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

Erdoğans Krieg in Syrien und die Mittäterschaft des Westens
Es gibt einen neuen Krieg in Syrien, den Krieg, den der türkische Präsident Erdoğan gegen die
bislang von KurdInnen kontrollierte Region Rojava führt. Neue Tote, Verletzte, zerstörte Städte,
neue Flüchtlinge.
Erdoğans  kurdenfeindlicher  Nationalismus ist  auch ein  Versuch davon abzulenken,  dass die
Unterstützung für sein Regime bröckelt. Wirtschaftskrise und steigende Preise führen dazu, dass
der  Mindestlohn  von  umgerechnet  312  Euro  im  Monat  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  ein
Hungerlohn  ist.  Obwohl  politische  GegnerInnen  genauso  wie  KurdInnen  und  streikende
ArbeiterInnen von ihm verfolgt  und eingesperrt  werden,  hat  er  bei  den  Kommunalwahlen  in
Istanbul eine herbe Niederlage erlitten. 
. 

D i e  U n t e r s t ü t z u n g  v o n  Tr u m p ,  M e r k e l
u n d  a n d e r e n
PolitikerInnen aus aller Welt verurteilen den Angriff
Erdoğans, doch die Heuchelei könnte kaum größer
sein. Allen voran hat Trump mit der Entscheidung,
seine  Truppen  zurückzuziehen,  Erdoğan  grünes
Licht gegeben.
Denn dass Erdoğan darauf brannte, die kurdischen
Kräfte  zu  zerschlagen  oder  mindestens  zu
schwächen, ist lange bekannt. Schon Anfang 2018
hat er im Nordwesten Syriens Krieg geführt und die
mehrheitlich kurdische Stadt Afrin samt Umgebung
eingenommen. Nur die Anwesenheit der US-Armee
hat ihn daran gehindert, schon damals die gesamten
Kurdengebiete in Nordsyrien einzunehmen.
Die  westlichen Großmächte,  allen  voran die  USA,
haben noch vor kurzem die kurdischen Streitkräfte
im  Kampf  gegen  den  „Islamischen  Staat“  als
Bodentruppen  benutzt.  Sollten  KurdInnen  die
Illusion gehabt haben, dass sie für ihre Dienste mit
einer  international  anerkannten  selbstverwalteten
Region in Syrien belohnt werden würden, so gab es
nun ein  böses Erwachen.  Trump,  Merkel  und Co.
sind  skrupellos.  Sie  lassen  ihre  Verbündeten  von
gestern heute gnadenlos fallen.
Deutschland  ist  keinesfalls  unbeteiligt  an  diesem
Krieg.  Deutsche  Rüstungsfirmen  sind
Hauptlieferanten  für  das  türkische  Militär.  Dieses
Jahr hat die Türkei bereits Waffen im Wert von 250
Mio.  Euro  aus  Deutschland  erhalten.  Obwohl  das
Jahr  noch  nicht  zu  Ende  ist,  ist  dieser  Wert  jetzt
schon  höher  als  alle  Exporte  seit  2005.  Auch
deutsche  Leopard-Panzer  werden  jetzt  für  den
Angriffskrieg eingesetzt.
Auch  wenn  die  Bundesregierung  offiziell  den
Einmarsch in Syrien verurteilt, so hat sie nicht mal
alle  weiteren  Waffenlieferungen  an  die  Türkei
gestoppt.  Mehr  als  ein  paar  Krokodilstränen  hat
Merkel  für  das  Schicksal  der  Bevölkerung  in
Nordsyrien  nicht.  Ihr  geht  es  vor  allem  um  ihren
„Flüchtlingsdeal“,  mit  dem  sie  Erdoğan  zum
Gefängniswärter an den Toren der Festung Europa
gemacht hat. Solange er die Menschen, die im Krieg

in  Syrien  alles  verloren  haben,  davon  abhält  in
Europa ihr Glück zu suchen, darf Erdoğan noch ein
paar  Hunderttausende  Flüchtlinge  mehr
produzieren.

Die  Tragödie  einer  strategisch  wichtigen
und reichen Erdölregion
Am  Dienstag  wurde  die  5-tägige  Waffenruhe
zunächst  verlängert.  Die kurdischen KämpferInnen
ziehen sich teilweise zurück. Aber ob jetzt Erdoğan
eine  von  ihm  kontrollierte  „Pufferzone“  im
Kurdengebiet  errichten  kann,  wohin  er  syrisch-
arabische  Flüchtlinge  aus  der  Türkei  abschieben
möchte, ist alles andere als gewiss. Auch das von
Russland  unterstützte  Assad-Regime  wittert  die
Gelegenheit,  weitere  Teile  Syriens  wieder  unter
seine Kontrolle zu bekommen.
Aber was sicher ist:  Die Situation wird sich weiter
verschlimmern.  Alte  Spannungen  werden  sich
vertiefen, neue entstehen.
Verantwortung  tragen  die  westlichen
Industriestaaten, die weiterhin die Strippen ziehen.
Dazu  gehört  es,  seit  Jahrzehnten  Konflikte  zu
schüren,  Kriege  selbst  zu  führen  oder  führen  zu
lassen,  Bündnisse  einzugehen  und  wieder  zu
lösen…  Die  Idee  von  CDU-Chefin  Kramp-
Karrenbauer,  Bundeswehrsoldaten  in  Nord-Syrien
zu stationieren, wäre eine Fortsetzung dieser Politik.
Deutschland hätte einen Fuß mehr in dieser Region,
aber keines der Probleme wäre gelöst.

Nie geht es dabei um Menschenrechte, sondern um
die  Interessen  der  großen  Konzerne.  Am
offensichtlichsten im Fall der Erdölkonzerne und der
Waffenindustrie, die neben der Türkei auch andere
Regime wie  Irak,  Ägypten oder  Saudi-Arabien mit
ihren Mordinstrumenten versorgt.
Wenn wie jetzt wieder im nahen Libanon oder Irak
hunderttausende  Menschen  gegen  die  soziale
Misere in ihren Ländern auf die Straße gehen, um
von dem Reichtum der Region mehr als nur Krümel
abzubekommen,  dann haben  diese Menschen die
Großmächte ganz und gar nicht auf ihrer Seite.
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„Together we can schape the future of our 
lives“ : Zusammen können wir die Zukunft 
unserer Leben gestalten!
So die Werbung von AMS. 
AMS ist diesen Monat der
Hauptaktionär von Osram
geworden und kämpft weiter
darum, die Führung bei Osram zu
übernehmen.
Unsere Zukunft ist jedoch nicht identisch mit der 
Zukunft der Aktionäre. Je größer die 
Schweinereien, die sie für uns planen, um so 
schlechter unsere Zukunft. Wir sagen: unser Leben 
statt ihrer Profite!

4,6 Millarden €, wer bietet mehr?
Nach dem letzten Bieterstreit, um die Führung von 
Osram zu übernehmen, ist der Wert des Betriebes 
wieder gestiegen. So konnten wir erfahren, dass 
Allianz 10% an Osram besitzt.
Diese Geier sind nicht nur Eigentümer der Gelände,
Maschinen, Vorräte und Patente usw. Der Preis der 
Aktie spiegelt letzten Endes die Hoffnung auf 
zukünftige Gewinne wider. Die Aktionäre pokern 
auf unsere tägliche Arbeit(-sleistung) mit dem 
einzigen Ziel sich die Taschen voll zu stopfen.

Ja, nein, vielleicht?
Noch im September hatte AMS laut Berlien keine 
„robuste Unternehmensstrategie“. Man habe aber 
"in den vergangenen Tagen konstruktive 
Gespräche mit AMS" geführt…
Die Meinung Berlien‘s folgt also der Fahne im 
Wind. Er bereitet sich vor, die dreckige Arbeit 
zugunsten der vermutlichen zukünftigen 
Aktionäre zu machen. Was zu erwarten war.

Kann die BaFin uns retten?
AMS hat für das zweite Angebot eigens eine 
Zweckgesellschaft gegründet, um damit die 
gesetzliche Sperrfrist zu umgehen. Ohne diesen 
Trick müsste AMS ein Jahr warten.
Daher kam die IGM auf die Idee, die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht aufzufordern, bei 
der Übernahme einzugreifen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt?
Die Rolle der BaFin ist nur, im Haifischbecken der 
unterschiedlichen Aktionäre Ordnung (wenn 
möglich) zu schaffen. Sich auf so eine Instanz zu 
stützen ist ungefähr wie in eine Werkstatt zu gehen, 
wenn man eine OP für eine Darmentzündung 
benötigt.

Einstimmig bereit
Bei der letzten Betriebsversammlung waren 
einstimmig alle Hände oben, als es darum ging, sich

bereit zu erklären, für unseren Arbeitsplätze 
einzustehen.
Die Betriebsversammlung war gut besucht und eine
besondere Aufmerksamkeit war zu spüren. Die 
Anwesenheit der Betriebsleitung ist ein Bremsklotz,
um Aktionsformen zu diskutieren. Eine Debatte 
darüber, wie und wann wir zur Tat schreiten, ist 
aber heute dringend nötig.

Ist das Panik, sich wehren zu wollen?
Gedankt sei dem Kollegen, der auf der 
Betriebsversammlung das Thema des Widerstands 
aufgegriffen hat! Die beruhigende Antwort des 
Betriebsrats war aber eher peinlich.
Es ist tatsächlich höchste Zeit – und das ist uns 
allen klar - unsere Stimme gegen die miesen Pläne 
von AMS zu erheben. 

Wir sind mehr!
Ein Widerstand gegen die paar Millionäre, die die 
Zukunft von Osram bestimmen wollen, darf nicht 
klein geplant werden. Wir sind aber 24.000 Osram-
Beschäftigte: wie ist die Stimmung in München 
oder Regensburg? Und hier in der Nähe: was 
bereiten andere Metaller in Siemensstadt vor, die 
auch von Stellenabbau bedroht sind?
Wir haben viele Verbündete!

Schon wieder ein „besserer“… Stellenabbau :-(
Statt 470 sollen 410 Kolleg*innen im 
Nachbarstandort Siemens-Schaltwerk rausfliegen. 
Um eine Demonstration zu organisieren hat die 
IGM gewartet, bis die Ausgliederung der 
betroffenen Abteilung durch ist, und auch dann kam
es zu keinem Streik.
60 Kollegen weniger zum Arbeitsamt? Schwer, so 
ein Ergebnis als ein Sieg zu feiern...

Zeit, dich zu melden!
Vor genau 20 Jahren wurde der erste Zünder bei 
Osram-Berlin verteilt! Schönen Geburtstag!
20 Jahre lang hat dieses Flugblatt eine bestimmte 
Idee der Sozialgerechtigkeit verteidigt, 
Informationen verbreitet und manchmal Missstände
aufgedeckt. Die Betriebsleitung arbeitet tagtäglich 
versteckt, um gemeinsame Reaktionen zu 
verhindern. Dank allen Kolleg*innen, die den 
Osramer*innen die Situation im Betrieb klarer 
gemacht haben!
Die heutige Situation fordert klare Kante gegen die 
Aktionäre, um sich nicht von falschen 
Versprechungen verleiten zu lassen.
Alle Kolleg*innen haben die Nase voll und vielen 
droht Schlaflosigkeit.
Die Lösung hat kein(e) Einzelne(r), aber jede(r) hat 
ein Stück davon: Per Email oder durch die Website: 
melde dich und mach mit!

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
flugblatt_osram@gmx.de        http://www.sozialismus.click   RSO Deutschland
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