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

Frontex: EU-Grenzschutz bekämpft Menschen
.

Die  europäische  Küsten-  und  Grenzschutzagentur  „Frontex“  sorgt  für  einen  Skandal
nach  dem  anderen.  Regelmäßig  geht  es  um  Menschenrechtsverletzungen  an  den  EU-
Außengrenzen, dazu kam am 5.  Februar die Veröffentlichung von internen Daten durch
das ZDF Magazin Royale von Jan Böhmermann.
. 

Große Geschäfte mit der Rüstungsindustrie
Dort  wird  unter  anderem  davon  berichtet,  wie
Frontex die versammelte europäische Waffenlobby
bewirtet,  sich aber gegenüber dem EU-Parlament
daran später nicht mehr „erinnern“ will. Für die Waf-
fenindustrie ist  Frontex  ein dankbarer  Kunde,  im-
merhin wird diese „Behörde“, die ursprünglich den
Grenzschutz  der  Einzelstaaten  koordinieren  und
unterstützen sollte,  seit  Jahren massiv ausgebaut
und aufgerüstet. Das Frontex-Budget stieg von 330
Mio. Euro im Jahr 2019 auf 460 Mio. im letzten Jahr
und  soll  in  den  kommenden  Jahren  auf  1,3
Milliarden Euro weiter verdreifacht werden. Mit den
Milliarden sollen 10.000 eigene Frontex-Polizisten –
man könnte auch sagen: Soldaten – eingestellt und
im  großen  Stil  Kriegsmaterial  eingekauft  werden.
Besonders brisant ist das Interesse von Frontex für
Gesichtserkennungssoftware  und  andere
biometrische Verfahren, die innerhalb der EU aus
Datenschutzgründen hoch umstritten sind. Offenbar
sollen  diese  an  Geflüchteten  ausprobiert  und  so
„salonfähig“ gemacht werden.

Illegale „Pushbacks“ statt Seenotrettung
Mit  Pushback  bezeichnet  man  die  Praxis,
Flüchtlinge  aus  EU-Gewässern  aufs  offene  Meer
zurückzubringen.  Damit  wird  ihr  Recht,  einen
Asylantrag  in  Europa  zu  stellen,  mit  Füßen
getreten. Dabei werden oft ihre Boote zerstört bzw.
manövrierunfähig  gemacht  und  dann  sich  selbst
überlassen.  Schon  2013  musste  Frontex  offiziell
zugestehen,  dass  ihre  Einheiten  an  diesem
illegalen Zurückdrängen von Geflüchteten beteiligt
sind.  Und  allein  für  den  Zeitraum  März  bis
Dezember  2020  hat  die  Nichtregie-
rungsorganisation  Mare  Liberum  („freies  Meer“)
Pushbacks  von  fast  10.000  Geflüchteten  doku-
mentiert, darunter nicht wenige Frauen und Kinder.
Die tatsächlichen Fälle dürften weit darüber liegen.

Das zynische Kalkül beim Pushback: entweder die
Flüchtlinge werden von der Küstenwache von nicht-
EU-Ländern (wie der Türkei oder Libyen) aufgegrif-
fen und in diese Länder zurückgebracht, oder sie
gesellen  sich  zur  namenlosen  Zahl  der
Geflüchteten,  die  auf  dem  Weg  nach  Europa
jämmerlich ertrinken. Dies waren seit 2014 offiziell
mehr als 21.000.

Die  EU  ist  direkt  verantwortlich  für  diese  Toten,
auch weil  Frontex statt  in  Seenot  Geratenen das
Leben zu retten, nur darum besorgt ist, sie von der
EU fernzuhalten. Oft sind es die Küstenwachen von
EU-Staaten  wie  Griechenland,  die  das  dreckige
Pushback-Geschäft  übernehmen.  Aber  Frontex
weiß  davon  und  schaut  weg  … oder  schaut  zu.
Auch die deutsche Bundespolizei, die von allen EU-
Staaten  den  größten  Anteil  der  Frontex-Truppen
stellt,  ist  mit  dabei.  Im  Zuge  der  jüngsten
Enthüllungen  hat  ein  für  Frontex  tätiger
Bundespolizist  im  Fernsehen  geschildert,  wie
Pushbacks intern als notwendig dargestellt werden
und sagte: „Ich schäme mich, Teil des Systems zu
sein,  das  Menschen  entrechtet,  statt  Recht
durchzusetzen.“

Weg mit der Festung Europa!
All  diese  Skandale  und
Menschenrechtsverletzungen  sind  nicht  auf
schlechtes Management von Frontex zu schieben,
sondern  ergeben  sich  aus  deren  politischer
Aufgabe.  Es sind die  europäischen Regierungen,
allen voran die deutsche, die Europa zur Festung
machen. Der „Schutz der Außengrenzen“, für den
jetzt eine hochgerüstete Armee geschaffen wird, ist
kein  Schutz  gegen böswillige  Invasoren,  sondern
menschenverachtende  Abschottung  gegenüber
denjenigen,  die  vor  Krieg,  Hunger  und  Elend
fliehen.  Wofür  obendrein  die  weltweite
Ausbeutungspolitik  der  europäischen
Großkonzerne  verantwortlich  ist.  Wenn  nun  also
wieder  mal  die  Menschenrechtsverletzungen  von
Frontex  „untersucht“  werden  sollen,  so  wird  das
überhaupt nichts ändern.

Während  Waren  und  Kapital,  ganze  Fabriken
und  Wertschöpfungsketten  weltumspannende
„Reisefreiheit“  genießen,  die  Konzerne  ihre
Produktion nach Gutdünken in Billiglohnländer
verlagern können, wollen die Regierenden uns
weismachen,  durch  ihre  zynische
Abschottungspolitik  „unseren  Wohlstand“  zu
schützen.  Doch  wir  brauchen  keinen
Stacheldraht  und  keine  Grenzzäune,  um  die
eigenen  Interessen  zu  schützen,  sondern  die
gemeinsame kollektive Kraft.
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Wo das Kurzarbeitergeld am Ende landet...
Als die Coronakrise ausbrach, weinten alle großen
Betriebe, sie können die Löhne nicht bezahlen. Das
Arbeitsamt ließ sich nicht  lange bitten,  Milliarden
an  Kurzarbeitergeld  zu  zahlen  (Geld  aus  unseren
Streuern und Lohnbeiträgen).
Jetzt  kommt  aber  eine  erste  Rechnung:  AMS
(dessen Bilanz seit Juli die Zahlen Osrams enthält)
kündigt einen Umsatzrekord an. Im vierten Quartal
stieg  der  Umsatz  auf  1,68  Mrd.  $...  Dank  der
Coronakrise!  Industriemagazin.at  spricht  von  der
„Auswirkung  der  Coronakrise  auf  den
Einzelhandel“.  Das  Wunder  lasse  sich  durch  eine
hohe  Nachfrage  nach  Smartphones  und  Home-
Office-Geräten erklären.
So  tauchen  jetzt  hunderte  Millionen  auf,  die  vor
sechs  Monaten  vom  Vorstand  an  Löhnen  gespart
wurden.  Hat  AMS  diese  Auswirkung  der
Coronakrise nicht gleich bemerkt? Zumindest wurde
sie  nicht  groß  erwähnt… Im  ersten  Quartal  2021
wird  wieder  ein  Umsatzplus  erwartet:  sollte  nicht
das  Geld  von  der  Kurzarbeit  von  AMS
zurückgezahlt werden?

Osram will Teile des Bereichs Digital verkaufen
Wenn noch keine Abteilung in Berlin betroffen ist,
wo  sind  die  betroffenen  Kolleg*innen?  Die  neue
Kinolampe-Abteilung gehört doch auch der Digital-
Sparte an: kommt sie irgendwann auf die Liste der
"Segmente", die verkauft werden sollen? Vor zwei
Wochen ließ Berlien in einer Telekonferenz fallen:
„Wir beginnen hier mit dem Verkaufsprozess“. Eine
gemeinsame  Antwort  von  uns  Osramer*innen,  ist
dringend und bundesweit nötig um das zu stoppen!

Am Ende des Monats ist er weg
Er  sah  wie  ein  Dandy  aus.  Die  Designer  seiner
Brille haben unsere Bewunderung verdient.
Der Dr. Olaf hat aber vor allem Osram verkleinert
und uns als  Belegschaft  mehrmals  getrennt.  Seine
Heldentat: LEDVANCE. Kurz nach der Schaffung
der Sparte 2016 erklärte er, der Name „Ledvance“
spiegele „sowohl den LED-Trend im Lichtmarkt als
auch  die  daraus  resultierenden  Chancen  wieder“.
Zwei  Jahre  später,  im  November  2018,  als  die
Werke in Deutschland zugemacht wurden und 1000
Kolleg*innen zum Amt geschickt wurden, erklärte
er, die neuen Eigentümer seien trotzdem „besser als
wir es zu der Zeit gewesen wären.“. Und zwar ganz
zynisch,  wenn statt  Ledvance  er  als  Vorstand das
Geschäft in der eigenen Hand gehalten hätte, hätte
er  noch  schlimmer  auf  die  Kolleg*innen
geschlagen!  Sein  höchstes  Ziel  war  schon  immer
„sich  auf  hochmargige  Geschäftsaktivitäten
konzentrieren“. Ein ewiger Feind.

Er zieht seine Show ab und verschwindet
Nicht  weniger  krumm  als  Berlien  war  der  Herr
Schröder.  Er hatte uns gerührt  erzählt: „Wenn das
Werk in Berlin schließt, dann trifft es auch meinen
Arbeitsplatz“.  Mit  wie  viel  Demagogie  war  die
Aussage kalkuliert... Jedenfalls hat sich Ingo zurück
ins  reale  Leben  entschieden:  einen  Job  in
Österreich! Auch ihn werden wir nicht vermissen.

Mehr Leiharbeit: warum, wozu?
Osram hat so vielen Kolleg*innen gekündigt, dass
es  an  Leuten fehlt,  und nicht  nur bei  PIA.  Durch
Leiharbeit  erhöht  Osram nicht  nur die Flexibilität,
sondern  will  unter  uns  durch  unterschiedliche
Verträge Grenzen bauen. „Stell Dir vor: Du kommst
zur  Arbeit  und  keiner  kennt  Dich!“  Lasst  uns
dagegensteuern und z.B. während der kommenden
Tarifauseinandersetzung bewusst zusammenhalten.

Ausstehend
Die  Schilder  „Continental“  und  „Ledvance“  am
Eingang des Betriebs wurden abgehängt.
Und die neuen Schilder „ams“: werden sie gerade
hergestellt?
Sicher ist:  der  Betrieb,  dessen Aufgabe es ist,  die
Schilder ab- und aufzuhängen hat Zukunft ;-).

Zeit zu lagern
Das Lager ist schon lange nur mäßig gefüllt. So dass
der Vorstand mal angeboten hatte, Möbel von uns
dort zu lagern… Es wird Zeit, Ostern vorzubereiten.
Ostereier dort in den Hochregalen? Warum nicht?

Jeden Arbeitsplatz verteidigen: keiner soll gehen!
In der Zeit der kommenden Klimakatastrophe muss
man  die  Energiewende  schnell  organisieren.
Siemens  Energy  plant  aber  730  Arbeitsplätze  zu
vernichten! Nur ein paar Leute im Schaltwerk, aber
das  Gasturbinenwerk  in  Moabit  ist  schlimm
bedroht!  Gleich  nach  der  Ankündigung  dieser
Schweinerei  haben  300  Kolleg*innen  spontan  die
Arbeit  niedergelegt.  Die  nächste  Aktion:  die  IG
Metall macht eine große Kundgebung am 01. März,
12.45  –  14.15  Uhr  vor  dem  Roten  Rathaus.  Die
Aktion ist auch für uns geeignet!

Corona verdoppelt unsere Wut
Es gilt  kein  Demonstrationsverbot,  nicht  mal  eine
Begrenzung:  letzten  Samstag haben  12 000  Leute
zur Erinnerung der Opfer von Hanau vor einem Jahr
demonstriert  und  ihre  Wut  gegen  Rassismus
gezeigt!  Wegen  Tarifverhandlung  ist  die
Friedenspflicht  vorbei.  Lasst  uns  gegen  den
Stellenabbau  und  gegen  alle  Behauptungen  der
Arbeit“geber“ zusammen kämpfen!
Die Forderungen der Tarifrunde und der Kampf
gegen  Verkäufe  und  Stellenabbau  lassen  sich
nicht trennen: her mit den (Warn)streiks!

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter… flugblatt_osram@gmx.de
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