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

Das Klima und soziale Gerechtigkeit sind ihnen wurscht
Freitag, 20. September, waren 270.000 Menschen in Berlin auf der Straße, 1,4 Millionen insgesamt
in  Deutschland.  Über  4  Millionen  Menschen  weltweit  forderten  „climate  justice“  -
Klimagerechtigkeit.
. 

Die Jugendlichen halten durch.  Proteste auf  der
Straße haben sich fest als ein Mittel etabliert, um
Regierung und Wirtschaft unter Druck zu setzen.
Das Thema Umwelt und unsere Zukunft stehen im
Fokus. Dank der Jugendlichen bleibt das auch so.
Wirtschaft  und Regierung stehen unter Dauerbe-
obachtung.  Die  alte  Masche  der  Politiker,
Probleme totzuschweigen, funktioniert nicht mehr. 
.

Was  das  Klimakabinett  –  das  ist  ein  Teil  der
Bundesregierung plus Parteienvertreter von CDU
und  SPD  –  ebenfalls  letzten  Freitag  als
Klimapaket  präsentierte,  ist  nur  heiße  Luft.  So
werden die Klimaziele auf keinen Fall erreicht. In
erster Linie bestand ihre Pressekonferenz daraus,
sich  auf  die  Schultern  zu  klopfen  und  bei  den
Jugendlichen  einzuschleimen…  das  beruhigt
niemanden, vor allem nicht die Jugendlichen. Die
Kaltschnäuzigkeit,  mit  der  die  Regierung  ein
Programm vorlegt, das uns das Blaue vom Him-
mel verspricht, aber tatsächlich und offensichtlich
die  großen Konzerne zu  den Gewinnern  macht,
macht nur wütend. Ein Beispiel mehr für weichge-
spülte Grünwascherei, die nichts als Business ist:
die  Wirtschaft  wird  finanziert  aus  Steuergeldern
und  die  Bevölkerung  soll  gezwungen  werden,
„grün“ zu konsumieren und den Konzernen neue
Gewinne zu bringen.  Zum Beispiel  Autos:  indem
wir wieder mal bestraft werden, wenn wir unsere
alten Karren weiter fahren, sollen wir gezwungen
werden, Elektroautos zu kaufen und den Gewinn
bei VW & Co. zu steigern. 
.

Diese Kaltschnäuzigkeit ist dieselbe, die man von
dieser  Regierung  und  früheren  Regierungen
schon kennt.  Es  war  dasselbe,  als  sie  Hartz  IV
oder  die  Rentenkürzungen  durchgesetzt  haben
oder  wenn  sie  Stellenabbau  und  prekäre  Jobs
verteidigen. 
.

Die Proteste auf der Straße sind der richtige Weg.
Die  Jugendlichen  sind  ein  Vorbild  und  geben
Hoffnung.  Was  die  Jugendlichen  uns  lehren,  ist
dass  es  möglich  ist,  sich  Gehör  zu  verschaffen
und  die Konzerne mit ihren Dienern in der Politik
herauszufordern. 
.

Auf den Demonstrationen ist eine beliebte Forde-
rung  „climate  justice“-  aber  an  wen  richtet  sich
das?  Die  Jugendlichen  haben  allen  Grund,  sich

von  falschen  Freunden  fernzuhalten.  Nicht  die
Grünen,  nicht  die  Gewerkschaftsspitzen sind die
Hoffnung,  sondern  eine  eigene  Politik,  die  den
Kapitalismus insgesamt in Frage stellt. Neben den
Demonstrationen gab es auch Blockadeaktionen,
die nicht wenige „normale“ Leute genervt haben.
Man  muss  radikal  sein,  ja,  aber  gegen  wen?
„Radikal“ und nötig ist, den Druck gegen die Ver-
antwortlichen  wie  Daimler,  VW,  BASF,  RWE  zu
richten und den Kampf  gegen die  Unternehmen
insgesamt aufzunehmen. 
.

Was das Klimakabinett unter 
„grünem“ Kapitalismus versteht

Erster  Gewinner  des  Klimapaketes  ist  die
Autoindustrie. Seit langem stellen sie Forderungen
an den Staat, der Geld in die Hand nehmen soll,
um  die  Umstellung  auf  Elektroautos  für  die
Autoindustrie  profitabel  zu  machen  und  den
massiven Stellenabbau (der schon läuft und sich
in  Zukunft  verstärken  soll)  zu  unterstützen.  Und
der  Staat  hat  sie  erhört.  Prediger  des  „grünen“
Kapitalismus und Politiker beten uns mit Hilfe der
Gewerkschaftsspitzen vor,  dass der Steuerzahler
(also  wir)  blechen  soll  für  Investitionen  und
Entlassungen. Zweiter Gewinner ist die Deutsche
Bahn:  eines  der  größten  Bus-  und  LkW-
Logistikunternehmen!  Bis  2030  sollen,  neben
vielen anderen Zahlungen, zusätzliche 86 Mrd. in
das  Schienennetz  fließen.  Der  Güterverkehr  soll
gefördert  werden.  Wie,  erfährt  man  nicht.  Zur
Einstellung  von  neuen  Kolleg*innen  und
konkretem  Ausbau  des  Schienennetzes  auch
nichts. Wohin fließen die Milliarden? Bisher fließen
z.B. Milliarden in Großprojekte, an denen sich die
Beton-,  und  Stahlindustrie,  Tunnelbauer  und
Immobilienwirtschaft  eine  goldene  Nase
verdienen,  während  es  für  Fahrgäste  und
Bahner*innen  immer  schlechter  wird.  Wir  sollen
die Löcher stopfen, die die Geschäftspolitik der DB
seit  Jahren  gerissen  hat.  Auch  „grüner“
Kapitalismus bleibt Kapitalismus. Die Kapitalisten,
die  im  Namen  ihrer  Profite  das  Leben  der
Beschäftigten  versauen,  sind  dieselben,  die  die
Umwelt  verschmutzen.  Jugendliche  und
Beschäftigte  zusammen  gegen  diese
Zumutungen, das wäre das Dreamteam, das den
Spieß umdrehen könnte. 
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Das ist nur ein Anfang!
Siemens plant weltweit tausende Arbeitsstellen zu 
streichen, davon 1.100 in Deutschland. Die 
Kolleg*innen sind wütend. Die IGMetall hat vor 
einer Woche eine Demonstration organisiert und 
800 Leute haben eine gute halbe Stunde den 
Kreisverkehr Jakob-Kaiser-Platz blockiert. Eine 
echte Solidarität war zu spüren: beim Schaltwerk 
sollen 410 Arbeitsplätze wegfallen und 
Kolleg*innen trugen ein Plakat mit dem Hinweis 
„die könnten wir sein“. Sie denken schon über die 
Standortlogik hinaus.
 

Wer ist Siemens, wer nicht?
Die Hochspannungsabteilung des Schaltwerks soll
ausgegliedert werden. Den Kolleg*innen passiert 
gerade dasselbe wie bei Osram: Ausgliederung 
und Börsengang... als Vorbereitung zum 
Stellenabbau. 
An der Demo haben tatsächlich Kollegen von 
Ledvance und sogar Kolleg*innen von Infinera 
teilgenommen. Infinera schließt in einer Woche.
Das Gefühl im selben Boot zu sitzen ist 
vorhanden. Ob wir heute noch Teil von Siemens 
sind oder morgen schon ausgegliedert, ob vor 
einem oder 20 Jahren: die Bosse spalten uns.
Sprengen wir die Mauern!
 

Die Millionen müssen zurück!
Auf der Abschlusskundgebung sprach der 
Bürgermeister von Spandau von 600 Millionen € 
öffentlicher Gelder, die für Siemensstadt 2.0 zu 
Verfügung gestellt wurden. Und er tat so, als ob er 
von der heutigen Verhaltensweise von Siemens 
erschrocken wäre, Siemens sei „unloyal“.
Laut rbb24.de könnte tatsächlich „die öffentliche 
Hand“ bis zu 1,8 Milliarden für die riesige 
Baustelle beisteuern: Ausbau des 
Personennahverkehrs - allen voran mit der 
reaktivierten Siemensbahn zwischen Gartenfeld 
und Jungfernheide -, Breitbandanschluss, 
Straßenausbau, usw.
Die Grünen, die Linke und vor allem die SPD sind
in diese Mauschelei mit verwickelt, unter dem 
Vorwand... neue Arbeitsstellen zu schaffen!
 

Eintägige Bedenken
Berlien misstraut AMS. Es fehle bei AMS an einer
„robusten Unternehmensstrategie“. Also die zig 
Stellenabbaus und die LEDVANCE-Geschichte, 
das war die „robuste Unternehmenstrategie“?
Was AMS plant, das alles hat Berlien vorgemacht: 
die Zerschlagung von Osram hat er selbst 
angefangen!
Berlien besitzt 1,2 Millionen € an Aktien und 
weigert sich, die zu verkaufen. Hätte er auch selbst

Schiss, seinen Job zu verlieren? Naaa, dann 
sammeln wir Spenden für ihn, den Armen.
 

Guter Bulle, böser Bulle?
Die einheimischen Betriebe wie z.B. Siemens oder
Osram wälzen gerne ihre Verantwortung von sich 
ab. Ledvance, das war ein böser Chinese; AMS 
will die Patente nach Singapur verlegen…
Das Übel kommt aus Fernost?
Falsch: von den Patenten haben wir nie profitiert. 
Und niemand hätte vor, nach China (oder 
Malaysia) umzuziehen, wo die Ausbeutung viel 
schlimmer ist als hierzulande.
  

Haben wir diesen besonderen Platz verdient?
Die IG Metall hat die Demonstration von letzter 
Woche organisiert, ohne uns Bescheid zu sagen.
„Für gute Arbeitsplätze in Spandau“, aber ohne 
mit uns auf die Straße zu gehen. Frechheit!
Mit der Übernahme plant AMS ein Gemetzel: 
Schließung von München soll nur ein Anfang sein.
Viele Kollegen wären heute bereit zu streiken. Die
Demonstration letzte Woche war zwar kein Streik, 
aber wir sind 100% vom Problem betroffen!
Um in Zukunft keine Verabredung zu verpassen, 
sollten wir uns miteinander vernetzen: die IG 
Metall wird das nicht für uns tun.
 

Das Mittel zum Zweck
Offiziell lehnt die IG Metall die Osram-
Übernahme durch AMS ab. Wer glaubt aber, dass 
unsere Gewerkschaft im Kampf zwischen den 
Aktionären die Rolle des Schiedsrichter 
übernehmen wird?
Unser Betriebsratsvorsitzender schlägt sowieso 
vor, erstmal Ruhe zu bewahren.
Aber dann, worin besteht die Ablehnung, wenn 
nichts unternommen wird?
 

Zwischen Pest und Cholera?
Die Betriebsratsvorsitzende von OSRAM  
Regensburg erklärt, ihr wäre am liebsten, wenn 
keiner der beiden Bieter zum Zuge käme, „Dann 
wären wir Herr im eigenem Haus“.
Die heutige Situation darf uns nicht vergessen 
lassen, dass Osram nicht auf einen „bösen“ 
Anbieter gewartet hat, um uns auszuquetschen. 
Herr im eigenen Haus waren wir nie, und die IG 
Metall auch nicht.
Was die Abwicklung der Übernahme angeht, sind 
wir wie die Zuschauer vom Tatort des letzten 
Sonntag.
Was aber von uns abhängt, ist, die Pläne der 
Aktionäre zu akzeptieren oder eben nicht. Ohne 
uns machen sie keine Gewinne. Gut organisiert 
können wir ihnen Steine in den Weg legen.

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