eigentlich? Wozu soll das gut sein?

Auf den Vertrag Licht werfen
Was hat Osram mit Scout und uvex 
abgeschlossen? Eine Schultasche von Scout findet 
man auf dem Markt in Deutschland für um die 
200€: wie viel bekommt Scout, wie viel Osram? 
Wie haben sie sich den Kuchen geteilt und wie 
lange wird dieses Geschäft dauern? Es wäre 
dringend nötig, die Unternehmen zu zwingen, ihr 
Geschäft für die Betroffenen öffentlich zu machen.
Außerdem beklagt sich der Vorstand ständig über 
die „schwierigen Marktlagen“. Mit der 
Offenlegung könnten wir auch beurteilen, ob 
dieses Jammern ernst zu nehmen ist...

Wer will Tag und Nacht Geld scheffeln?
Während Kollegen der Autolampenabteilung von 
der Nachtschicht in das Zweischichtsystem 
verschoben werden, versucht die Betriebsleitung 
andere einzelne Kollegen zu Nachtschichten zu 
zwingen.
Dass dafür wenige Kandidaten in Frage kommen 
ist nicht verwunderlich: von 25% (vor 10 Jahren) 
sind die Zuschläge auf 15% gesunken. Nicht viel 
angesichts der Störungen der Nachtarbeit: 
Hormon- und Verdauungsstörungen, 
Schlaflosigkeit, soziale Isolation usw.
Was die Aktionäre durch ständige Nutzung der 
Anlagegüter zu gewinnen haben, lässt sich einfach
vorstellen und sogar berechnen. Aber für uns ist 
außer im Glaswerk (wegen der Öfen) keine 
Nachtarbeit gerechtfertigt.

Viel Glück den Kolleg*innen Infinera!
Der Vorstand von Infinera hat sein Ziel erreicht: 
ein Vertrag um den Betrieb Ende September zu 

schließen, ohne einem Streik die Stirn bieten zu 
müssen. Von der IGM-Berlin hat Regina 
Katerndahl erklärt, dass „das Maximum 
herausgeholt“ wurde. Bundestagsabgeordnete 
hätten auch „geholfen, dass das Ergebnis besser 
wird, als von den US-Eigentümern ursprünglich 
geplant“. Wenn man das Erstangebot der 
Betriebsleitung ernst nimmt, dann ist am Ende 
das Ergebnis immer „besser“...
Tatsächlich wäre eine korrekte Abfindung nicht 
weniger als ein Monatslohn pro Arbeitsjahr. Was 
den Kolleg*innen angeboten wurde bleibt leider 
den IGMetallern von Berlin unbekannt.

Wenn es nach hinten los geht...
Der Sozialplan von Ledvance von 2018 war 
Willkür, die unausgesprochen auf Namenslisten 
beruhte… Unter denjenigen, die gleich gehen 
wollten und denjenigen, die weiter arbeiten 
wollten, hat die Geschäftsleitung die Leute 
gegeneinander ausgespielt. Die Kolleg*innen 
waren sauer und eine Minderheit hat das 
Ergebnis nie geschluckt: gegen ihre Kündigung 
haben Einzelne geklagt… und gewonnen! 
Manche arbeiten sogar wieder im Betrieb!
Auch wenn es für diese Kollegen keine 
langfristige Lösung ist, ist das ein schöner Sieg.
Die Rede „der Sozialplan ist, was man erreichen
könnte, und besser nicht zu klagen“ war eine 
echte Erpressung (leider von IGM bei den 
Betriebsversammlungen weitergeleitet). Dazu 
war der Sozialplan offensichtlich verbesserbar. 
Wenn Kollegen vorm Gericht Erfolg hatten, was
hätte man dann gemeinsam – z.B. durch 
Warnstreik - erreichen können?

Was hat das mit uns zu tun?
Ein Berliner Betriebsratsvorsitzenden der 
IGMetall bei Siemens freut sich, dass sein Betrieb 
von den gefallenen Handels- und Exportbarrieren 
in Europa in den vergangenen 30 Jahren 
„unglaublich profitiert“ und auch „die Kolleginnen
und Kollegen mit guter Arbeit und sicheren 
Arbeitsplätzen“ versorgt hat.
Äh? Wie viele Arbeitsplätze wurden bei Siemens 
in den vergangenen 30 Jahre abgebaut?
Und der „Kollege“ redet weiter von „unserem 
Gestaltungsspielraum in Europa“ usw.. So klingt 
man, wenn man zu oft am Futtertrog der 
Geschäftsleitung sitzt.
Die IGM-Spitze führt letztendlich einen 
Wahlkampf für Europa… und für die SPD. Nein 
Danke!

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