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

Teufelswerk Sozialismus?
In einem Interview sprach der Vorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD, von der
Kollektivierung großer  Unternehmen und nannte  als  Beispiele  BMW und die  Immobilienhaie.
„Sozialismus“ und „Kollektivierung“ brachten die gesammelte Bagage der Wirtschaftsvertreter,
Politiker  und  Presse  auf  die  Palme.  Die  Lautstärke  und  der  harsche  Ton  der  Kommentare
vermitteln den Eindruck: Das sei Teufelswerk. Es muss halt für heute und morgen feststehen, der
Kapitalismus sei das Ende der Geschichte… und wir sollen schweigen.
Alles  nur  Wahlkampfgetöse?  Vielleicht.  Aber  die  Aussagen  des  Juso-Chefs  passen  zur
allgemeinen Verärgerung über die extreme soziale Ungerechtigkeit in diesem Land. 

April  und  Mai  gab  es  in  mehreren  Städten große
Demonstrationen, um die explodierenden Mietpreise
anzuprangern.  Die  Berliner  Initiative  „Deutsche
Wohnung  &  Co.  Enteignen“  hat  für  einen
Volksentscheid  in  kurzer  Zeit  Zehntausende
Unterschriften gesammelt. Seit Monaten streiken die
Schüler freitags wegen der Klimakrise und kritisieren
die großen Konzerne. Die Kapitalisten sind so sauer,
weil  ein  junger  Typ  die  Ungerechtigkeit  öffentlich
anspricht  und  über  Kollektivierung  als  Alternative
redet.  Haben  sie  Angst,  dass  der  ebenfalls  im
Interview  erhobene  Ruf  nach  einer  gerechteren
Verteilung  des  Reichtums  bei  noch  viel  mehr
Menschen Gehör  und Zustimmung finden könnte?
Angst, dass die junge Generation von einer anderen
Welt  träumt  und dafür  auch  auf  die  Straße  geht?
Angst,  dass  sie  sich  nicht  von  Wahlen  und
Wahlversprechungen  täuschen  und  ausbremsen
lässt?

Forderung  nach  gerechterer  Verteilung  des
Reichtums: Gründe gibt es mehr als genug
Einerseits steigt hierzulande die Ungerechtigkeit bei
den Einkommen: Die Hälfte der Bevölkerung besitzt
zusammen genauso viel wie die 45 Reichsten des
Landes. Mindestens 13,7 Millionen Menschen gelten
als  arm.  Die  Mieten  steigen  viel  schneller  als  die
Einkommen der Bewohner. Warum sollten wir dies
nicht  als  eine  Enteignung  der  Mieter  bezeichnen?
Und  das  Wohngeld  als  Not-  Unterstützung  wirkt
dabei  wie  eine  Art  der  Subventionierung  der
Immobilienvermieter und Kollektivierung von Kosten,
die  sich  aus  den  Renditeerwartungen  der  großen
Miethaie ergeben.

Andererseits  gehört  zum  Beispiel  BMW  zu  den
großen  Gewinnern.  Die  beiden  Hauptaktionäre,
Susanne  Klatten  und  Stefan  Quandt,  erhielten
letztes  Jahr  1,12  Milliarden  (!)  als  Dividende
ausgezahlt.  Wieviel  Schulen  könnte  man  damit
bauen… Oder zum Beispiel der Immobilienkonzern
Deutsche  Wohnen,  der  ein  Segen  für  seine

Investoren ist, die sich über sprudelnde Gewinne –
480 Millionen - freuen können. Deutschlands größter
Wohnungskonzern  Vonovia  hat  erstmals  mehr  als
eine Milliarde Gewinn gemacht.
Deren Enteignung und Verwendung des Reichtums
für die Bedürfnisse der Bevölkerung soll ungerecht
sein?

„Verstaatlichung“  und  „Kollektivierung“  -  aber
bitte nur im Interesse der Kapitalisten?
Beides  ist  längst  eine  immer  wieder  angewandte
Praxis und die Aktionäre und die ihnen dienenden
Politiker  haben  damit  kein  Problem,  ganz  im
Gegenteil.  Solange es um die Wirtschaft  geht!  Mit
viel  staatlichem  Geld  wurde  beispielsweise  nach
dem Zweiten Weltkrieg die Wirtschaft aufgebaut und
staatliche  Unternehmen  dienten  der  Absicherung
der Infrastruktur und dem Wohnungsbau (um ab den
90er  Jahren  den  Investoren  in  den  Rachen
geworfen zu werden). Oder heute müssen sich die
großen privaten Energiekonzerne zum Beispiel um
die Entsorgung des Atommülls keine Sorgen mehr
machen:  Die  Einrichtung  des  Atomfonds  in  Höhe
von 24 Milliarden entlässt  sie weitgehend aus der
Verantwortung.  Das  Risiko  einer  Kostenexplosion
für  die  Endlager  verbleibt  beim  Staat.  Kosten
wurden  „kollektiviert“.  Oder  die  Banken:  Während
der Finanzkrise wurden die Commerzbank und die
HRE teil-  bzw. vollverstaatlicht und viele Milliarden
an  öffentlichen  Geldern  flossen.  Im  Interesse  des
privaten Finanzsektors insgesamt. Auch hier wurden
Kosten  vom  Staat  übernommen,  also  zu  unseren
Lasten  „kollektiviert“.  Damit  steigt  die  soziale
Ungerechtigkeit nur immer weiter.

Wie  schaffen  wir  Gerechtigkeit?  Wie  kommen wir
zur nötigen Kollektivierung der großen Unternehmen
unter  Kontrolle  der  Arbeitenden?  Sicher  nicht  per
Kreuz  bei  der  Europawahl  oder  anderen  Wahlen.
Aber unser kollektives Handeln auf der Straße und
in  den  Betrieben für  unsere  eigenen Forderungen
sind der erste Schritt in diese Richtung.

Revolutionäre Sozialistische Organisation bei
Osram / Ledvance
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Werden Feiertage Luxus?
Am Karfreitag und Ostermontag waren 
Kolleg*innen da, um möglichst schnell 1000 
Lampen liefern zu können. Soll unser persönliches
Leben abhängig von der Auftragslage sein? 
Niemand würde freiwillig mehr arbeiten, wenn die
Löhne hoch genug sind.

Willkommen bei Osram!
Allen Azubis, die bei uns gelandet sind, wünschen 
wir trotz des bestehenden Sozialplans fest 
übernommen zu werden!
Es gibt außerdem hier viel zu lernen: ihr könnt z. 
B. die Verbindung zwischen Produktivität 
einerseits und Wohlstand der Arbeiter*innen und 
festen Stellen anderseits leicht erläutern...

Kein Grund zur Panik
Die Kolleg*innen, die seit Wochen an den 
Schulranzen und Westen arbeiten, kommen nicht 
hinterher. 
Solange der Vorstand über die Zukunft dieses 
Betriebs so gut wie nix sagt, gibt es aber keinen 
Grund zu rennen. 

Unkraut vergeht nicht
Bei Ledvance sollen weitere 20 Leute fliegen. Ob 
die Listen, die für den Sozialplan gebastelt 
wurden, noch gelten? Kollegen haben tatsächlich 
schon gegen ihre Kündigung geklagt... und 
gewonnen!

Eine Frage, die uns alle betrifft...
Der neue Newsletter „Mal im Vertrauen“ greift 
eine schwierige Frage an, aber richtig so. Siemens 
hat letzte Woche veröffentlicht, „kriselndes“ 
Geschäft mit „konventionellen“ Kraftwerken 
ausgliedern zu wollen. Als Osramer und 
Ledvancer wissen wir zu gut, was das für die 6000
betroffenen Kolleg*innen in Berlin (20 000 in 
Deutschland) bedeutet.
Wenn wir die Frage des Stellenabbaus nicht selbst 
aufgreifen, wird die Politik weiter machen (uns im
Vorhinein beruhigen, im Nachhinein trösten), um 
die Großaktionäre zu beruhigen.

Aus Europa, Malaysia oder China: die 
Arbeiterklasse ist weltweit
Bei Osram sind Stellenabbau keine Verlagerungen.
Der Vorstand wartet nur einfach, bis das Produkt 
ausläuft, um die Abteilung zu schließen (zur Zeit 
wird VIP bedroht, 2020 geschlossen zu werden).
Die Gewinne die wir heute schaffen, dienen dann 
dazu, neue Produktionshallen in den 
Billiglohnländer aufzubauen. Alle Kapitalisten der
reichen Länder machen dasselbe. Und so haben 
wir Kolleg*innen in der ganzen Welt.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
Die Arbeiter in Südeuropa und Osteuropa dürfen 
nicht weniger bezahlt werden als wir hierzulande! 
Ein echter Mindestlohn in Europa, das wäre eine 
Waffe gegen die Unternehmen, die hin und her 
springen, um besser ausbeuten zu können!

Zuschüsse an Unternehmen sind Geschenke 
an unsere Feinde
Unsere Vertrauensleute haben von rechts die 
Subventionen an die Unternehmen 
angeprangert: ein Teil unserer Steuern fließt 
zurück an den Kapitalisten, mit der Begründung
„um so besser es deinem Boss geht, umso 
besser geht es dir selbst“, was nicht stimmt. Der
„Arbeitsgeber“ ist so wenig für die Zuschüsse 
dankbar wie er sich „tarifgebunden“ fühlt, wenn
er einen Betrieb ausgliedert. Seine Moral ist das 
Geld.
Nicht nur Europa, sondern auch der Deutsche 
Staat hat an Unterstützungsfonds an 
Unternehmen Überfluss. Siemens Berlin hat mit
der Ankündigung des Ausbaus eines Campus in 
Spandau so gut ins Ohr des Senats geflüstert, 
dass  der Senat 600 Millionen € an öffentlichen 
Geldern zur Verfügung stellt. Finanzsenator 
Matthias Kollatz (SPD) schämt sich nicht zu 
sagen, dass das Land Berlin eine ähnliche 
Summe rund um den Siemens-Campus 
investieren wird wie Siemens selbst.
Schulen, Kitas und andere Infrastruktur werden
bestimmt Siemens helfen, für ihren neuen 
Standort weltweit zu rekrutieren. Statt Siemens 
& Co für den permanenten Stellenabbau zu 
bestrafen, erklärt sich der Senat (SPD, DIE 
LINKE und die Grünen) dazu bereit, zahlreiche
Millionen zu schenken, und zwar für eine 
Neugestaltung von Siemensstadt.

Sie streichen ein, und wir bezahlen?
Ein schrecklicher Klimawandel droht und die 
GroKo hat nichts besseres im Sinn, als uns eine 
neue Steuer zahlen zu lassen. Die deutsche 
Industrie (und nicht zuletzt Osram mit den Öfen) 
sind dicke Energieverbraucher und E.ON und 
RWE haben jahrelang von der billigen Erzeugung 
der Energie profitiert: für den schon lange 
überfälligen Kohleausstieg müssen die 
Großaktionäre bezahlen, nicht wir!

Unter Großaktionären und uns gibt es keinen 
„Interessenausgleich“ In der Erwartung der 
nötigen Streiks hilft nur bei der Europawahl ein 
Kreuz bei MLPD, DKP oder SGP zu machen und 
linksradikal zu wählen.

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