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

Die Festung Europa – Stacheldraht der Schande
.

Und wieder einmal eskaliert die Lage an den Grenzen der EU, derzeit vor allem an der polnischen
Grenze. Das Bild, oder die Bilder, die wir zunehmend sehen, machen es schwer, nicht zynisch zu
werden aus Wut und Trauer. Ca. 3.000 Menschen sammeln sich an den Grenzzäunen zwischen
Polen und Belarus in einem riesigen Waldgebiet.  Sie stecken fest:  vor ihnen Stacheldraht und
15.000 Soldaten, hinter ihnen Polizei, die sie zurückschickt, tief ins Hinterland. Mindestens 10 sind
schon  gestorben.  Kretschmer,  Chef  von  Sachsen  und  CDU-Typ  fordert  uns  auf,  die  „Bilder
notleidender  Menschen  zu  ertragen“.  Bis  was  passiert?  Bis  noch  mehr  Leute  an  der  Grenze
sterben? Nein, das ertragen wir nicht. Solche Typen, für die ein Menschenleben nichts zählt, sind
eine Warnung an uns alle.
 .

Die EU möchte gar  nicht,  dass diese Menschen
reinkommen. Deshalb ist der grundlegende Tenor,
dass Lukaschenko, Präsident von Belarus, die EU
erpressen  will  mit  den  nicht  abreißenden
Menschenströmen.  Lukaschenko  wiederum
möchte  die  Aufhebung  der  Sanktionen  gegen
Belarus  erreichen.  Erst  dann  werde  er  seine
Grenzen  schließen  und  die  Menschen  sitzen
wieder  in  den  Ländern  fest,  wo  sie  das  Pech
hatten, geboren zu sein. Er will einen Deal wie ihn
Erdogan 2016 bekommen hat: Geld, und dafür für
die EU den Job des Grenzpolizisten übernehmen.

„Niemand  hat  die  Absicht  eine  Mauer  zu
errichten“
Furchtbar  ist,  dass  durch  den  von  Polen
verhängten Ausnahmezustand weder Presse noch
Hilfsorganisationen  in  den  Grenzbereich  dürfen.
Dennoch  dringen  über  Social  Media  Szenen  zu
uns, die die Situation in ihrem vollen Ausmaß nur
erahnen  lassen.  Menschen  campieren  bei
winterlichen  Temperaturen  in  einem  militärisch
abgeriegelten  Gebiet,  häufig  misshandelt,  ohne
Essen und Ausrüstung, kaum Hilfe.
SPD-Außenminister  Maaß  und  andere  EU-
Politiker:innen  verhandeln  derweil  über
Sanktionen  gegen  Despoten  wie  Lukaschenko
und Erdogan. Und das wars jetzt erst mal. Klar ist,
dass weder  der  eine noch der  andere irgendein
Interesse an dem Leben der Menschen hat, die an
der  Grenze  ausharren.  Aber  die  Vertreter:innen
der EU, die Wörter wie „humanitäre Hilfe“ lieben,
sind noch schlimmer. Von CDU über SPD bis zu
den AfD-Giftzwergen hat die polnische Regierung
die Unterstützung für ihre Menschenjagd.
Die  Grünen  hatten  die  beste  Idee:  man  müsse
eine Informationskampagne in Syrien und anderen
Ländern starten und den Leuten erklären, dass sie
nicht kommen sollen. Soll man lachen? Ein Syrer,
der  am Sonntag  auf  der  Berliner  Demonstration
zur  Unterstützung  der  Geflüchteten  sprach,
erzählte,  dass  er  einen  Freund  hat,  der  an  der

Grenze  feststeckt.  Wenn  man  dem  in  Syrien
erzählt  hätte,  er  sei  in  Deutschland  nicht
willkommen, hätte er sich bestimmt gedacht: hej,
alles  klar,  verstanden,  bleib  ich  eben  doch  hier
unter  Bomben  von  Assad  und  islamistischen
Terroristen. Wird schon… Ganz bestimmt nicht.
Und so fällt es schwer, nicht zynisch zu werden,
angesichts der Machtkämpfe, über die Köpfe der
Menschen hinweg, über die Leben von Menschen
hinweg. 

„Kein Mensch ist illegal“
Die aktuelle Situation ist kein Einzelfall. Menschen
müssen überall auf der Welt fliehen, vor Hunger,
Klimakatastrophen  und  Krieg,  aber  auch  aus
wirtschaftlichen  Gründen  –  große  deutsche  und
EU-Unternehmen  haben  ihren  Anteil  daran.
Europa  verstärkt  dagegen  die  Mauern  an  der
Außengrenze  zunehmend,  Polen  und  Ungarn
planen z.B. neue. Seit dem Fall der Berliner Mauer
hat  sich  die  Zahl  der  Grenzzäune  weltweit
verfünffacht!  Die  Zahl  der  Flüchtlinge  steigt
trotzdem.
Die EU mit 447 Millionen Menschen und einer der
stärksten Wirtschaftsräume der Welt  soll  nicht  in
der  Lage  sein,  ein  paar  Hunderttausend
Menschen  aufzunehmen?  Es  gibt  Geld  ohne
Ende.  Nicht  bei  uns,  aber  bei  den  sehr  sehr
reichen  Menschen  und  den  großen  Konzernen,
wie  VW  und  Siemens,  die  gerade  wieder
Rekordgewinne  verkünden.  Überhaupt,  fürs
Kapital gibt es keine Grenzen. Sie exportieren und
importieren  was  das  Zeug  hält,  verlagern
Standorte  rings  um  den  Globus.  Wenn  es  den
Unternehmen genehm ist, dürfen auch manchmal
billige Arbeitskräfte mit dem „richtigen“ Abschluss
und super Englischkenntnissen hier arbeiten. Die
FDP will  sogar  künftig  mit  einer  „Chancenkarte“
und einem Punktesystem die Menschen sortieren
– eklig. „Gute“ oder „schlechte“ Migrant:innen gibt
es nicht. Wir haben Platz: refugees welcome.
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… und es muss passen?
Osram will weniger Miete bezahlen, naja, wie wir
alle!  Dafür  sollten  Glaswerk  und  Neubau  leer
gemacht werden.
Das Ergebnis der Streitigkeiten mit AVENTOS ist
aber, dass wir, wegen dem Geiz von dem Mieter
(Osram)  und  dem  Vermieter  (AVENTOS),
langsam immer weniger Platz bekommen.

Kinoparty die ganze Nacht durch?
Die  neue  Linie  Kino-XBO  scheint  besser  zu
funktionieren,  super!  Die  Schlussfolgerung  vom
Vorstand  ist  aber,  dass  eine  Nachtschicht
eingerichtet werden soll. Die Produktion muss aber
nicht (wie im Glaswerk) rund um die Uhr laufen.
Wir sollten alle nachts schlafen können.

Wie eine Eule mitten am Tag
Die Folgen der Nachtschichten sind unumgänglich:
nach einer Woche Nächte ist das Wochenende im
Eimer.  Der  Partner  oder  die  Partnerin  schläft
während du... eine weitere Nachtschicht zu Hause
machst! Wer nicht gut schläft (also in der Nacht)
wird reizbar, usw.
Die Zuschläge für die Nachtschichten können gut
22  oder  25%  steuerfrei  sein:  das  nehmen  wir
gerne...  auch weil  die  Löhne generell  zu  niedrig
sind!
Mit mehr Personal und mehr Anlagen könnten wir
die  selbe  Produktion  schaffen.  Die  Einzige
Motivation des Vorstands ist aber, die neue Anlage
so rentabel wie möglich zu machen… auf unserem
Rücken.

Willkommen den neuen Kolleg:innen!
Um die neue Nachtschicht zu basteln wird Osram
weiter durch die Leihfirma rekrutieren. Aber da es
zur Zeit  im Betrieb gerade 80 Leiharbeiter:innen
gibt, muss die Betriebsleitung Leute kleckerweise
einstellen, immerhin!

Corona ist die Entschuldigung für alles
Wieder mal ist eine Betriebsversammlung abgesagt
worden.
Der Vorstand kann sich sehr gut an die Situation
anpassen, so kriegen sie keine störenden Fragen...

Glasklar
Für den Vorstand war es so was wie erledigt: im
April  schließt  das  Glaswerk  von  Berlin  und  das
Glas kommt von anderswo. Das Problem ist aber,
dass  zur  Zeit  das  Probeglas  von  anderen
Glaswerken qualitativ nicht so gut ankommt. Dafür
wird aktuell  die noch bestehende Produktion von
uns  in  Berlin  gelagert...  mit  der  Hoffnung,  den
Übergang im April zu schaffen?
Lass dich überraschen...

Löhne rauf!
Siemens  hat  gerade  seine  Mitarbeiter:innen
informiert,  dass  er  „eines  von  den  besten
Geschäftsjahren  ihrer  Geschichte“  präsentieren
dürfte.  Der  Vorstand  freut  sich  auch  über  den
„highest free cash flow ever“. Stell dir vor: mehr
als 8 Milliarden € bar in der Tasche!
Zur Zeit  gibt  es ein paar Streiks in Deutschland,
dann... sich denen anschließen? Aber wie?

Bosse vor Gericht
Am 17 November war das Berliner Arbeitsgericht
gut  besucht:  unser  Kollege und Betriebsrat  Felix
Weitenhagen  vom  Schaltwerk  will  7
Abmahnungen loswerden. Das letzte mal  hat das
Gericht  Siemens  schon  gezwungen,   6
Abmahnungen zurückzuziehen. Gleichzeitig waren
in  einem  anderen  Saal  die  Gorillas,  diese
Radfahrer,  die  Lebensmittel  durch  die  Stadt
liefern. Ihr Boss will einfach die Einrichtung eines
Betriebsrat  verhindern. Der Boss von Gorillas ist
erst  einmal  nicht  durchgekommen:  Nach  der
Entscheidung  vom  Gericht  wird  die
Betriebsratswahl wie geplant stattfinden können.

Gegen alle Kündigungen!
Am 29. Oktober organisierte die IG Metall  einen
bundesweiten  Aktionstag  unter  dem  Motto
#fairwandel.  Es  ging  darum,  die  sogenannte
„Transformation“  in  Frage  zu  stellen,
angenommen,  dass  zur  Zeit  Kurzarbeit  wegen
Halbleitermangel  bei  der  Automobilindustrie
durchgedrückt wird, und dass weitere Sozialpläne
drohen.
An  dem  Tag  wurde  in  Berlin  ein
"Industriepolitisches  Frühstück"  organisiert.  Am
Freitag  morgen,  wer  von  uns  konnte  aber
teilnehmen? Die SPD hat die Gelegenheit benützt,
zu behaupten, dass wir uns „auf Olaf Scholz und
die  SPD  verlassen“  sollen,  was  eine  Frechheit
darstellt:  wie  viele  Sozialpläne  sind  schon  unter
der  Groko  abgeschlossen  worden,  ohne  dass  die
Regierung  mehr  tut,  als  Krokodilstränen  zu
vergießen?
In  Eisenach,  wo  die  Kolleg:innen von Opel  von
einer Werkschließung bedroht sind, hat Ramelow
(Linkspartei) erzählt, dass in der Zeit der DDR die
richtige  „Transformation“  verpasst  wurde.  Und
dann?  Jetzt  müssen  wir  annehmen,  dass  die
Kündigungen  unter  dem  Vorwand  des
Umweltschutzes akzeptabel seien?
Laut  der  IG  Metall  sind  zur  Zeit  100  000
Arbeitsstelle gefährdet. Wir werden uns wehren!

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