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

Freiheitsbewegung im Sudan unterdrückt – mit deutscher Hilfe
In diesem Frühsommer weht ein Wind der Rebellion in verschiedenen Ländern. In den letzten
Tagen  machen  Millionen  von  Demonstrierenden  in  Hong-Kong  von  sich  reden,  die  ihre
Meinungsfreiheit gegen den Zugriff von Chinas Staatsapparat verteidigen. Viel länger schon gibt
es tiefgehende Protestbewegungen in zwei nordafrikanischen Ländern, Algerien und dem Sudan.

Ähnlich wie im „arabischen Frühling“ vor 8 Jahren
wurden in beiden Ländern langjährige diktatorische
Machthaber  gestürzt.  In  Algerien  haben  sich  die
Proteste  entzündet,  weil  ex-Präsident  Bouteflika
zum  5.  Mal  bei  Wahlen  antreten  sollte,  die  alles
andere als demokratisch sind. Seit dem 22. Februar
gehen deshalb jeden Freitag Massen auf die Straße,
vor allem die ärmeren Schichten und viele Frauen.
Bouteflika  musste  zurücktreten.  Doch  der
Machthaber  ist  nur  das  sichtbare  Aushängeschild
des  Regimes,  die  Kontrolle  haben  Armee  und
Staatsapparat. Diese haben Bouteflika geopfert um
selbst  an  der  Macht  zu  bleiben.  Doch  die
Bevölkerung  will  sich  nicht  abspeisen  lassen  mit
Versprechungen,  irgendwann  Neuwahlen
abzuhalten,  und die  Proteste dauern an.  „Sie  alle
sollen gehen!“ ist die einer der beliebtesten Slogans
in Algier.

Sudan: Von der Hoffnung zur Repression
Auch  im  Sudan  gibt  es  seit  Ende  2018
Massenproteste  für  eine  Demokratisierung,
angeführt  von  einer  Oppositionskoalition,  die  von
der Gewerkschaft SPA angeführt wird. Ähnlich wie in
Algerien wurde der Diktator al-Baschir am 11. April
vom  Militär  abgesetzt.  Danach  gab  es
Verhandlungen  zwischen  dem  militärischen
Übergangsrat,  der  die  Macht  übernommen  hatte,
und der Opposition.
Doch die Entschlossenheit  der Demonstrant_innen
war ungebrochen. Sie forderten: „Madania!“ – eine
zivile  Regierung.  Es  wurde  eine  Sitzblockade  vor
dem  Hauptquartier  der  Armee  in  Khartum
organisiert.  Eine  halbe Million  Menschen,  die  sich
selbst organisiert haben: kostenloses Essen für alle,
Taschenkontrollen am Eingang, Debatten, usw. Ein
eigenes  gesellschaftliches  Zusammenleben  ist  auf
diesem Platz entstanden.
Streikbewegungen entstanden, die am 28. und 29.
Mai in einem Generalstreik mündeten, zu dem die
SPA aufgerufen  hatte.  Dieser  hat  die  Hauptstadt
Khartum  wirtschaftlich  ebenso  vollkommen
lahmgelegt  wie  alle  strategischen
Wirtschaftszweige:  Erdöl,  Hafenanlagen,
Flugverkehr, Banken, usw.
Die Verhandlungen mit der Opposition waren für das
herrschende Militärregime nur ein Manöver um Zeit

zu gewinnen. Da die Soldaten der normalen Armee
mehrmals  mit  Demonstrant_innen  sympathisiert
hatten,  konnte  man  nicht  auf  sie  zählen  um  die
Bewegung  niederzuschlagen.  Stattdessen  wurden
Zehntausende Paramilitärs, die sogenannten Rapid
Support  Forces  (RSF)  in  Khartum
zusammengezogen. Dieselben Truppen haben seit
2003 in der Region Darfur ethnische Säuberungen
und grausame Kriegsverbrechen verübt. Am 3. Juni
gingen  sie  zur  Niederschlagung  der
Demokratiebewegung  über:  Die  Sitzblockade  vor
dem Hauptquartier  wurde  blutig  aufgelöst,  es  gab
Hunderte  Tote  und  ungezählte  Repressalien,
Vergewaltigungen, usw.

Deutsche  Unterstützung  für  die  Mörder  und
Vergewaltiger
Während die „internationale Gemeinschaft“  empört
tut  und  Krokodilstränen  vergießt,  genießt  der
Anführer „Hemedti“ der RSF, der neue starke Mann
im Sudan, direkt oder indirekt die Unterstützung der
westlichen  Großmächte.  Seine  Truppen,  die  auch
viele Kindersoldaten beinhalten, kämpfen im Jemen
einen  schmutzigen  Krieg  an  der  Seite  Saudi-Ara-
biens, dem größten Verbündeten der Westmächte in
der  Region.  Die  deutsche  Regierung  hat  offiziell
einen  Waffenexportstopp  für  die  am  Jemen-Krieg
beteiligten  Länder  beschlossen…  nun  aber
zugegeben, dass seit Jahresbeginn trotzdem Waffen
im Wert von über 1 Milliarde € an eben diese Länder
geliefert wurden.
Und  das  Militärregime  im  Sudan  und  seine
Repressionsorgane  werden  von  der  EU  und  der
deutschen Regierung seit Jahren unterstützt, durch
Gelder und „Ausbildung“ von Grenzschutzeinheiten.
200 Millionen Euro sind Anfang 2018 direkt an das
sudanesische  Regime  gezahlt  worden.  Der
deutschen Regierung und der  EU geht  es darum,
um  jeden  Preis  afrikanische  Flüchtlinge  vom
Mittelmeer  fernzuhalten.  Dabei  wurden  auch  die
Kriegsverbrecher  als  „Türsteher“  aufgerüstet,  die
jetzt  die  blutige  Niederschlagung  durchgeführt
haben.
Doch noch ist die Flamme des Freiheitskampfes im
Sudan nicht  erloschen.  Nach dem 3.  Juni  gab es
weiter Streiks und Barrikaden. Und auch in Algerien
und Hong-Kong gehen die Proteste weiter!
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Wofür die Betriebsversammlung?
Am Anfang des Monats wurde bei Osram eine 
außerordentliche Betriebsversammlung 
organisiert: statt 13 Uhr wurden wir um 12:30 
aufgerufen, und dabei sollte ein großes Anliegen 
diskutiert werden: „Wie wird die Zukunft?“.
Die Frage ist gerechtfertigt.
Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats hat die 
gespannte Situation aller Standorte Deutschlands 
beschrieben und nachdem festgestellt wurde, dass 
alle KollegInnen in Deutschland um ihre Zukunft 
bangen, wurde an ein „Zukunftspapier“ erinnert 
und die Frage gestellt, ob der heutige Boss (und 
die hypothetischen Käufer...) es einhalten 
werden… Tja! Wenn es reichen würde, dem Boss 
eine Strafpredigt zu halten…
 

„Wie geht es weiter mit OSRAM?“
Zehn Tage nach der Betriebsversammlung kam 
eine klare Stellungnahme des Vorstands. Laut dem
CEO Berlien (Email vom 13. Juni) solle man die 
Kosten senken, und nachdem er uns für den guten 
Anfang gedankt hat, kommt die Frage „Reicht das 
schon aus?“ und die Antwort: „Nein -“.
Wer mutig genug ist, dieses Blabla ganz zu lesen, 
kann nur feststellen: wenn es darum geht 
„fokussiert zu werden“ geht es ausschließlich um 
die Profite der Aktionäre. Dabei wird der Vorstand
uns nicht in Frieden lassen!

„Betriebsversammlung...“, aber dann richtig!
Für die Betriebsversammlung war die Kantine 
schön voll und die Luft schwül... aber diese 
Betriebsversammlung hat zumindest allen die 
Möglichkeit geboten, sich von der Arbeit eine 
zusätzliche halbe Stunde fern zu halten, und das 
auf Kosten des Brötchengebers, immerhin!
Wenn die Frage der Zukunft weiterhin 
zufallsbedingt und ungelöst bleibt wäre es nötig, 
diese „außerordentliche Betriebsversammlung“ zu 
wiederholen. Nicht nur 30 Minuten sondern 60… 
bis der Boss uns auf dem Arbeitsplatz ein bisschen
vermisst…
Ohne die Rentabilität anzutasten hört der Boss 
nicht zu, das Problem wird nicht klar gestellt und 
sie machen was sie wollen.

In Sack und Tüten?
Die Produktion von Scout-Schultaschen und 
Sicherheitsbekleidung läuft seit mehr als 50 
Tagen. Die Produkte sind nicht besonders neu, 
aber waren offensichtlich so erfolgreich, dass 
Osram einen finanziellen Wurf gewittert hat.
Im XXI. Jahrhundert wäre es normal, diese Waren 
mit Hilfe von Maschinen zu produzieren.

Schuften irgendwo auf der Welt ein paar 
Vertriebsingenieure im Bereich Maschinenbau, um
die Produktion anzukurbeln? Werden kurz- oder 
mittelfristig Maschinen hier installiert werden? 
Oder eher irgendwo in Malaysia, um an Löhnen zu
sparen und weitere Mehrgewinne zu kassieren? 
Verbotene Fragen! „Schufte und schweig“, das 
sind die letzten Worte aller Ausbeuter in der Welt.

Unbefristeter Vertrag ist ein Recht!
Wie kann Osrams Vorstand durch Nutzung von 
LeiharbeiterInnen die Produktion in einer 
Abteilung gewährleisten und gleichzeitig die 
nächste Phase des letzten Sozialplans vorbereiten?
Dürfen sie das eigentlich?
Heute schuften prekäre KollegInnen am Standort, 
während anderen (und nicht zuletzt bei Ledvance) 
mit der Abfindung die Tür gewiesen wird! So will 
der Vorstand u.a. den Altersdurchschnitt des 
Betriebs nach unten ziehen. Dazu nutzen 
hinterlistige Chefs weiterhin den Köder der festen 
Stellen den Prekären gegenüber!
Ja: alle LeiharbeiterInnen, die es wollen, müssen 
eine feste Stelle bekommen, und zwar 
unverzüglich! Das ist unser aller Interesse!

„Spaaaaaren!“, haste jesagt??
IT Ingenieure für Autonomes Fahren kriegen wohl
Büros am Potsdamer Platz statt in unserem Werk, 
wobei wir eigentlich genug Platz hätten: warum? 
Ist die Miete auf dem Potsdamer Platz so billig ?

Wenn es um einen Batzen Geld geht...
Osram hat beschlossen, das Werk von Chennai 
(Indien) zu verkaufen. Laut dem Vorstand 
übernimmt der Käufer „alle Mitarbeiter des 
Werks“. Was hier nie passiert, soll in Indien 
geschehen?! Sollen wir das glauben? Über die 
„finanziellen Konditionen der Transaktion“ - also 
kurz über den Preis – wird es klarer: Osram wird 
NIX sagen, also streng geheim.
„Treten Sie in einen offenen Dialog!“ lädt uns 
Berlien ein. Na, dann fang zuerst bei dir an!

Ende der Woche fängt am Wochenende an
Der Vorstand von Gillette will unsere Berliner 
KollegInnen samstags arbeiten lassen. Aber nach 
dem Stellenabbau sind die KollegInnen immer 
weniger und daher gibt es schon während der 
Woche Maschinen, die wegen Personalmangel 
nicht besetzt sind.
Den KollegInnen wird erzählt, dass, wenn sie 
keine Samstagsarbeit akzeptieren, die Menge 
gefährdet wird - also eine Erpressung mit 
weiterem Stellenabbau!

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