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

 

Pharmaprofite kosten Menschenleben 
Als US-Präsident Joe Biden letzte Woche erklärte, er wäre innerhalb der Welthandelsorganisation WTO zu 
Gesprächen über Aussetzung der Patente auf Corona-Imfstoffe bereit (reden kostet erst mal nichts...), 
sanken zunächst die Aktienwerte der deutschen Unternehmen BioNTech und CureVac und des US-
Unternehmens Moderna, den wichtigsten Unternehmen bei der Produktion der neuen hochwirksamen 
mRNA-Impfstoffe. Dabei plant Moderna mit 18 Milliarden an Gewinnen für 2021 und der BioNTech-Partner 
Pfizer mit 26 Milliarden! 

Merkel sprang den Unternehmen sofort zur Seite. 
Nach ihrem Telefonat mit dem Chef von BioNtech 
erklärte die Regierungssprecherin, dass Deutschland 
an den Patenten festhalte. Das Wissen um die 
Produktion der so wichtigen Impfstoffe soll weiter 
geheim bleiben in der Hand von privaten 
Unternehmen. Merkel hat sich damit zur Anwältin  der 
großen Pharmaindustrie gemacht. Diese Verteidigung 
der Pharmabranche kommt gerade in dem Moment, 
wo uns neue Horrorzahlen aus Indien und neuerliche 
Warnungen  in Deutschland erreichen, der BioNtech-
Impfstoff könne bis Ende Mai knapp werden. 

Auch wenn die Impfquoten in Deutschland langsam 
steigen, ist der Impfstoffmangel weiterhin ein riesiges 
Problem. Vor allem global betrachtet. Die 
wirtschaftlichen Großmächte wie Deutschland 
reservieren sich die Impfstoffe auf Kosten des Rests 
der Welt. In Afrika und Asien ist die Lage katastrophal. 
Florida hat mehr Imfpstoffe zur Verfügung als ganz 
Afrika. 

Seit einem Jahr schon: gebt die Patente frei! 
Seit langem schon fordern die ärmeren Länder der 
Welt und unzählige Nichtregierungsorganisationen, 
dass die Patente ausgesetzt und jedes Wissen über 
den Herstellungsprozess der Impfstoffe öffentlich 
gemacht werden muss, damit überall in der Welt 
Impfstoffe produziert werden können. Aber die 
Pharmabranche läuft dagegen Sturm. Hunderte 
Lobbyisten legen sich seit Monaten ins Zeug, um eine 
solche Aussetzung der Patente zu verhindern. Und 
bislang waren sie erfolgreich. Vor allem die USA und 
Deutschland blockierten, genau die Länder, in denen 
die Pharmabranche ihren Sitz hat, vor allem 
diejenigen Unternehmen, die an der Produktion der 
neuen mRNA-Impfstoffe beteiigt sind: BioNTech und 
CureVac in Deutschland, Moderna in den USA.  

Weltweit stehen Unternehmen bereit, die Produktion 
des Impfstoffes bzw. seiner Bestandteile 
hochzufahren. Natürlich bedarf es hoher Standards, 
womit die Vertreter der Pharmabranche die Patente 

zu rechtfertigen versuchen. Aber Qualität gibt’s nicht 
nur bei BioNTech in Marburg. Die Pharmaindustrie ist 
schon lange eine globale Branche. Die größten 
Produzenten gibt es in Indien. 

Corona-Katastrophe in Indien 
Indien wird gerade übel von dem Virus überrollt. Das 
Land vermeldete für letzten Freitag einen neuen 
Rekord mit (absichtlich kleingerechneten) 4.000 Toten 
und über 410.000 Neuinfektionen an nur einem Tag! 
Auf den Straßen brennen Tag und Nacht die 
Scheiterhaufen, um massenhaft Leichen zu 
verbrennen. Die Bilder sind schrecklich. Natürlich ist 
auch der rechte Präsident Modi nicht unschuldig, der 
wie Trump Corona leugnete und lieber Tausende 
Soldaten auf die Bauern hetzen ließ, die in Delhi 
gegen ein Agrargesetz protestierten. 

Merkel und Co. mit Blut an den Händen 
Das riesige Land bräuchte schnell Milliarden an 
Impfdosen. Und Indien hat eine moderne Industrie, es  
ist Teil der globalen Produktionsketten und Indien ist 
einer der größten Impfstoffproduzenten der Welt. Aber 
nur AstraZeneca war bisher bereit, Lizenzen für 
Corona-Impfstoff zu vergeben, so dass nur dieser 
Impfstoff und eine indische Eigenentwicklung 
produziert werden können.  Als eines der wenigen 
Länder der Welt hat Indien trotzdem Anfang des 
Jahres zum großen Teil für den Export produziert und 
damit die armen Länder beliefert … während die EU 
und die USA im „Impfstoffnationalismus“ um die Wette 
eiferten. Als die USA Exportverbote für Bestandteile 
der Impfstoffproduktion verhängten, stoppte die 
Produktion. Und dann erklären uns Merkel und Co, 
das Problem seien nicht die Patente? Die Aussetzung 
der Patente wäre keine kurz- oder mittelfristige 
Lösung? Dann je schneller desto besser alles 
offenlegen! Wenn Merkel als Sprachrohr der 
Pharmaindustrie die Patente weiterhin verteidigt, trägt 
sie politisch die Verantwortung, für jeden der vielen 
Hunderttausenden Toten. Dieser Zynismus der 
Pharmabranche und ihrer Helfer:innen in den 
Regierungen ist nicht neu. 
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Arbeitscluster
Das  Universitätsklinikum  von  Düsseldorf  hat
untersucht,  ob  es  einen  Zusammenhang  zwischen
Arbeitsplatz und Corona-Infektionen gibt.  Ja,  gibt
es.  In Landkreisen mit vielen Produktionsbetrieben
sind die Zahlen höher.

Zwei Tests pro Woche: warum, wozu?
Die Krankenhäuser sind immer noch von Corona-
Kranken voll, die – weil sie jünger sind als vorher –
länger  da  bleiben.  Diese  Krankheit  bleibt
gefährlich!
Sich testen lassen ist ein Schutz, auch und erst recht
wenn  man  keine  Symptome  hat.  Das
Bundesarbeitsministerium hat  die  Arbeitgeber  nur
dazu verpflichtet, uns die „Möglichkeit“ zu bieten,
sich testen zu lassen, mehr aber nicht...
Bei uns hat die Betriebsleitung zuerst einen Brief
des  Arbeitgeberverbands  rumliegen  lassen,  der
andeutete, die Verordnung sei nicht so klar… Von
der Politik  keine große Entschlossenheit,  von den
Unternehmen  eher  eine  Bremse.  Wo  es  nur  um
unsere Gesundheit geht, da sind die Ausbeuter nicht
so eifrig wie für die Produktion!
Für die Tests können wir uns zwischen 8 und 16
Uhr eintragen von Montag bis Donnerstag. Nachts
und am Wochenende gibt es nix.
Osram  hat  unter  Corona  nicht  gelitten:  ams  hat
sogar  dank  Corona  außerordentliche  Gewinne
eingestrichen. Die Produktion wurde nie zugunsten
unseres  Schutzes  eingeschränkt.  Schamlos  verhält
sich aber die Betriebsleitung nach dem Motto: „Für
uns die Gewinne, für euch die Krankheit!“.

„Geh mal rüber: dort ist es noch besser!“
Seit einer Woche erscheint eine Meldung auf den
Led-Bildschirmen: „Bei OBI gegenüber kann man
sich auch testen lassen“. Sonst noch was!? Will sich
die  Betriebsleitung  die  Minikosten  der  Tests
sparen?  Zwei  Tests  pro  Woche  pro  Person  über
zwei Monate kosten nur insgesamt 45€! Oder stört
es irgendwie, dass ab und zu eine/r 15 Minuten aus
der Werkstatt geht, um sich testen zu lassen? Um
die  Tests  korrekt  durchzuführen,  sollte  die
Betriebsleitung  eigentlich  jemanden  extra
einstellen.  Als  Ablenkung  ist  aber  eine  Werbung
billiger.

Positiv getestet : Doppelstrafe!
Wer  positiv  getestet  wird,  bleibt  2  Wochen  zu
Hause  und  verliert  seine  Schichtzuschläge.  Die
Schichtzuschläge  stellen  aber  immer  mehr  einen
Teil unserer Einkommen dar. Ist es unsere Schuld,
an Corona zu erkranken?
Bei einem Arbeitsunfall behalten wir die Schichtzu-
schläge: warum nicht bei einem Corona-Fall?

Impfstoff im Sicht?
Die  Betriebsleitung  sammelt  Unterschriften  derer
von  uns,  die  sich  gerne  impfen  lassen  möchten.
Klingt  wie  ein  Versprechen,  aber  waaaarte!  Der
Vorstand  der  Deutschen  Bahn  zum  Beispiel  hat
auch  vor  Wochen  davon  gesprochen,  dass  die
Lokführer:innen eine Impfung bekommen, weil sie
der  „Kategorie 3“ angehören.  Die meisten warten
noch: es gibt zu wenig Impfstoff. 

Mehr Licht produzieren mit weniger Strom
Wäre die geplante Schließung des Glaswerks doch
ein  Fortschritt?  Die  Öfen  sind  enorme
Energiefresser.  Würde  man  sie  mit  erneuerbarer
Energie  füttern  wollen,  dann  müsste  eine  Fläche
wie halb Berlin mit Solarpaneelen bedeckt werden.
Da  Osram  schon  ewig  billigen  Strom  bekommt
(billiger  als  der  Strom,  den  wir  für  uns  zuhause
kaufen), hat es eher lange dauert, bis es auf diese
alte Technologie verzichtet.
Daher  aber  die  Frage:  Die  Kolleg:innen  vom
Glaswerk bangen um ihre Jobs. Warum sollte die
Technologiewende  immer  auf  unserem  Rücken
stattfinden?
Das Glaswerk ist nur ein Beispiel. Kapitalismus ist
so, dass der technische Fortschritt immer Übel mit
sich  bringt.  Nur  wenn  wir  die  Produktion  selbst
kontrollieren, wird es anders.

GROWING TOGETHER oder schrumpfen?
In München sollen 140 Stellen abgebaut werden, in
Regensburg  120.  Wäre  es  nicht  Zeit,  jenseits  der
„Townhall meetings“ Proteste zu organisieren? Die
IG Metall schreibt, sie informiere uns „sobald wir
mehr wissen“. Das Problem ist, dass wir die Infos
früher im Handelsblatt online finden!
Ams meldet eine „passion to innovation“, die haben
wir tatsächlich: lasst uns ein Netzwerk jenseits der
Standorte entwickeln, um die Infos auszutauschen!

Angleichung Ost/West: wie weiter?
Die  Mauer  existiert  immer  noch  in  Berlin:
Metaller:innen  arbeiten  38  oder  35  Stunden  pro
Woche, je nachdem ob ihr Betrieb im Osten oder im
Westen  steht.  Für  die  Angleichung  haben
Kolleg:innen von Daimler-Ludwigsfelde mehrmals
24-stündig  gestreikt,  bei  Siemens-Energy  gab  es
auch  einen  Warnstreik.  Dabei  hat  Bürgermeister
Müller (SPD) Krokodilstränen vergossen, sowie der
ehemalige Vorsitzende der PDS/SED Gysi. Keiner
hat aber die Fortsetzung der Streiks gefordert und
ihre  Entwicklung  hervorgehoben.  Darum  geht  es
aber:  keine Unterschriftsammlung wird den Streik
ersetzen! Kommt jetzt ein gemeinsamer Streik aller
Betriebe im „Osten“? Wir schließen uns gerne an:
es gibt keine Friedenspflicht!

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