
 

.“ – Karl Marx

„Die fetten Jahre sind vorbei“… Moment: welche fetten Jahre?
Der größte Aufreger zum Jahreswechsel war die Veröffentlichung privater Daten von Politiker_innen al-
ler Bundestagsparteien außer der AfD, aber auch von Prominenten, die sich gegen rechte Hetze ausge-
sprochen  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 Aktionärsfami-
lien ungemütlich wird.
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Von KollegInnen für KollegInnen...
Perspektivgespräche ohne Perspektive?
Die KollegInnen von Mach 3 haben „Perspektivgesprä-
che“ über die berufliche Zukunft. Bei KollegInnen mit be-
fristeten Verträgen läuft  das gerne mal so ab: „Danke
dass du hier warst aber deinen Vertrag werden wir nicht
verlängern können.“ Die anderen sollen sagen, in wel-
chen Bereich der Fabrik sie umverteilt  werden wollen,
wenn Mach 3 weggeht. Und wenn es dann soweit ist,
sollen die KollegInnen aus Mach3 in den anderen Abtei-
lungen angelernt werden und dort die Befristeten erset-
zen. Die KollegInnen in den anderen Abteilungen sollen
also KollegInnen von Mach3 anlernen, um ihre eigenen
befristeten KollegInnen „überflüssig“ zu machen. 
Diese Situation ist für alle scheiße. Niemand will den Ar-
beitsplatz  eines anderen einnehmen und ihn verdrän-
gen. Doch genau dazu zwingt uns P&G. Je länger die
Leute bei Mach3 bleiben und umso langsamer sie ange-
lernt werden, desto länger können alle bleiben.  

AGVs kommen – ArbeiterInnen gehen
In Fusion sollen AGVs eingeführt  werden.  Die Einfüh-
rung der AGVs wird neben dem Weggang von Mach3
nochmal viele Arbeitsplätze kosten. Weitere Arbeitsplät-
ze werden durch  das  Berufsgruppenmodell  abgebaut.
Mit den AGVs ist es wie immer bei der Ersetzung von
Arbeitern  durch  Roboter:  Technische  Verbesserungen
kommen nicht den Arbeitenden zugute, sondern immer
nur der Firma, die noch höhere Gewinne macht, weil sie
ArbeiterInnen entlassen kann. Dabei sollten von solchen
Verbesserungen alle profitieren. Die verbleibende Arbeit
sollte auf alle aufgeteilt werden, sodass die Arbeitszeit
bei vollem Lohn gesenkt werden kann und niemand ar-
beitslos wird.

Mal wieder einen Samstag in der Bude
Nachdem es eine recht lange Peak-Pause gab, darf Fu-
sion  jetzt  wieder  ran.  Während  überall  im  Werk  Ar-
beitsplätze  abgebaut  werden,  soll  in  Fusion  am  Wo-
chenende produziert werden. Die regelmäßige Wochen-
endarbeit  kostet  Arbeitsplätze.  Dass die  Betriebe Wo-
chenendarbeit gern haben, ist logisch. Sie können die
Produktion knapp planen und die Belegschaft  so weit
reduzieren wie möglich und wenn man die Arbeit dann
nicht mehr schafft,  wird einfach am Wochenende ma-
locht.

Mehr und mehr und mehr
59% der  in  Deutschland Beschäftigten machen regel-
mäßig Überstunden. Insgesamt werden pro Jahr über
zwei  Milliarden  Überstunden  geleistet.  Als  wäre  das
nicht schon genug, ungefähr die Hälfte dieser Überstun-
den wird weder finanziell vergütet noch durch extra Ur-
laub ausgeglichen. Die Zahl der Überstunden steigt be-
reits seit Jahren. 

Aufatmen in der Klinge?
Ende letzten Jahres sah es so aus, als würden viele be-
fristete KollegInnen in der Klinge gehen müssen. Jetzt
gab es doch noch mal einen ganzen Schwung Verlän-
gerungen. Vielleicht  hat  die Geschäftsleitung gemerkt,
dass  der  Unmut  unter  den KollegInnen immer  größer
wird und vielleicht hat auch die Unterschriftenliste, die in
der Abteilung rumging, etwas bewirkt. Gelöst sind unse-
re Probleme aber nicht, nur verschoben. 

Heute hier, morgen dort und ein anderer muss fort
Flexibel  ist  ein Zauberwort  der  Unternehmen. Flexibel
zu sein ist gut, hilft beim beruflichen Werdegang und si-
chert die Produktion auch in schwierigen Zeiten. Wer's
glaubt wird selig. In der Berliner Fabrik ist es inzwischen
ganz normal, dass KollegInnen von A nach B verscho-
ben werden.  Jeden Tag werden KollegInnen im SÜM
umverteilt,  um  Personalmangel  in  anderen  Bereichen
auszugleichen. Und genau das ist es, was P&G will. Je
leichter sie uns von einem Bereich in den anderen ver-
setzten können, desto knapper können sie uns planen
und desto mehr Arbeitsplätze können sie abbauen.

Trotzdem. Allen ein gesundes neues Jahr ;)

Fat Cat Day – Tag der fetten Katze
An diesem Tag hat  ein  DAX-Vorstand durchschnittlich
bereits so viel verdient wie ein normaler Beschäftigter
der Firma im gesamten Jahr 2019. Dieser Tag war die-
ses Jahr am 05. Januar. Das heißt nach 3,5 Arbeitsta-
gen. Dies liegt auch an einem Stundenlohn von durch-
schnittlich 800 Euro. 

Stell dir vor, es ist Streik ...
Und keiner in Europa berichtet davon. In Indien kam es
diese Woche wahrscheinlich zum größten Streik in der
Menschheitsgeschichte. Am Dienstag und Mittwoch leg-
ten  laut  Gewerkschaft  200  Millionen  Inder  die  Arbeit
nieder.  Die  Proteste  richten  sich  insbesondere  gegen
eine  Reform,  die  die  gewerkschaftliche  Organisierung
erschweren soll.  Weiterhin  soll  das  Streikrecht  einge-
schränkt werden. Die Gewerkschaften sagen, dass die
Reform zu sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen führen
wird. 200 Millionen im Streik, da sag mal einer die Arbei-
terklasse existiert nicht mehr. 
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