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

Steckste die Spitzenkandidat:innen in einen Sack und haust drauf, 
triffste immer richtig .

Irgendwas ist besonders seit ein paar Wochen … Es gibt mehr Streiks! Ganz vorne sind die Strei-
kenden der Berliner Krankenhäuser Charité und Vivantes, denen es um mehr Personal und Entlas-
tung  in  den  Schichten  geht  und  um  deutliche  Lohnerhöhungen  in  den  ausgegliederten
Tochtergesellschaften.
Forderungen, die breit in der Bevölkerung verstan-
den werden. Auch bei der Bahn ging es um Lohn
und Altersversorgung. Arbeitsbelastung und Wert-
schätzung  allgemein  beherrschen  die  Diskussio-
nen der Bahner:innen. Auch im Einzelhandel gibt
es Streiks. Diese Streiks sind Manager:innen und
Aktionär:innen ein Dorn im Auge.
Die Politiker:innen sind auch entnervt, würden sie
doch lieber in Ruhe Wahlwerbung für sich machen
und  das  „Blaue  vom  Himmel  versprechen“.  So
laufen sie bei den Streiks auf und versichern um
die Wette,  ganz wirklich hinter  den Forderungen
der Streikenden zu stehen. Jede Partei schiebt es
auf die anderen, niemand von SPD, GRÜNEN und
LINKEN will  Schuld  sein  an  den  schlechten  Ar-
beitsbedingungen  im  Krankenhaus,  obwohl  sie
seit vier Jahren an der Spitze der Landesregierung
stehen.
Große  Hoffnungen  kann  keine  der
Bundestagsparteien machen. Vielen Wähler:innen
erscheint die eine oder andere Partei lediglich als
weniger  schlimm.  Gegen  die  LINKE  sprechen
vielleicht  ein  Dutzend Gründe,  aber  gegen CDU
und SPD tausend …
Die CDU war 16 Jahre an der Spitze der Regie-
rung, da weiß man, was man bekommt. Die 123
deutschen  Euro-Milliardäre  meinen  jedenfalls:
Daumen hoch – eine Erfolgsgeschichte! 
Das  wirklich  Konkrete  im  Wahlprogramm  von
CDU/CSU sind  Steuersenkungen  und  Unterstüt-
zung  für  Unternehmen.  Laschet  selbst  zeigt  als
Ministerpräsident  in  Nordrhein-Westfalen,  was er
von  Klimaschutz  und  von  Grundrechten  hält:
Nichts. Er ist ein Freund von RWE und mit seinem
neuen  Versammlungsgesetz  werden
Demonstrant:innen unter Generalverdacht gestellt.
Nachdem die SPD zusammen mit den GRÜNEN
Hartz-IV verbrochen hat, gab es von ihr 12 weitere
Jahre an der Seite von Merkels CDU. Und inhalt-
lich nehmen sie sich nichts. Scholz selbst ist tief
verstrickt  in  organisierte  Kriminalität:  Cum-Ex-
Steuergeschäfte,  Wirecard,  G7-Polizeirepression
… damit hat er sich für das Kanzleramt qualifiziert.
Die GRÜNEN versuchen mit Baerbock „frisch“ und
neu  zu  wirken.  Aber  sie  sind  längst  eine  alte
Partei, die sich in verschiedenen Koalitionen abge-

schliffen und bewiesen hat, dass sie gut im „green-
washing“ ist, aber noch besser darin, den großen
Unternehmen  Milliarden  zuzuschustern.  An  der
Spitze  Baden-Württembergs  sind  sie  die  besten
Freunde der Autoindustrie. In Hessen regieren sie
mit der CDU und setzen den Autobahnausbau ge-
gen  Klimaproteste  durch.  Der  frühere  Siemens-
Chef  Kaeser  unterstützt  die GRÜNEN. Das sagt
alles.
Und über die AfD brauchen wir gar nicht erst zu
reden: Rechtsradikal, aber normal??
Die LINKE ist die Einzige, die halbwegs glaubwür-
dig soziale Themen im Wahlkampf anpackt. Aber
die, die in der Partei das Sagen haben, sind voll
auf Regierungskurs. Dafür sind sie bereit, sehr viel
über Bord zuwerfen. In Berlin haben wir die Priva-
tisierungswelle  unter  rot-rot  noch  gut  in  Erinne-
rung. Die Streikenden der Berliner Krankenhäuser
können  sich  von  den  LINKEN  in  der  Berliner
Regierung jedenfalls nicht blenden lassen.
Keine Regierung – egal in welcher Zusammenset-
zung – wird gegen die Interessen der großen Kon-
zerne und Banken regieren können und regieren
wollen.  Deshalb  sind  ihre  Wahlkampfslogans  so
austauschbar.  Deshalb  ist  ihre  Politik  am  Ende
gleich, wenn auch mit kleinen Nuancen.

Ein Kreuz wird nichts ändern, die Streiks und
Demonstrationen schon!
Wir müssen damit rechnen, dass sich die Situation
nach der Bundestagswahl verschärfen wird. Es ist
klar, dass die Kosten der Coronapandemie bei der
Arbeiterklasse reingeholt werden sollen. Die Arbei-
tenden sollen einen neuen Wirtschaftsaufschwung
finanzieren  und  erarbeiten.  Dagegen  helfen  nur
die  vielen  Aktionen,  die  schon  stattfinden  oder
geplant sind:
Die  Krankenhausbeschäftigten  in  Berlin  geben
nicht auf. Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
bereiten sich auf Streiks in der kommenden Tarif-
runde vor. Die Lehrkräfte in Berlin werden Anfang
Oktober für mehr Personal streiken. Mit dem Kli-
mastreik  am  Freitag,  den  24.9.  werden  sicher
wieder  Tausende auf  der  Straße sein,  so wie in
den letzten Wochen auf vielen Demonstrationen.
DAS wird was ändern.

Revolutionäre Sozialistische Organisation bei

am

s

 / Osra m

22. September 2021



Achte auf deine Emails!
Die E-Mail-Adresse der Mitarbeiter:innen von Os-
ram hat sich mit „ams-osram.com“ geändert.  Ach-
tung: nicht dass du bei der falschen alten Adresse
guckst, und eine Gehaltserhöhung verpasst!

AVENTOS enteignen
Mit der Miete, die die Betriebsleitung für das Be-
triebsgelände bezahlen muss, fühlt sich Ams nicht
sehr wohl. Dr. Uwe R. hatte doch bei dem Verkauf
vor 3 Monaten gesagt: „Mit AVENTOS haben wir
den  idealen  Partner  gefunden“.  Was  ist  dann
passiert?
Für  wie  viele  Millionen  wurde  das  Grundstück
verkauft? 50? 100 Millionen? Und die Miete jetzt:
kann Osram sie uns verraten?
Wenn es wirklich so skandalös ist, dann kann ruhig
die Betriebsleitung eine Online-Petition starten ;-).

Ein unnötiger Umweg für die eine…
Mehrere  ehemalige  Ledvance  Kolleg:innen  wur-
den  nach  ein  paar  Monaten  Leiharbeit  wieder
übernommen.
Das  ganze lässt  nicht  vergessen,  was  Osram mit
Ledvance  ausgeheckt  hat.  Wo  sind  alle  anderen
Kolleg:innen, die nicht heute das Glück haben, mit
uns wieder normal zu arbeiten?

Mit den Arbeitsstellen Tetris spielen?
Infolge  der  Schließung  der  Öfen  wird  eine
„zweistellige“  Zahl  von  Kolleg:innen  eine  Stelle
anderswo im Betrieb kriegen.
Der Betrieb muss tatsächlich sein Stammpersonal
„schützen“. Aber gegen wen eigentlich?
Wie  sieht  dieser  März-Termin  aus  für  die
Leiharbeiter, die heute in den neuen Abteilungen
sind?  Werden  sie  wie  schon  immer  die
Anpassungsvariable?

Wann ist die nächste Betriebsversammlung?
Seit der Pandemie sind lauter Betriebsversammlun-
gen ausgefallen oder wurden online organisiert…
Die „Town hall meetings“, wo die Betriebsleitung
alleine das Wort greifen darf, ersetzen die nicht.

Was sie „rationalisieren“ nennen
Bei  Siemens  Energy  (Fertigung
Verbrennungssysteme und Spezialgehäuse) gehen
allein  in  Berlin  602  Arbeitsplätze  von  738
verloren.
Während der Tarifrunde im März waren wir mobi-
lisiert.  Alle  zusammen  hätten  wir  durch  Streiks
und Demos eine Sicherung von allen Arbeitsplätze
erzwingen können. Stattdessen hat  die IG Metall
eine  Einigungsstelle  akzeptiert,  deren  Ergebnis
jetzt vor uns steht.

Streik im Gesundheitsbereichs: breit und stark!
Der Streik bei Charité, Vivantes und Tochterunter-
nehmen ist in seiner dritten Woche. Überall haben
wir mit  Unterbesetzung zu kämpfen, aber in Ge-
sundheitssektor,  wo  es  um  Schmerz,  Tod  und
Leben geht, war die Situation nicht mehr zu ertra-
gen.  Auf  der  andere  Seite  muss  während  des
Streiks die Notaufnahme weiter gesichert werden.
Kompliziert, aber die Streikenden schaffen das!
Nicht  nur  die  Krankenschwestern  und  Pfleger
streiken, sondern auch die Leute von den Tochter-
unternehmen  wie  zum  Beispiel  dem  „Berliner
Labor“.  Die Kolleg:innen haben schon mehrmals
zusammen  demonstriert  und  sind  entschlossen,
sich nicht teilen zu lassen: alle streiken bis die An-
gestellten der Mütterkonzerne einen Entlastungsta-
rifvertrag bekommen, und die von den Tochterun-
ternehmen  den  Tarifvertrag  Öffentlicher  Dienst
(TVöD).  „Ohne  Labor  keine  Diagnose:  ohne
Diagnose keine OP!“
Gemeinsame  Streikposten  und  Kundgebungen
werden täglich organisiert.

Der Streik hat sich gelohnt!
Die kleine Gewerkschaft Der Lokführer (GDL) hat
ihren Streik letzte Woche beendet. Die Streikenden
haben ihre Rente gerettet und mehr Geld erreicht.
Die Lohnerhöhung wird die Inflation nicht ausglei-
chen (wieder eine „Nullrunde“ ;-() aber immerhin:
das  Ergebnis  wird  für  alle  Bahner:innen  was
bringen.  Die  Deutsche  Bahn,  die  versucht  hatte,
die  Mitglieder  der  beiden  Gewerkschaften  GDL
und EVG gegeneinander zu spielen, hat am Ende
schöne Streiks kassiert.

Das U-Boot, die Finanzen und der Friede
Frankreich sollte Australien zwölf militärische U-
Boote  liefern.  Dieser  Deals  platzte  aber  letzte
Woche und so verliert die franz. Rüstungsindustrie
50 Milliarden €.
Von  der  Leyen hat  sich  mit  Frankreich  solidari-
siert.  Mit  dem  Handel  um  den  Tod  kennt  sich
Deutschland tatsächlich auch gut aus!
Dieses trübe Geschäft ist aber nicht für alle verlo-
ren: US-Konzerne könnten letztendlich die Milliar-
den kassieren, und so wäre die Vorbereitung eines
möglichen Kriegs gegen China gesichert…
Diese  Machenschaften  sind  nicht  nur  ekelhaft,
sondern  erinnern  uns  auch,  dass  Kapitalismus
weiter und immer wieder den Krieg in sich trägt.

Wenn du nicht kannst, schick deine Kinder!
Die  Jugendlichen  streiken  gegen  die  kommende
Klimakatastrophe  2  Tage  vor  dem  Bundestags-
wahl. Freitag um 12 Uhr vor dem Bundestag.

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