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

Ein Virus, den alle Kapitalisten fürchten: der Streik!
.

Seit dem 5. Dezember gibt es große Proteste in Frankreich. Die Rentenpläne von Präsident Macron,
dem  guten  Freund  von  Merkel,  bringen  die  Menschen  auf  die  Palme.  Wir  können  die  Wut  gut
verstehen, denn hierzulande wurden die Rentenkürzungen, die Macron plant, schon umgesetzt.
.

Eine breite Bewegung…
An  der  Spitze  der  Mobilisierungen  stehen  die
Bahner*innen der SNCF und die Beschäftigten des
Pariser  Nahverkehrs,  der  RATP,  die  unbefristet
streiken. Die Wut ist aber viel breiter: bei den Kran-
kenhäusern, wo Beschäftigte seit Februar für mehr
Gehalt und Personal streiken, bei den Lehrer*innen
wegen  der  Bildungsreform,  bei  den  Jugendlichen,
die von der Last der prekären Lebensbedingungen
erdrückt werden.
Die Regierung behauptete zuerst, der Streik gegen
die  Rentenreform  wäre  absurd,  weil  die  Reform
noch  nicht  fertig  verhandelt  gewesen  sei  und
forderte die Menschen auf, erstmal abzuwarten. Die
Menschen hatten aber  gleich verstanden,  dass es
darum geht,  die  Renten  für  alle  zu  kürzen.  Nach
dem Aktionstag am 10.  Dezember  war  die  Regie-
rung unter Druck, Details zu den Plänen bekannt zu
geben. Was sie erklärte… war eine Bestätigung der
Angriffe. Daraufhin hat sich der Streik bei Bahn und
RATP verstärkt: Jetzt, in der 5. Woche des Streiks,
fahren nicht mal die Hälfte der U-Bahnen in Paris,
nur wenige Busse, und bei Regio und Fernverkehr
fahren – je nach Tag und Region – kaum die Hälfte
der Züge.
Während  der  Ferien  fanden  lokale  Aktionen  und
Demonstrationen statt. Die Bahner und streikenden
Bus-  und  U-Bahn-Fahrer*innen  haben  zu
Weihnachten auf den Streikposten Feste organisiert.
Es gibt Blockaden (zum Beispiel von Betriebshöfen)
und letzten Samstag haben sich der Demonstration
der Streikenden einige Gelbwesten angeschlossen.

Macron  hat  die  Hose  voll.  Bei  der  Neujahrsan-
sprache erklärte er gleichzeitig, er würde die Reform
sowieso umsetzen,  und dass sein  Premierminister
einen „Kompromiss“ finden solle... Er wünscht sich
nichts  sehnlicher  als  Verhandlungen  und  die
Aussetzung der Streiks. 
Diesen  Montag  werden  die  Lehrer*innen  in  den
zahlreichen  Vollversammlungen  diskutieren.
Manche  werden  gleich  Dienstag  wieder  streiken.
Und  der  nächste  Aktionstag  am  9.  Januar  wird
sicherlich  den  Streiks  neuen  Schwung  geben.
Diejenigen, die schon seit Wochen streiken, haben
viel  Geld  verloren,  und  werden  nicht  so  leicht
aufgeben.  Macron  hat  mehreren  Berufsgruppen
zugestanden,  dass  seine  Reform  erst  für  die
jüngeren  Generationen  gelten  soll,  die  heute  am
Anfang des Berufslebens stehen. Dieser armselige

Versuch,  die  Bewegung  zu  spalten,  hat  eher  die
Entschlossenheit verstärkt.

…  deren  Organisierung  vielerorts  die
Streikenden selbst in die Hand nehmen
Auf  Vollversammlungen  der  Bahnhöfe  oder  der
Bereiche bei der SNCF, der Bus- oder U-Bahnhöfe
diskutieren  manchmal  hunderte  Leute,  um  den
Streik zu organisieren und über die Fortsetzung des
Streiks  abzustimmen.  Und  es  gibt  den  Willen,
berufsgruppenübergreifend  aufeinander  zuzugehen
und  sich  zu koordinieren.  Gewerkschaften,  die  zu
Kompromissen  und  der  Aussetzung  der  Streiks
bereit  waren,  wurden  von  Streikenden  in  die
Schranken  gewiesen.  Die  Leute  fordern  die  volle
Rücknahme der Reform.

Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit
Wir kennen nur zu gut die Folgen einer Politik, wie
sie  Macron vertritt.  Was haben die  Reformen und
der  Sozialabbau,  die  Stellenstreichungen  und
Lohnkürzungen  der  letzten  20  Jahre  hierzulande
gebracht!  In  Deutschland  sinkt  das  Rentenniveau
massiv.  Diejenigen,  die  mit  dem  Lohn  über  die
Runden  kommen,  sollen  die  Rentenkürzungen
selbst  „ausgleichen“,  indem sie  Geld  den privaten
Versicherungen oder Fonds rüberschieben – sei es
als  Betriebsrente  oder  als  private  Altersvorsorge.
Und diejenigen, die sich keine private Rente leisten
können? Auf zum Amt oder zur Tafel… Der Bundes-
verband der „Tafeln“ empörte sich neulich darüber,
dass die Zahl der Bedürftigen im vergangenen Jahr
um  10% gestiegen  ist;  ältere  Menschen  kommen
immer  häufiger.  Aber  diese  arroganten
Wirtschaftsvertreter verlangen jetzt sogar 69 oder 70
als Rentenalter!

Das können wir nicht durchgehen lassen. Das beste
Zeichen wäre, hierzulande zusammen zu kämpfen
und zu einer gesetzlichen Rente zu kommen, von
der  man  leben  kann!  Aber  auch  zu  Löhnen  und
Arbeitsbedingungen,  die  nicht  stressen  und  ein
gutes Leben bedeuten. Machen wir am Besten das
Jahr 2020 zu einem Jahr der Streiks in ganz Europa
gegen die „Macht der Reichen“! Zum Jahreswechsel
haben  die  Flugbegleiter*innen  ihren  Boss
Germanwings gezwungen, 190 Flüge zu streichen.
Bei  der  Tochtergesellschaft  der  Lufthansa  ist
tatsächlich die Unsicherheit groß…
Der Streik ist die richtige Antwort und ein guter Start
ins neue Jahr!

Revolutionäre Sozialistische Organisation bei
Osram / Ledvance
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Ziel erreicht?
Man kann AMS nicht vorwerfen, nicht mit offenen 
Karten gespielt zu haben: seit Monaten wurde das 
Gemetzel, welches AMS vor hat, ausreichend 
detailliert dargestellt.
Das Ziel von AMS war einerseits den eigenen 
Aktionären zu versprechen, dass sie Osram wie eine
Zitrone auspressen werden, und andererseits zu 
testen, was die Reaktion bei den Angestellten sein 
könnte. Die IGM hat einen Mobilisierungsstunde 
organisiert, und das war‘s. Der Aktionstag war gut 
besucht (in Berlin 300 Leute), aber die Produktion 
wurde nicht gestört. Berlien konnte beweisen, dass 
der Betrieb weiterhin ungestört produzieren wird, 
die Großaktionäre wurden beruhigt. So konnte 
AMS um sich herum immer mehr Vertrauen 
gewinnen.

Wir lassen uns das Licht nicht ausknipsen!
Die erfolgreiche Übernahme durch AMS ist ein 
Etappensieg für die Aktionäre. Daher ist die Rede 
von Schwabe aggressiver wie nie geworden: Der 
Wandel sei „ein Fakt und unumkehrbar“, „Wir 
müssen diese Veränderung akzeptieren“, usw.
Die Frechheit der Betriebsleitung ist grenzenlos; sie
argumentiert nicht einmal mehr, dass es um das 
kleinste Übel gehe: Übel ist Übel und wir sollen das
schlucken?
Es wird Zeit etwas Sand ins Getriebe zu streuen!

Komische Ablehnung
Als AMS am 6. Dezember mitteilte, sie habe 55% 
der Aktien in der Tasche, erfuhren wir vom 
Konzern- und Gesamtbetriebsrat, dass ein 
„Verhandlungsteam“ eingesetzt wurde, und sogar 
dass die Verhandlungsphase „zügig“ aufgenommen 
wird. Der neue Boss wurde also nicht mal 
aufgefordert, etwas zu warten: der Betriebsrat war 
gleich am Tisch! Bereit, den nächsten Plänen der 
neuen Aktionäre zuzustimmen? Was ist mit der 
„Ablehnung gegenüber dem Kapitalmarkt“, von 
dem der Betriebsrat am Anfang Dezember sprach?

Zukunftsprojekte haben sie genug!
Große Betriebe wie Osram und AMS haben nicht 
auf uns gewartet, um ihre Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen schuften zu lassen, den 
Markt zu untersuchen, Berechnungen über Kosten 
und Gewinne durchzuführen und darüber zu 
debattieren, was die dicksten Profite bringt. Eine 
„intensive Suche nach Zukunftsprojekten“ machen 
sie permanent.
Bei Ledvance wurde auch vom Betriebsrat eine 
solch „intensive Suche“ hervorgehoben, es ging um 
„neue Produkte“. Die Betriebsleitung nimmt solche 
Forderungen der Gewerkschaft um so lieber an als 
es nichts kostet und sogar helfen kann Zeit zu 

gewinnen. Bei Ledvance wurde nach ein paar 
Monaten festgestellt, dass es andere 
„Zukunftsprojekte“ als die vom Boss nicht gab.
„Zukunftsprojekte“ sind nicht in sich selbst gut. 
Ohne zu erwähnen um wessen Zukunft es geht, die 
der Aktionäre oder unsere, ist irreführend.

Zeit und Geheimnis: Waffen der Betriebsleitung
Ende November versprach uns der Konzern- und 
Gesamtbetriebsrat im Infoblatt Kompakt oder auf 
der Betriebsversammlung zu berichten. Seitdem 
keine Nachrichten. Sollen wir jetzt warten, dass die 
Betriebsleitung ihre Wünsche über diesen oder 
jenen Standort äußert? Verhandlungen ohne den 
Druck eines Warnstreiks kann nur das Schlimmste 
bringen! Statt separate Verhandlungen über einen 
Standort nach dem anderen sollten wir jetzt 
gemeinsam die Betriebsleitung unter Druck setzen! 

Arbeitszeitverkürzung, gerne!
Letzten Monat hat die Betriebsleitung die 
Schichtleiter des Glaswerks beauftragt, unsere 
Kollegen einen nach dem anderen zu fragen, ob sie 
zu Hause bleiben wollen, und das natürlich ohne 
Geld. Zum Beispiel eine Woche lang... und gaaanz 
freiwillig! Aber denkt die Betriebsleitung, dass wir 
hier aus Spaß arbeiten? Dass die Löhne so hoch 
sind, dass wir so locker auf das Viertel unseres 
Einkommens verzichten können? Die Frage an die 
Kollegen vom Ofen gerichtet, die nachts und am 
Wochenende arbeiten müssen, ist eine Frechheit. 
Die Betriebsleitung bittet dazu die Kollegen zu 
Einzelgesprächen, um sie einzeln in eine Situation 
zu bringen, wo sie persönlich „Nein“ sagen sollen. 
Was mehr eine Erpressung als ein reines „Angebot“
darstellt.
Eine Arbeitszeitverkürzung ist schon lange 
notwendig, bei uns, bei der Metallindustrie, und 
auch anderswo! Besonders jetzt da die Zahl der 
Arbeitslosen steigt (auf 2,2 Millionen im 
Dezember). Aber dann ohne Lohnsenkung: dafür 
sollten wir kämpfen!

Beste Laune in den Vorstandsetagen
Um 26% ist der DAX gestiegen; in 2019.
Die Vorfreuden der Börsenheinis und 
Konzernmanager sind berechtigt: die 30 DAX-
Unternehmen verkündeten Ende November 3,5% 
höhere Gewinne gegenüber dem Vorjahr (was auch 
schon ein Superjahr war), ganz vorne VW - 
insgesamt sagen die Prognosen, dass allein die 
DAX-Unternehmen 130 Milliarden Euro Gewinne 
im letzten Jahr eingefahren haben werden. 
Stößchen! Da sind sie die Milliarden, die angeblich 
überall fehlen. Und die Lichtkonzerne, die mit der 
Autoindustrie zusammen arbeiten, sollen auch die 
Klappe halten!

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