
 

.“ – Karl Marx

Europawahl – Ein Grund zum weiter demonstrieren!
Die  Wahl  ist  vorbei,  die  Grünen  feiern  sich  als  große  Sieger,  aber  die  vielen  Stimmen  in
Deutschland und Europa für rechtsextreme Parteien wie die AFD machen auch vielen Men-
schen Angst. In Frankreich hat die rechte Partei von Le Pen inzwischen alle anderen Parteien
abgehängt,  in  Italien  ist  der  rechtsextreme Innenminister  Salvini  von der  Lega  Wahlsieger.
Dass die AFD 4,1 Mio. Stimmen bekommen hat – zwar gut 1,2 Mio weniger als bei der Bundes-
tagswahl – besorgt trotzdem viele junge Menschen, viele Gewerkschafter*innen und auch viele
Arbeitende. Auch deshalb, weil es der AFD tatsächlich gelungen ist, eine feste Wähler*innen-
schicht in Teilen der Arbeiterklasse, sowohl unter gewerkschaftlichen Facharbeitern als auch
in den am schlechtesten bezahlten und unsichersten Berufsgruppen, zu gewinnen. 

Das Ergebnis von 40 Jahren Sozialabbau
Diese  Entwicklung  ist  kein  Zufall,  sondern   das
Ergebnis von 40 Jahren Sozialabbau, das Ergebnis
der rassistischen (und oft  sexistischen) Ablenkung
der großen Parteien und vieler Medien, wie von den
Zeitungen der Springer Presse. Es ist das Ergebnis
wachsender  sozialer  Ungerechtigkeit,  die  viele
Menschen immer  deutlicher  erleben.  Dafür  tragen
CDU/SPD/FDP  und…  die  Grünen  die
Verantwortung!  Dass SPD und CDU dafür  wieder
einen Tritt in den Hintern bekommen haben, haben
sie  verdient.  Das  Video  des  Youtubers  Rezo  ist
Ausdruck der Ablehnung dieser Parteien und nicht
der Grund für die Stimmenverluste wie Politiker wie
Kramp-Karrenbauer uns weiß machen wollen. Diese
Stimmenverluste reihen sich ein in den Niedergang
der  traditionellen  konservativen  und
sozialdemokratische Parteien in  Europa.  Genauso
wie  der  Aufstieg  der  Rechten  in  Europa…  wo
Menschen  keine  Perspektive  eines  gemeinsamen
Kampfes für eine Verbesserung ihrer sozialen Lage
sehen,  werden sie empfänglich für  die Lügen der
extremen Rechten. Wo sie keine Hoffnung sehen,
die  Unternehmen  zu  bekämpfen,  den  Staat  der
ihnen immer mehr wegnimmt oder die Vermieter, die
sie aus den Wohnungen drängen, da ist das Tor für
rechte Hetze offen.

Die Grünen und ihre Taten
Die  Grünen  haben  die  Fridays-For-Future-
Bewegung nur benutzt, um sich als klimafreundliche
Partei  nach  vorne  zu  schieben.  Auf  dieser  Welle
haben sie  Millionen Stimmen gewonnen,  da  viele
Menschen deutlich sagen wollten, dass unsere Erde
mehr wert ist als die Profitinteressen von RWE, VW,
Exxon  oder  Bayer-Monsanto.  Aber  die
Baggergenehmigung am Hambacher Forst in NRW
hat  Rot-Grün  erteilt.  In  Baden-Württemberg

verhindert  ein  grüner  Ministerpräsident,  dass  die
Autoindustrie  auch  nur  ihre  Betrügereien  beim
Diesel  auf  eigene  Rechnung  behebt.  Der
„Atomausstieg“,  der  keiner  war,  aber  Millionen an
Subventionen an die Energiekonzerne verteilt  hat,
war der „grüne Atomausstieg“. In Berlin treibt eine
grüne  Senatorin  die  Privatisierung  und
Zerschlagung der S-Bahn voran. Und viele haben
nicht vergessen, wie die Grünen die Hartz-Gesetze
und die Agenda 2010 mit eingeführt haben. 

Bewegungen bestimmten die Wahlkampfthemen
Aber  wir  müssen  dem  nicht  nur  etwas
entgegensetzen,  wir  –  SchülerInnen,  Arbeitende,
Studierende,  Erwerbslose  –  können  es  auch!
Klimapolitik  ist  nur  deshalb  Wahlkampfthema
gewesen, weil seit Monaten demonstriert wird und
die  SchülerInnen  und  (vermehrt)  StudentInnen
entschlossen  sind,  nicht  zurückzuweichen.  Auch
soziale Fragen waren – wenn auch weniger -  nur
deshalb  Thema  im  Wahlkampf,  weil  es  in  den
letzten  Monaten  viele  Demonstrationen  gegeben
hat, vor allem angesichts der Mietsteigerungen, die
immer  mehr  Menschen  verzweifelt  und  wütend
machen.
Der  Kampf  gegen  die  kapitalistische
Klimazerstörung,  der  Kampf  für  bezahlbaren
Wohnraum  hat  hunderttausende  auf  die  Straße
gebracht. Wie sehr die AFD und die CDU dagegen
hetzen,  zeigt  nur,  dass diese Parteien verstanden
haben, welche Kraft und welche Hoffnung in diesen
Bewegungen auf  der  Straße liegt.  Wie sehr darin
die  Chance  liegt,  dem  Rechtsruck  eine  echte
Perspektive  sozialer  Kämpfe  entgegenzusetzen.
Wahlkampftheater war gestern. Heute und morgen
geht  es  darum,  die  Proteste  nicht  schwächer
werden  zu  lassen.  Und  auf  die  vielen  Bereiche
auszudehnen, in denen es auch Wut gibt.
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Von KollegInnen für KollegInnen...
Peak mich am A.
Schon wieder am Samstag arbeiten? Da wir ja immer
weniger werden, wird’s ja auch immer familiärer bei uns,
wer braucht da noch Familie…
Bei  jedem Peak  wird  uns  erzählt,  dass  dies  für  den
Standort gut ist. Wenn wir das nicht machen, dann ist
die Menge gefährdet. Wie vielen Peaks wurden bereits
gemacht und wie oft wurde danach trotzdem Personal
abgebaut? Wie oft kam es bereits vor, dass wir sams-
tags  arbeiten  waren,  nur  um  am  Montag  Maschinen
ausgeschaltet zu lassen, weil KollegInnen fehlen. Nicht
Wochenendarbeit,  sondern  Einstellungen sind  die  Lö-
sung, alles andere ist für den A... 

Du bist ihnen egal...
Philip Morris hat angekündigt zum Ende diesen Jahres
fast den kompletten Standort in Berlin zu schließen. 950
KollegInnen  sollen  ihren  Arbeitsplatz  verlieren.  Das
Werk macht seit Jahrzehnten Gewinne und ist hoch pro-
fitabel. Philip Morris ist ein weiteres Beispiel dafür, dass
es egal ist wie profitabel man ist, wie viel man arbeitet
oder wie sehr man sich anstrengt. Unsere KollegInnen
die früher dort gearbeitet haben, können uns bestimmt
einiges  davon  erzählen.  Wenn  die  Unternehmer  ent-
scheiden, dass Ende ist, dann ist Ende. Aber was nicht
stimmt ist, dass wir Arbeitenden da nicht ein Wort mitzu-
reden haben. Es gibt verschiedene Beispiele für erfolg-
reiche  Kämpfe  gegen  Fabrikschließungen.  Aber  das
wird nicht durch Verhandlungen erreicht. 

Es geht auch anders
Bei manchen Entscheidungen der Geschäftsleitung 
blickt man nicht mehr durch. Zum Beispiel, wenn man 
am Samstag zum Peak kommt, obwohl schon am Frei-
tag alle wissen, dass spätestens Montag die Maschinen 
stehen werden, weil keine Komponenten oder Waren-
träger da sind. Es gibt verschiedenste Beispiele dafür, 
dass die Produktion alles andere als optimal geplant 
wird. Das hat Gründe. Niemand kennt und versteht die 
Produktion zu gut wie wir ArbeiterInnen, die jeden Tag 
die Maschinen fahren, warten und reparieren. Wir 
wissen am Besten Bescheid, haben mit der Produkti-
onsplanung aber nichts zu tun. Kein Wunder, uns gehört
die Bude ja auch nicht. Eine wirkliche Verbesserung der 
Produktion, der Qualität und der Motivation würde dann 
eintreten, wenn wir ArbeiterInnen über die Fabrik und 
die Produktion bestimmen würden. Dafür müsste sie 
uns aber auch gehören. Es gibt verschiedenste Bei-
spiele von ArbeiterInnenkontrolle in Fabriken. Diese Be-
legschaften produzieren nicht mehr für den Gewinn des 
Unternehmens, sondern entscheiden selbst, wie sie das
verdiente Geld einsetzen wollen: Zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen, für Investitionen, Verringerung der Arbeits-
zeit usw.

Erfolgreiche Studie – ein Grund zu Feiern?
Die neue Studie ist „gut“ für uns ausgefallen. Wie immer
wusste man das Ergebnis schon vorher. Eine kleine 
Forschungsabteilung soll nach Berlin verlegt werden. 

Auf der Betriebsversammlung haben wir gehört, dass 
das für unseren Standort ein großer Schritt ist. Sollen 
wir uns jetzt freuen, dass Menschen in England ihren 
Job verlieren? All diese Studien sind scheiße und immer
gegen uns KollegInnen gerichtet. Uns soll eingetrichtert 
werden, dass wir besser sein müssen als die ArbeiterIn-
nen in anderen Werken. P&G will uns ihre Konkurrenz-
logik verkaufen, von der am Ende immer nur der Kon-
zern profitiert.
Es wäre interessant zu wissen, ob die KollegInnen in 
England in den letzten Jahren Zugeständnisse gemacht 
haben, um ihre Arbeiterplätze zu sichern. So wie bei uns
mit Mach3: 4% vom Lohn, 15 Minuten AZV und so 
weiter um dann zu hören, dass es leider nicht gereicht 
hat und trotzdem verlagert wird. 

Lecker Schmecker!
Unsere Kantine ist weltberühmt für ihr gutes Essen. Ge-
rade  in  der  Spät-  und  Nachtschicht  sind  alle  Menüs
frisch, deswegen ist die Kantine auch so gut besucht.
Natürlich können die KollegInnen von Sodexo nichts für
die Qualität,  bei ihnen herrscht schließlich der gleiche
Sparzwang wie bei uns. Jetzt packt die Geschäftsleitung
noch eine Schippe drauf und will  weiter sparen. Dass
die Qualität weiter sinken wird, ist da nur logisch. Wir
kennen das aus anderen Fabriken: Erst wird die Kantine
privatisiert,  dann wird immer weiter  gespart  und dann
wird sie am Ende gleich ganz abgeschafft. 

Die Rache der Zugeständnisse
Die Vierjahresbefristungen wurden in der Vergangenheit
zu Recht oft kritisiert. Was gab es nicht alles für Argu-
mente um dem zuzustimmen. Jetzt wurde eine ganze
Reihe von KollegInnen verlängert, die bereits zwei Jah-
re bei  uns gearbeitet  haben. Wenn es die Vierjahres-
regelung nicht geben würde, müsste P&G die KollegIn-
nen fest einstellen. Bei der Personaldecke und Situation
bliebe  ihnen  nix  anderes  übrig.  So  verhindert  diese
Regelung Festverträge.

Ein kleiner Spaß zum Sommer:
Wie viele Kollegen von Gillette braucht man um eine 
Glühbirne einzudrehen?
Einen P&G Chef in Bosten, der überlegt die Glühbirne 
lieber in Polen einschrauben zu lassen. Einen 
Sicherheitsingeneur, der überwacht ob auch die QRP 
gemacht wurde. Einen Abteilungsleiter, der die 6W2H 
sehen will und fragt warum dass so lange gedauert hat. 
Ein Betriebsrat der überwacht, dass das Ratio eingehal-
ten wird. Einen Coach, der ein 1 zu 1 Gespräch mit dir 
machen will. Und einen Arbeiter mit der ERA4, der die 
Glühbirne einschraubt.
ps: Liebe Coaches und Sicherheitsingeneure, bitte seit
nicht  sauer.  Jeder Arbeitersplatz  ist  wichtig  –  wir  ma-
chen nur Spaß!
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