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

Wird Baerbock Merkel ersetzen? Dann haben wir nix gewonnen!
.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die Politik endgültig im Wahlkampfmodus für die
Bundestagswahlen im September. Der Merkel-Nachfolger Laschet hat die Ex-Bild-Chefredakteurin
Koch in sein Wahlkampfteam geholt. Passt wie Arsch auf Eimer. Bild-Zeitung und Wahlkampfver-
sprechen bewegen sich schon immer auf einem ähnlichen Niveau an Glaubwürdigkeit!
. 

In  Sachsen-Anhalt  hat  die  CDU  gewonnen  und
klopft sich auf die Schultern. Aber auch für diese
„strahlende  Siegerin“  haben  nur  22 %  der
Wahlberechtigten  gestimmt,  wenn  man
berücksichtigt, dass 40 % gar nicht erst zur Wahl
gegangen sind. Natürlich kann man zufrieden sein,
dass die AfD, die mit  großen Tönen versprochen
hat,  stärkste  Partei  zu  werden,  nun  sogar  an
Stimmen  verloren  hat.  Aber  ansonsten?  An  der
Politik in Sachsen-Anhalt wird sich nichts ändern. 

Eine wirklich große Koalition
An  der  Bundesregierung  gibt  es  nicht  nur  seit
vielen  Jahren  die  große  Koalition  aus  CDU und
SPD, sondern seit  über einem Jahr eine wirklich
große  Koalition  gegen  die  Interessen  der
Arbeitenden.  Alle  großen  Parteien  haben  in  der
„Coronakrise“  ganz  staatsmännisch
„Rettungspakete“ zur Rettung der großen Gewinne
verabschiedet.  Das  Ergebnis  kann  sich  sehen
lassen: Nicht nur über 34 Milliarden, die die DAX-
Konzerne  an  ihre  Aktionär:innen  an  Dividende
ausschütteten,  sondern  auch  der  immer
unverschämtere Reichtum der Superreichen. Das
gesamte  Vermögen  in  Deutschland  ist  während
Corona  auf  knapp  20.000  Milliarden  Dollar
gestiegen! Natürlich in der Hand einiger Weniger.
Und nun beginnen sie noch von „Rente mit 68“ zu
reden,  wegen  „schockartig  steigenden
Finanzierungsproblemen“  …   Der  schockartige
Milliardenregen  für  die  Konzerne  ist  für  diese
Politiker:innen  nie  ein  Problem.  Die  Konzerne
haben  sich  auch  Milliarden  Lohnkosten  als
Kurzarbeitergeld aus den Sozialkassen finanzieren
lassen. Doch für leere Sozialkassen sollen nun wir
mit einem Jahr unserer Lebenszeit zahlen?!
Und  Arm  in  Arm  mit  den  großen  Chefs  der
Gewerkschaften  erzählen  die  Unternehmen  über
alle  Branchen  hinweg  dasselbe  Lied:  „In  diesen
schwierigen  Zeiten  muss  man  solidarisch
zusammenhalten“,  was  immer  meint,  die
Beschäftigten  sollen  auf  Geld  verzichten,
mindestens  auf  Lohnerhöhungen.  Dabei  rechnen
Ökonomen  mittlerweile  mit  Inflationszahlen  von
über drei Prozent für das zweite Halbjahr 2021. Die
Preise für Industriegüter ziehen auf dem Weltmarkt
insgesamt an.

Das Gleiche in grün
Dazu kommen noch die steigenden Energie- und
Spritpreise wegen der CO2-Besteuerung, die uns
insbesondere die Grünen als Rettung des Weltkli-
mas verkaufen wollen,  obwohl  auch die anderen
Parteien sich einig sind, uns bezahlen zu lassen
für  die  Energiewende:  Die  Energiepreise  in
Deutschland gehören zu den höchsten in Europa,
allerdings nur für Privatkonsument:innen, nicht für
die Unternehmen!
Der Klimawandel  ist  wirklich ein großes Problem
und die Entwicklungen sind beängstigend – aber
mit den Grünen wird es vor allem „Greenwashing“
geben, und zwar in der Variante viele Milliarden an
die  Unternehmen und die  Arbeiterklasse soll  be-
zahlen. Hingegen sinnvolle Klimamaßnahmen wie
der Ausbau eines billigen oder kostenlosen ÖPNV
kommen mit den Grünen nicht voran. In Berlin sind
sie  ganz  auf  „Wettbewerb“  getrimmt  und  treiben
die weitere Privatisierung der S-Bahn voran.
Die Grünen wollen sich als Alternative präsentie-
ren, doch der langjährige Siemenschef Joe Kaeser
unterstützt  ganz  offen  Annalena  Baerbock.  Zeig
mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist!

Mobilisierung statt Wahlkampfzirkus
Man kann es drehen und wenden, wie man will,
„pragmatisch wählen“ in der Hoffnung, dass doch
irgendetwas  ein  wenig  besser  werden  könnte  –
aber  das  Blatt  gegen  die  Große  Koalition  der
Unterstützer:innen  von  Konzerninteressen  wird
sich erst wenden, wenn die Arbeitenden selbst sich
bemerkbar machen.
Ihre  Verbündeten  sind  sie  selbst.  Denn  wir  sind
viele, über alle Branchen hinweg. Und es gibt viel,
für das es sich zu kämpfen lohnt: Die Löhne, die
Renten, die Schulen, die Krankenhäuser, der Öf-
fentliche  Dienst  generell,  für  den  Erhalt  von  Ar-
beitsplätzen,  gegen Arbeitslosigkeit  und Minijobs!
Mit  solchen  Mobilisierungen  wird  die  Stimmung
sich ändern in diesem Land, und in den Nachrich-
ten wird es nicht mehr nur um Umfragewerte und
hohle Politikerphrasen gehen. Viele Menschen or-
ganisieren für den Herbst Aktionen und Demons-
trationen, es gibt die Bahner:innen, die sich nach
den jüngsten Ankündigungen der GDL auf Streiks
vorbereiten … das kann etwas ändern!
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Inflation 4% - und Nullrunde
Die  Bundesbank  schätzt,  dass  dieses  Jahr  die
Inflation  auf  4%  steigen  könnte.  In  diesem
chaotischen  Wirtschaftssystem  sind  Prognosen
schwer.  Dass  das  Ergebnis  der  Tarifrunde  nicht
mal  einer  Nullrunde  entspricht,  sondern  ein
MINUS ist, lässt sich allerdings leicht ausrechnen.
Überall  nutzen  Staat  und  Unternehmen  „die
schwierigen Zeiten“, um die Entgelte zu drücken.
Sie  alle  holen  die  große  Emotionskeule  raus
(nachdem  Milliarden  für  große  Konzerne  schon
ausgegeben sind).
Weil  die  Preise  steigen,  müssen  die  Entgelte
steigen. Und zwar jedes Jahr! Und da die niedrige-
ren  Entgeltgruppen  von  Preissteigerungen  mehr
betroffen sind (die Vermieter und Banken reduzie-
ren ja auch nicht die Miete oder Zinsen, nur weil
man  weniger  verdient),  müssen  die  niedrigeren
Entgeltgruppen deutlich mehr bekommen.

Impfungen: wer Glück hat...
Nicht  nur  bei  Osram  wurden  Impfungen
angeboten.  Bei  Siemens  Messgeräte  wurden
erstmal die Leiharbeiter ausgeschlossen, und jetzt
werden Termine angeboten… für Ende Juli!
Bei  Osram ist  die  Liste  tatsächlich  auch  schnell
ziemlich  voll  geworden,  aber  alle  könnten  diese
Woche eine erste Dosis bekommen: so werden wir
tüchtig und gesund den ganzen Sommer durch für
Osram arbeiten können :-)).

Delikat delisting
Osram wird nicht mehr an der Börse von Frankfurt
thronen.  Das  Kapital  wird  anderswohin  fließen,
wer weiß... DAX, Nasdaq oder Dow Jones, was hat
das mit uns zu tun? Die Gewinne fließen auf jeden
Fall nicht in unsere Taschen!

Wie man bei Osram geht kommt...
Willkommen den ehemaligen Osram Kolleg:innen,
die durch Leiharbeitsfirmen wieder bei  uns aktiv
sind!  Hoffentlich  dauert  es  nicht  lange,  dass  sie
einen festen Vertrag bekommen.
Neulich wurden ja ein paar Leiharbeiter:innen fest
eingestellt.  Dabei  hatte  aber  Osram  es  natürlich
lieber, sie bei Entgeltgruppen 2 oder 3 einzustellen.
Je niedriger der Lohn, desto höher die Profite!

Infos sind ok, die andere Frage ist Widerstand
Die  nächsten  Betriebsversammlungen  wurden  in
„Veranstaltungen“ umbenannt… weil der Vorstand
nicht immer dabei sein wird?
Wenn es so ist, dann wird der Vorstand uns nicht
fehlen.  Die  Pläne sind schon mehr  oder  weniger
klar, dabei hat ams an der Politik von Osram nix
geändert:  Stellenabbau,  die  sie

„Personalanpassung“ nennen, usw.
Der knallneue Tarifvertrag der Metallindustrie soll
uns  angeblich  vor  Stellenabbau  schützen  (gegen
Lohnverzicht), das ist aber ein schlechter Scherz.
Diese  „Transformation“  wird  tatsächlich  wie
vorher so sein, je nachdem wie viel wir uns in die
Sache einmischen: entweder Streiks und Aktionen,
oder  weitere  „Interessensausgleiche“,  die  nur  die
Interessen des Betriebs bewahren.
Wenn  der  Vorstand  uns  bei  den
Betriebsversammlungen  seine  Anwesenheit
erspart,  könnte  die  wesentliche  Diskussion
entstehen: wie wir ihre Pläne scheitern lassen.

Dann Tschüss!
Der Vorstand von Osram wird von ams gekündigt,
und?  Würden  wir  alle  mit  denselben
Millionenabfindungen  gehen,  die  sie  kriegen,
würde das Problem des Stellenabbaus bei Osram
sich anders stellen!

Angleichung Ost-West: alle sind dafür, und?
Die "Empörung" der Politik gegen die immer noch
bestehende  Ungleichheit  der  gesetzlichen
Arbeitszeit zwischen Ost und West ist das einzige
Ergebnis der letzten Tarifrunde.
Heuchlerische Reden ändern aber nix. Die geplan-
ten  Schritte  zur  Angleichung  werden  ab  jetzt
separat  bei  vereinzelten  Unternehmen  verhandelt
und das  ganze  geht  so  langsam,  dass  es  bis  zur
Angleichung noch 100 Jahre dauern könnte!

Bahnchaos auf einmal aus guten Gründen!
Nach den vielen  Nulltarifrunden,  die  in  der  Zeit
von  Corona  unterschrieben  wurden,  werden  die
Bahner vielleicht bald streiken. Das sind vor allem
Lokführer:innen  und  Zugbegleiter:innen  also  nur
ein  Teil  des  DB-Unternehmens.  Es  muss  aber
irgendwo einen Anfang geben: viel Erfolg ihnen!

Palästina: woher das Problem kommt
Im Palästina wohnt die arabische Bevölkerung in
Lagern und wurde seit Jahren von ihren Gebieten
vertrieben. Unterdrückung der Palästinenser:innen
ist der Grund für den Krieg.
Der  Staat  Israel  wird  von  allen  reichen  Ländern
unterstützt, die in der Region die Ölfelder riechen:
daher sehen sie einen Krieg in der Region gern.
Dieser Krieg hat  also nichts  mit  „den Juden“ zu
tun.  Die  Idee,  dass  alle  Jüdinnen  und  Juden  in
Israel die aktuelle Regierung unterstützen und den
Krieg  wollen  ist  tatsächlich  rassistisch.   So  zu
denken  ist  genauso  absurd,  wie  zu  denken,  dass
alle Deutschen Merkel unterstützen, oder dass alle
Türkinnen  und  Türken  Anhänger:innen  von
Erdogan sind. Mehr Infos in AURORA.

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