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

Vollbeschäftigung? Das wäre voll gut
Die Bundesagentur für Arbeit verkündet, die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie lange nicht. Merkel redet
über Vollbeschäftigung. Und für „die paar“ Langzeitarbeitslosen stellt Bundesarbeitsminister Heil von
der SPD ein Programm vor, das den schönklingenden Namen „Sozialer Arbeitsmarkt“ bekommen hat.
Was steckt hinter diesem Märchen von  „Null“ Arbeitslosigkeit?

Arbeitslosigkeit in Theorie… und Praxis
Statistisch  sind   2,314  Mio.  Menschen  arbeitslos,
Tendenz  sinkend.  Vertreter_innen  aus  Politik  und
Wirtschaft  klopfen  sich  auf  die  Schultern  und
versuchen  den  Eindruck  zu  vermitteln,  für  die
Arbeitenden würden rosige Zeiten anbrechen (ganz im
Gegenteil zu den Unternehmen).
Aber  kennt  nicht  jeder  jemanden,  der  sich  mit
Arbeitslosigkeit  rumquält?  Noch  dazu  vergeht  kaum
ein  Tag,  an  dem  nicht  Unternehmen
Stellenabbauprogramme  verkünden.   Die  Deutsche
Bank und Opel-PSA kündigten gerade eine massive
Streichung  von  Stellen  an  und  in  vielen  Betrieben
werden  schleichend  Kolleg_innen  rausgeschmissen,
wie bei Siemens, Gillette oder Osram. Oft  brechen die
Unternehmen  dabei  frühere  Versprechen  zur
Beschäftigungssicherung.   In  Teilen  der
Automobilindustrie  gibt  es  immer  mal  wieder
Kurzarbeit.  Gibt es nicht ständig Pläne und Studien,
die die Arbeitsplätze durchleuchten auf der Suche, wo
noch  was  zusammengestrichen  werden  kann?  Und
wenn  die  eigene  Gesundheit  nicht  mehr  mitspielt?
Jobverlust  ist  eine  allgemeine  Bedrohung,  egal  ob
man  eine  Ausbildung,  ein  Studium  oder
Berufserfahrung vorweisen kann. 
Die  offizielle  Arbeitslosenstatistik  hat  ihre
Hintertürchen. Es gibt mindestens 1 Mio. Menschen,
die offiziell nicht als arbeitslos gezählt werden, es aber
sind:  viele  Ältere  über  58  Jahre,  Menschen  in
beruflicher  Weiterbildung,  in  geförderten
Arbeitsverhältnissen oder sonst in der  „Aktivierung“.
Inoffiziell  kommt eine ungezählte Zahl an Menschen
dazu,  die  es  mit  Selbständigkeit  versuchen,  die
aufgegeben haben,  die eh keine Leistungen kriegen
würden,  die  sich  mit  Minijobs  oder  Schwarzarbeit
durchschlagen. Die offizielle Arbeitslosenstatistik sagt
auch nichts über finanzielle  Not...  trotz  Arbeit.  Allein
6,97  Millionen  Menschen  beziehen  Arbeitslosengeld
oder Hartz IV. Bald ein Viertel aller Arbeitsverhältnisse
gilt als prekär.
Die  schlechten  Lohn-  und  Arbeitsbedingungen
tauchen in ihren „schönen“ Statistiken nicht auf.

Was steckt hinter dieser Schönfärberei?
„Wer jetzt noch arbeitslos ist, ist selber schuld!“ - das
ist  die  Message  der  Vertreter_innen  aus  Wirtschaft
und Politik an alle Arbeitenden.
Das  neue  Programm  zum  „Sozialen  Arbeitsmarkt“
passt  dazu.  Es  sollen  vier  Milliarden  Euro  locker
gemacht  werden,  um  befristete  Jobs  für
Langzeitarbeitslose  zum Mindestlohn  zu  finanzieren.
Solche  Programme  kennen  wir  schon:  Nichts  auf
Dauer  wovon  man  leben  könnte  und  nur  für  ganz
wenige.  Wir  sollen  „mobiler  und  wandlungsfähiger“
werden, heißt es aus allen Richtungen. Übersetzt: wer
stundenlanges Pendeln zwischen Wohnung und Arbeit
in Kauf nimmt oder sogar einen Umzug, wer bereit ist,
die xte Zusatzqualifikation zu machen oder einen ganz
neuen Job anzutreten, der hat  gute Karten. Was für
eine  Frechheit!  Natürlich  wissen  sie  in  den
Vorständen,   dass  kaum jemand einfach  von  Berlin
nach  Braunschweig  gehen  kann.  Dass  ein
Schaltermitarbeiter  bei  der  Post  nicht  so  leicht  zum
Krankenpfleger  umsattelt  und  eine
Maschinenbedienerin  nicht  einfach  Ingenieurin  wird.
Auch die Rennerei bei amazon ist unmöglich für jeden
eine  Option,  zumal  auf  längere  Zeit.  Geschweige
denn,  dass  die  Unternehmen  ausreichend  gute
Ausbildung und Qualifizierung organisieren.
Aber  indem  sie  das  Märchen  verbreiten,  die
Arbeitslosen wären selber schuld, versuchen sie von
der Verantwortung der privaten Unternehmen und des
Staates abzulenken, die Stellen streichen und viel zu
wenig einstellen. Die, die arbeitslos sind, und die, die
Arbeit  haben,  sollen  das  Gefühl  haben,  mit  ihren
Problemen alleine zu sein und so unter Druck gesetzt
werden,  jeden  Job  anzunehmen  und  jede
Verschlechterung  individuell  zu  akzeptieren.  Dazu
passt  es,  dass  die  Sanktionen,  die  die  Jobcenter
verhängen, ständig steigen.
Die Unternehmen haben tatsächlich kein Interesse an
Vollbeschäftigung. Aber für die Arbeitenden wäre ein
Leben ohne Drohung von Arbeitslosigkeit ein besseres
Leben. Dazu müssen wir uns gegen die Unternehmen
organisieren  und  ihnen  Entlassungen  verbieten  und
sie dazu zwingen, die Arbeit auf alle, bei vollem Lohn,
zu verteilen.
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Von KollegInnen für KollegInnen...
Tausend Dank und Tschüss
Am Dienstag war Betriebsversammlung und die Ge-
schäftsleitung hat uns wie immer hoch gelobt. Toll 
das wir Polen und Vietnam unterstützen. Toll, dass 
die Qualität so gut ist. Toll, dass wir so viel und gut ar-
beiten. Toll, dass Extrusion jeden Samstag arbeiten 
kommt. Und der Dank dafür: Durch die Studie stehen 
200  Arbeitsplätze auf dem Spiel und in der Klinge 
sind 20 KollegInnen „zu viel“. Wie immer legt sich die 
Geschäftsleitung nicht fest und behauptet, dass alles 
noch nicht entschieden sei. Wir sollen ruhig weiter ar-
beiten und auf das Beste hoffen. Aber jeder im Berli-
ner Werk weiß, dass die Studie ein Vorwand zum 
Sparen ist. Je länger wir ruhig bleiben, desto leichte-
res Spiel hat P&G. Sie werden ihre Kürzungen durch-
ziehen und währenddessen immer wieder sagen, 
dass wir weiter arbeiten sollen. 

Neue Studie – beeindruckende Ergebnisse
Verschiedene Experten haben sich zusammenge-
setzt und die Löhne in Polen untersucht. Das Ergeb-
nis: Die polnischen KollegInnen verdienen nur 30% 
von dem, was wir hier in Deutschland verdienen. Mit 
diesem Gehalt kann man auch in Polen nicht vernünf-
tig leben. Die einzige Lösung – die Löhne müssen 
steigen. Was uns die Chefetagen, egal ob in Polen, 
Deutschland oder anderswo immer wieder erzählen 
ist, dass wir gegeneinander konkurrieren müssen – 
wir müssen mehr arbeiten als die und weniger verdie-
nen als jene. Was daraus folgt, ist eine Spirale nach 
unten, an deren Ende wir Arbeitenden nur verlieren 
können. Die einzige Konkurrenz, die es gibt, ist zwi-
schen uns Arbeitenden auf der einen Seite und den 
Eigentümern einer Firma auf der anderen Seite – wer
wie viel vom Gewinn einkassiert. 

Wenn aus Essen Fressen wird 
Es wird gemunkelt, dass die Chefetage bei der Kanti-
ne 50.000 Euro sparen möchte. Doch wo will man da 
noch sparen? Soll die Qualität, die bereits seit Jahren
schlechter wird, noch weiter sinken? Oder sollen die 
Preise weiter steigen? Egal wo und wie das Geld ein-
gespart werden soll – Prost Mahlzeit!

Von Wochenendarbeit und Entlassungen
Die Klingenproduktion im Berliner Werk wird sinken, 
sobald die Menge für Polen nicht mehr in Berlin her-
gestellt wird. Auf der Betriebsversammlung haben wir
gehört, dass 20 KollegInnen aus der Klinge ihre Ar-
beitsplätze verlieren könnten. Erst sollen wir wochen-
lang peaken und jetzt kommt der Dank von P&G: Ihr 
werdet nicht mehr gebraucht. Es ist immer das glei-
che Spiel: Die Standorte sollen sich gegenseitig hel-
fen und alles für die Produktion tun. Aber sobald es 
um unsere Arbeitsbedingungen geht, werden wir ge-
geneinander ausgespielt. Wenn wirklich 20 KollegIn-

nen ihre Arbeit verlieren sollen, dann müssen wir zu-
sammenhalten und uns dagegen wehren. Was wir 
brauchen sind keine Entlassungen, sondern Festver-
träge!

Zusammenhalt statt Konkurrenz
Es gibt über 130 ArbeiterInnen mit befristeten Verträ-
gen. Die Geschäftsleitung vergibt immer nur wenige 
Festverträge und der Druck auf alle anderen steigt. 
Gerade jetzt, wo die Rede von Arbeitsplatzabbau ist, 
steigt die Konkurrenz unter den befristeten KollegIn-
nen. Und genau das ist das Konzept der Befristung: 
Wir sollen uns beweisen und uns richtig reinhängen 
um ja nicht schlechter oder langsamer als unsere 
KollegInnen zu sein. Das ist scheiße! Wir dürfen uns 
nicht gegenseitig antreiben immer schneller zu arbei-
ten, denn das nützt nur dem Unternehmen. Anstatt zu
hoffen, dass P&G irgendwann unsere Leistungen an-
erkennt und wir Glück haben, sollten wir gemeinsam 
unsere Rechte einfordern. Egal ob Festvertrag oder 
nicht, zusammen müssen wir Druck machen, damit 
unsere KollegInnen Festverträge bekommen!

Nichts als Hetze?
Man hört immer wieder, dass die „Klinge“ nichts als 
Propaganda ist. Weil wir sagen, dass unsere Ar-
beitsplätze wichtiger sind als die Milliarden- Gewinne 
von P&G? Weil wir sagen, dass wir Festverträge für 
alle brauchen? Die wirkliche Propaganda kommt 
doch von P&G, wenn sie Standorte gegeneinander 
ausspielen, wenn sie behaupten, sie können keine 
Festverträge vergeben. Wenn sie behaupten, dass 
die wirtschaftliche Lage schwierig ist, dabei aber 70%
Marktanteil haben und riesige Gewinne machen. 
Wenn sie sagen, dass nichts wichtiger ist als unsere 
Gesundheit, aber wir in harten Schichtsystemen ar-
beiten. Wir schreiben aus Sicht von uns ArbeiterInnen
und verteidigen unsere Interessen gegen die ständi-
gen Angriffe. Und dafür brauchen wir einen eindeuti-
gen Arbeiterstandpunkt.

BAMF – der verschwiegene Skandal
In der Presse wird seit Wochen skandalisiert, dass 
2000 Asylverfahren zu Unrecht gewährt worden sind. 
Dieser Zahl stehen 2017 32.522 Asylanträge gegen-
über, die  erst nach einem Gerichtsverfahren aner-
kannt worden sind, da sie ursprünglich fälschlicher-
weise abgelehnt worden sind. 

Dies ist dein Flugblatt
Regelmäßig erscheint „Die Klinge“ und wenn du 
es gut findest, dann kannst du morgen am Freitag
uns mit einer Spende unterstützen, damit Papier- 
und Druckkosten bezahlt werden können.

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
 Wir sind erreichbar unter flugblatt_gillette@gmx.de || www.sozialistische-arbeiterstimme.org  
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