
 

.“ – Karl Marx

„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär‘ nur dei-
ne Schuld, wenn sie so bleibt„

Und schon wieder ist Chemnitz in den Medien. Vor ca. zwei Wochen wurde dort eine rechtsextreme Ter-
rorzelle namens „Revolution Chemnitz“ hochgenommen, die Anschläge für den 3. Oktober geplant ha-
ben soll. Acht Männer wurden bisher in Sachsen und Bayern festgenommen. Doch nicht nur diese Her-
ren haben die Medien nach Chemnitz gelockt, in den vergangen Wochen gab es dort große Demonstra-
tionen, größtenteils von bekannten Neonazis organisiert, aber auch Verfolgungsjagden gegen alle, die
nicht  „deutsch“ genug aussahen.  Ähnliches versuchten Rechtsradikale in Köthen (Sachsen-Anhalt)
und ein fälschlicherweise festgenommener Syrer verbrannte in einem Gefängnis in Nordrhein-Westfah-
len. 

Das kennen wir doch?
All  diese  Nachrichten  erinnern  an  die  politische
Situation in den 90er Jahren – angefangen von dem
brennenden Flüchtlingsheim in Rostock-Lichtenhagen
bis  hin  zu  den  Verfolgungsjagden  und  Morden  in
Solingen,  Mölln  und Hoyerswerda.  Das waren keine
„besorgten Bürger“ oder „verwirrte Arbeiter“. Alte und
neue  Nazis  aus  West-  und  Ostdeutschland  trauten
sich  wieder  aus  ihren  Löchern  und  versprachen
„nationale Antworten“ auf soziale Probleme nach der
Wende 1989.  Schon damals wurde so versucht,  die
Schuld für die Sparpolitik und den Arbeitsplatzabbau
den  Geflüchteten  und  „nicht-deutsch“  aussehenden
Menschen  in  die  Schuhe  zu  schieben.  Die
Regierungen  seit  dieser  Zeit,  egal  ob  schwarz,  rot,
gelb  oder  grün,  haben  dagegen  eine  skrupellose
Politik für die Unternehmer_innen betrieben und diese
mit  Kürzungen  im  Sozialsystem  bezahlt.  Sie  haben
Hartz  IV  eingeführt,  das  Gesundheits-  und
Bildungssystem  (teil)privatisiert  oder  prekäre
Arbeitsverhältnisse mit diversen Gesetzen gefördert. 

Die AfD macht‘s auch nicht besser
Die  Konsequenz  dieser  Politik  ist  eine  Wut  in  der
Bevölkerung, die von rechten Rattenfängern geschickt
aufgegriffen und gegen „Fremdes“ gewendet wird. Die
scheinbare  Ohnmacht  gegenüber  den  Angriffen  von
oben wird mit scheinbarer „Macht“ und „Größe“ gegen
Schwächere  ausgeglichen.  Die  AfD  versteht  es
besonders  geschickt,  diese  Ohnmacht  auszunutzen.
Aber  ihre  rassistische Propaganda ist  keine Antwort
auf  die  sozialen  Probleme,  wie  z.B.  zu  niedrige
Renten. Denn genau darauf kennt die AfD bis heute
keine Antwort  (Rentenkonzept  wird z.B.  immer noch
diskutiert).  Und  die  Unternehmer_innen  reiben  sich
weiterhin die Hände: anstatt mit unseren „arabischen“
oder „muslimischen“ Kolleg_innen gemeinsam gegen
zu  hohe  Mieten,  unsichere  Arbeitsplätze  und  zu

niedrige Löhne und Renten zu kämpfen, werden wir
gegeneinander ausgespielt  um noch mehr Profite zu
erwirtschaften. 

Was nun?
Die AfD, Pegida und die Nazis sind nicht die Mehrheit
in  diesem  Land.  Im  Gegenteil:  Millionen  Menschen
setzen  sich  für  Flüchtlinge  und  eine  bunte  und
tolerante Gesellschaft ein. Trotzdem aber beherrschen
die Rechten die Diskussion in den Medien, scheint die
AfD  unaufhaltsam  zu  wachsen.  Setzen  wir  ihnen
etwas entgegen. Statt den Rassismus im Betrieb, im
Bekanntenkreis  oder  in  den  Medien  weiter
schweigend hinzunehmen,  müssen wir  zeigen,  dass
wir mehr sind wie bei den großen Demos in Chemnitz
gegen die Rechtsradikalen.  Aber  „gegen Rechts“  zu
sein,  reicht  nicht,  wir  müssen  auch  die  soziale
Ursache  der  rechten  Hetze  angehen.  Statt
Arbeitsplatzabbau für Profitinteressen zu akzeptieren,
können wir anfangen zu streiken wie die Arbeitenden
von  Halberg  Guss  in  Leipzig,  die  trotz  bester
Konjunktur entlassen werden sollen. 
Auch in Frankreich beherrschten nach den menschen-
verachtenden  Terroranschlägen  von  Islamisten  die
Rechten  vom „Front  National“  die  politische  Bühne.
Auch in Frankreich wurde diskutiert, ob Menschen aus
Nordafrika oder „Muslime“ nicht  das größte Problem
im Land seien. Die Spaltung ging bis in die Betriebe
und Nachbarschaften. Als aber im Frühjahr die franzö-
sischen  Arbeitenden,  Eisenbahner_innen  aber  auch
Studierende und Schüler_innen auf die Straße gingen
und  das  Land  mit  Streiks  überzogen,  waren  diese
rechten Kräfte plötzlich still und kaum einer hörte sie
noch. Im Kampf gegen die unsozialen Angriffe der Re-
gierung wurde sehr schnell klar, dass wirkliche Gren-
zen eben nicht zwischen Hautfarbe, Herkunft oder Re-
ligion  bestehen  sondern  zwischen  oben  und  unten.
Und das ist unser wahres Problem! 
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Von KollegInnen für KollegInnen...
One Team?!
Wir sind eine Belegschaft. Trotzdem bekommen 
KollegInnen, die die gleiche Arbeit machen nicht 
das gleiche Geld. Die Gillette-Zulage zum Bei-
spiel bekommen nur KollegInnen, die schon lan-
ge dabei sind. Je unterschiedlicher unsere Ar-
beitsbedingungen werden, desto leichter kann 
P&G eine einzelne Gruppe von uns ArbeiterIn-
nen angreifen – es betrifft ja immer nur wenige. 
Weil der Zukunftstarifvertrag flöten gegangen ist,
müssen wir demnächst keine vier Prozent mehr
zahlen. Aber sehen jetzt auch wir alle vier Pro-
zent mehr auf dem nächsten Lohnzettel?

Komm doch einfach ein bisschen früher!
Im  Bereich  Fusion  wurde  an  den  BAMs  die
Schichtübergabe umgestellt. Die KollegInnen sol-
len jetzt erst die Übergabe an der Maschine ma-
chen und danach zum SÜM,  wofür  jetzt  kaum
noch Zeit bleibt. Für unsere Arbeit macht diese
Umstellung keinen Sinn, gemacht wird es trotz-
dem. Wir haben damit jetzt mehr Stress. Einige
KollegInnen,  die  den  Stress  umgehen  wollen,
kommen  einfach  ein  paar  Minuten  früher  und
machen die Übergabe an der Maschine – unbe-
zahlt  natürlich!  Die  Schichtablöse  kommt  jetzt
noch  knapper  als  zuvor.  Hauptsache  die  Ge-
schäftsleitung  ist  zufrieden  und  niemand  steht
eine Minute vor Schichtende schon an der Stem-
peluhr.

Lasst dich überraschen
Viele unserer befristeten KollegInnen, deren Ver-
träge bald auslaufen, wissen noch nicht, ob sie
weiter  beschäftigt  werden.  Vielen  Dank  für  die

Spontanität,  vielleicht  gibt  es  ja  für  den  einen
oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Bis  dahin  muss  man sich,  dank  Ungewissheit,
beim Arbeitsamt melden, sonst gibt es nach der
Befristung  kein  Geld.  Was  das  Arbeitsamt  für
Jobs anzubieten hat,  ist  eh  nur  Leiharbeit  und
prekäre Arbeit. Und so wartet man auf konkrete
Ansagen von Gillette. Aber eine Verlängerung ist
so ungewiss wie die Existenz des Weihnachts-
mannes. 

Heute hier morgen dort, bin kaum da, muss
ich Samstags fort.
Seit längerem gibt es bereits Samstagsarbeit bei
Extrusion – ist scheiße, aber alle haben sich dar-
auf eingestellt und damit geplant. Und dann kom-
men die Chefs daher gelaufen und meinen, ach
wisst  ihr,  wir  brauchen  euch  samstags  nicht
mehr. Und schwupstiwups ist die ganze persönli-
che Planung dahin, nur weil es Gillette plötzlich
anders besser passt.  Wir  müssen unser Leben
immer nach der Firma richten und sie nehmen es
so wie  sie  es  brauchen oder  eben nicht  brau-
chen. 
 
Arbeitsqualität sinkt
Es gab in letzter Zeit wieder viele Probleme mit
der Qualität. Klingen werden gesperrt oder müs-
sen  weggeworfen  werden.  Woher  kommt  das?
Teilweise wird so getan, als sei das unser Fehler.
Der Fehler liegt aber nicht bei uns, sondern bei
der  Firma.  Der  Druck  und  das  Arbeitspensum
steigen immer weiter an, wir werden immer weni-
ger KollegInnen und das Anlernen funktioniert oft
schlecht, weil keine Zeit da ist. Es wird an allen

Ecken  und  Ende  gespart  –  kein
Wunder,  dass  die  Qualität  runter
geht.  Wenn  die  Geschäftsleitung
gute  Qualität  will,  dann  müssen
auch  die  Arbeitsbedingungen  gut
sein.

#unteilbar
Für eine offene und freie  Gesell-
schaft – Solidarität statt Ausgren-
zung!  Es findet  eine dramatische
politische Verschiebung statt: Ras-
sismus  und  Menschenverachtung
werden  gesellschaftsfähig.  Dage-
gen  wird  kommenden  Samstag
demonstriert.  12  Uhr  Alexander-
platz
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