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

Der Kapitalismus ist die Mutter aller Probleme
Vorletzte Woche gingen 65.000 Menschen zum #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz, 65.000 Menschen die
zeigen wollten, dass sie gegen Rassismus und solidarisch mit den Migrant*innen sind. Und es ist nötig
wie nie, dass wir uns offen mit den Migrant*innen solidarisieren. Seitdem erleben wir aber auch Diskus-
sionen auf Bundesebene, ob man wirklich von „Hetzjagden“ und Rassismus in Chemnitz sprechen kön-
ne oder nicht, um die Situation zu verharmlosen. Seehofer setzt dem Ganzen die Krone auf mit seinem
widerlichen Spruch, die Migrationsfrage sei die Mutter aller Probleme. Doch Sozial- und Arbeitsplatzab-
bau, hohe Mieten oder Rentenkürzungen sind Probleme, die auch die CSU mit ihrer Politik in den letzten
Jahren geschaffen hat und ganz sicher nicht die Migrant*innen. 

Die  sozialen  Probleme  zusammen  bekämpfen,
statt  die  Migrant*innen  zum  Sündenbock  ma-
chen
In der Zwischenzeit beschließen Kaufhof und Kar-
stadt zu fusionieren, Stellen zu streichen und Gehäl-
ter zu kürzen… geht der Stellenabbau bei Siemens
weiter…  senkt  Real  den  Kassiererinnen  die
Löhne… haben die Beschäftigten von Halberg Guss
bei  Leipzig,  einem  Automobilzulieferer  in  der  Ge-
winnzone, gegen die Schließung gestreikt und ver-
suchen weiterhin ihre Haut zu retten… hat die Bun-
desregierung  ein  „Rentenpakt“  beschlossen,  dass
einigen Müttern ganze 16 € mehr einbringen wird
und dazu die viel zu niedrigen Renten für die nächs-
ten Jahre festschreibt. Die Spirale an Verschlechte-
rungen dreht sich immer weiter. Es gibt viel Wut in
diesem Land. Aber es gibt immer wieder Arbeitende,
die statt der wirklichen Verursacher,  Migrant*innen
für die Probleme verantwortlich machen. Für die Ka-
pitalisten wird  es  so einfacher,  einen Angriff  nach
dem anderen gegen die gesamte Arbeiterklasse zu
führen.

Unternehmer*innen profitieren von der Spaltung
der Arbeitenden sowie an der  Ausbeutung der
Migrant*innen 
Seit Jahren beklagen Wirtschaftsvertreter einen ge-
nerellen Fachkräftemangel und die Überalterung der
Gesellschaft.  Deswegen fordern sie die Zuwande-
rung  von  Migrant*innen  zu  vereinfachen,  „um die
heimische  Wirtschaftsleistung  anzukurbeln“.  Über-
setzt: um noch mehr zu verdienen. Als im Sommer
2015 für die Geflüchteten im Nahen Osten die Lage
immer katastrophaler wurde, sahen sie ihre Chance
hunderttausende  Arbeitskräfte  billig  ausbeuten  zu
können. Es war daher kein Zufall, dass eine der ers-
ten  Forderungen  der  Wirtschaft  war  -  unter  dem
Vorwand der „schnellen Integration“ - den Mindest-
lohn und die tariflichen Einstiegslöhne für diese jun-
gen Arbeitenden zu senken und Zugang zu Leihar-

beit zu lockern. Dabei wollen sie aber weder für die
Integration noch für die Ausbildung bezahlen! Denn
das kostet Geld, Geld das reichlich auf den Konten
der  Unternehmen  und  der  Aktionärsfamilien  liegt.
Das Magazin „Bilanz“ hat die alljährliche Liste der
1,000 reichsten Deutschen veröffentlicht. Es geht ih-
nen wirklich gut. Um 13 % ist ihr Vermögen im letz-
ten Jahr gewachsen. Die deutsche Wirtschaftsleis-
tung wuchs in der gleichen Zeit um 2,2% - ihr Anteil
am Kuchen wächst also weiter. Insgesamt verfügen
sie nun über mehr als 1 Billion €. Genug Geld, um
allen hier in diesem Land ein besseres Leben zu er-
möglichen.

Solidarität macht uns stärker
Dieselben Kapitalist*innen, die in den Ländern Afri-
kas  und  des  Nahen  Ostens  die  Menschen  zur
Flucht nach Europa treiben, sind dieselben, die die
Migrant*innen  hier  ausbeuten  wollen,  sind  diesel-
ben, die hier entlassen, ausgliedern, Löhne senken
und alle Hebel in Bewegung setzen, um Sozialleis-
tungen zu kürzen. Deswegen ist es so nötig, dass
wir uns gegen diese Unternehmer zusammenschlie-
ßen, ohne darauf zu schauen, in welchem Land wir
geboren sind.
Es gibt Arbeitende, die denken, dass Deutschland
nicht so viele Migrant*innen aufnehmen könnte, da
es schon viele Probleme gäbe. Aber kann es sein,
dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern, dass
es leichter ist, eine bezahlbare Wohnung zu bekom-
men, wenn weniger Migrant*innen hierher kommen?
Nein! Aber wenn wir die Migrant*innen als Konkur-
renten sehen, dann können sich einzig allein die Ka-
pitalisten die Hände reiben, denn ihnen ist es egal,
auf wessen Rücken sie ihre Profite erwirtschaften. 
Die Arbeitenden als ganze Klasse können nur ge-
winnen, wenn wir uns gegen die Kapitalist*innen zu-
sammentun und gemeinsam etwas für bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen auf die Beine stel-
len.
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Von KollegInnen für KollegInnen...
Mach 3 Bye Bye 
Es ist nun beschlossene Sache: Mach 3 wird das Berli-
ner  Werk  verlassen  und  die  damit  verbundenen  Ar-
beitsplätze werden abgebaut. Einige Arbeitsplätze sol-
len gerettet werden durch 'Insourcing' von verschiede-
nen Arbeiten und durch die Produktion des neuen Pro-
duktes bei Fusion. Der Stellenabbau geht aber weiter.
Wir  haben  mit  den  verschiedenen  Aktionen  gezeigt,
dass wir für unsere Arbeitsplätze einstehen – aber das
hat scheinbar nicht gereicht. Kein Wunder: Ein Weltkon-
zern wie P&G lässt sich durch Würstchen vorm Tor und
weiße T-Shirts nicht die Butter vom Brot nehmen. P&G
spricht nur die Sprache des Geldes und da müssen wir
das nächste mal ansetzen. 

Alle Räder stehen still – wenn dein starker Arm es will
Wir wurden als Belegschaft vor die Wahl gestellt:  Ent-
weder nehmen wir das „Angebot“ von P&G an und las-
sen Mach3 gehen oder wir beharren auf dem Zukunfts-
tarifvertrag  und Mach3 wird  spätestens  im Jahr  2020
abgebaut – dann ohne Rückzahlung. Eine dritte Mög-
lichkeit gab es nicht – denn Streiken sei nicht möglich.
Genau auf  diese Weise funktionieren alle Angriffe auf
unseren  Lebensstandard  –  egal  ob  Stellenabbau  bei
P&G,  Erhöhung des  Renteneintrittsalters  oder  andere
Sachen.  Immer  werden wir  vor  die  Wahl  gestellt  und
sollen dem kleineren Übel zustimmen, zu dem es an-
geblich keine Alternative gibt. Es gibt aber immer Alter-
nativen! Und die Alternative ist der Kampf von uns Ar-
beiterInnen für  gute Arbeits-  und Lebensbedingungen.
In  der  Geschichte  der  deutschen  ArbeiterInnenbewe-
gung  gibt  es  unzählige  wilde  Streiks  (z.B.  2014  bei
Daimler  in  Bremen,  wo  1300  KollegInnen  gegen  die
Ausweitung von Leiharbeit streikten), die ohne offiziellen
Aufruf der  Gewerkschaft  durchgeführt wurden und die
erfolgreich  waren.  Ob  wir  ArbeiterInnen  streiken  oder
nicht liegt letztlich bei uns. Wenn wir uns organisieren
und den Streik durchführen, dann kann uns kein Gesetz
und kein Tarifvertrag der Welt daran hindern. 

Her mit den Festverträgen!
Vereinbart für die nächsten beiden Jahre sind jeweils 15
Festverträge. Das sind 30 Festverträge bei 130 befriste-
ten KollegInnen. Das Hoffen und Bangen geht damit in
die  nächste  Runde.  Alle  hoffen  unter  den  wenigen
Glücklichen zu sein. Schon jetzt ist klar, dass die Aller-
meisten  von  uns  kein  Glück  haben  werden,  weil  15
Festverträge  viel  zu  wenig  sind.  P&G hofft,  dass  wir
durch die 15 Festverträge angespornt werden, weiterhin
alles zu geben und gut zu arbeiten – auch wenn es am
Ende für die meisten von uns Befristeten nicht reichen
wird. Dann heißt es Danke und Tschüss, dass ihr euch
so angestrengt habt. Es bleibt dabei: P&G wird uns die
Festverträge nicht freiwillig geben, die müssen wir uns
holen.

Weitere Jahre in Unsicherheit
Die Befristungen werden auf vier Jahre ausgeweitet –
mal  wieder.  Unter  uns  KollegInnen ist  das  umstritten.
Manche sagen das ist gut, weil wir dann immerhin noch
ein bisschen länger gutes Geld verdienen, andere sa-

gen das ist schlecht, weil P&G uns noch länger in Unsi-
cherheit  halten kann. Grundsätzlich ist jede Befristung
für uns schlecht und für das Unternehmen gut. Sie hal-
ten uns in Unsicherheit und die meisten KollegInnen mit
befristeten  Verträgen  sagen  zu  vielen  Sachen  wie
Schichtwechsel  und Peaks immer  ja  –  aus  Angst  um
den Arbeitsplatz.  P&G hat  durch  die  vier  Jahre  mehr
Zeit, neue KollegInnen anzulernen und hat deshalb we-
niger  Druck,  Festverträge zu vergeben.  Je länger  die
Befristungen ausgeweitet werden, desto weniger Fest-
verträge wird es geben. 

Geldregen zu Weihnachten?
Die Rückzahlung kommt. Auf der Betriebsversammlung 
wurde uns ein Beispiel vorgerechnet, bei dem ca. 8000 
Euro Rückzahlung rauskommen. Gut dass das Geld 
endlich wieder in die Taschen fließt, in die es gehört. 
Gleichzeitig ist es krass zu sehen, wie viel Geld P&G 
uns damals aus der Tasche gezogen hat. Die Rückzah-
lung gibt es auch für die 15 Minuten Pause – die wir al-
lerdings in Zukunft weiterhin dem Unternehmen schen-
ken. Warum eigentlich? Mach3 geht, der Vertrag wurde 
nicht eingehalten und trotzdem sollen wir weiter mit der 
Pause bezahlen.

Wir müssen die Nase vorn haben
Auf  der  Betriebsversammlung haben wir  gehört,  dass
wir die Nase vorn haben müssen. Besser sein als ande-
re Standorte, um unsere Arbeitsplätze zu sichern. Doch
schon jetzt sagen alle, dass wir die beste Qualität haben
und trotzdem werden Arbeitsplätze abgebaut. Wenn wir
der Logik folgen und versuchen, besser zu sein als un-
sere KollegInnen in anderen Werken, dann geht das auf
Dauer nur auf Kosten von uns ArbeiterInnen. Die Spar-
maßnahmen von P&G abwehren können wir am Bes-
ten, wenn wir mit unseren KollegInnen in anderen Wer-
ken zusammenhalten. Das schaffen wir aber nicht mit
Konkurrenz  und  Standortlogik,  sondern  mit  Solidarität
zwischen den Belegschaften.

Der Kampf geht weiter
Uns allen ist klar, dass P&G schon bald die nächsten
Angriffe starten wird.  Die FCams wurden nur deshalb
eingeführt,  weil  man  sie  leichter  von  einem Standort
zum nächsten schicken und damit die ArbeiterInnen ver-
schiedener Standorte gegeneinander ausspielen kann.
Wir brauchen aber eine Zukunft für unsere Arbeitsplät-
ze, die länger geht als bis Juni 2022. Auf Dauer unsere
Arbeitsplätze sichern kann kein Vertrag, das haben wir
gesehen.  Die  einzigen,  die  den  Profitwahn  von  P&G
stoppen können, sind wir. Indem wir der nächsten Er-
pressung eine Abfuhr erteilen und die Produktion zum
Stillstand  bringen,  wenn  P&G mal  wieder  auf  unsere
Kosten die Profite erhöhen will.

Das ist dein Flugblatt!
Was ist  deine  Meinung  zum neuen  Abschluss?  Was
denkt  ihr  über  die  4-Jahres  Befristungen?  Wenn  ihr
eine Meinung oder Infos habt und wollt, dass alle Kolle-
gInnen  diese  erfahren,  dann  schreibt  uns  und  es
kommt in die nächste Ausgabe.  

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