
Arbeiter und Arbeiterinnen, Kollegen und Kolleginnen!

Alles wird sich ändern!

Die  Unternehmer  wollen,  dass  wir  immer  weniger 
verdienen und immer mehr arbeiten! Bei der AUA, im 
Gesundheits- und Sozialbereich, bei Neckermann, bei 
A1, bei  Magna  Steyr … Wir  Arbeiter  und 
Arbeiterinnen erledigen zwar die ganze Arbeit,  aber 
für  die  da  oben  sind  wir  nur  störende  Kosten;  die 
überhaupt froh sein sollten, noch Arbeit zu haben! Es 
ist an der Zeit, ihnen zu zeigen, dass wir mehr sind als 
»Kosten«!

Nach fünf Jahren Krise arbeiten wir zu schlechteren 
Bedingungen  und  mehr  als  jemals  zuvor.  Die 
dauernde  Drohung  des  Arbeitsplatzverlustes,  die 
täglichen Meldungen über die Krise der Autoindustrie, 
die  »schlechten Aussichten« (das  sagen sie  immer!) 
für  Lohnerhöhungen  in  der  Herbstlohnrunde,  die 
Zerschlagung  des  Kollektivvertages,  die 
»Einsparungen« – all das benutzen die Unternehmer, 
um unter uns Konkurrenz, Schleimerei und Ängste zu 
schüren.  Und  es  stimmt:  Unsere  Arbeitsplätze  sind 
nicht mehr sicher!  Niemand von der Regierung und 
niemand von den Betriebsräten und Gewerkschaften 
wird  daran  was  ändern  können. Alle  erzählen  uns 
aber, dass Einsparungen »notwendig« sind, wenn wir 
bestehen wollen. Das sagen sie nur deshalb, um uns 
noch  besser  ausbeuten  zu  können,  weil  ihr  ganzes 
System nicht mehr funktioniert.

Auf  der  einen  Seite  bauen  die  Unternehmer  immer 
mehr  Stellen  ab  und schließen  europaweit  immer 
mehr  Werke,  aber  wir  sollen auf  der  anderen  Seite 
immer mehr Autos in noch kürzerer Zeit und mit noch 
weniger  Kolleg_innen produzieren,  die  sie  den 
Reichen auf der Welt verkaufen. Nur noch 10 Prozent 
der verkauften Autos gehen an »Arbeiter_innen«, der 
Rest an Staaten, Unternehmer, ...  Doch der Boom in 
China  kommt  an  ein  Ende.  Daimler rechnet  mit 
Gewinnrückgang,  streicht  Schichten und  will 
»einsparen«  (auch  bei  der  G-Klasse!).  Peugeot 
entlässt  tausende von Leuten und schließt  Fabriken. 
BMW-Mini drückt die Löhne der Arbeiter_innen in 
ihrem Hauptwerk in Oxford und lässt unsere Fabrik 
um  den  nächsten  Mini-Auftrag  mit  der 
niederländischen NedCar-Fabrik um die schlechtesten 
Bedingungen  konkurrieren.  Da  sie  das  Werk  in 
Holland schließen wollten, haben die Arbeiter_innen 
dort mit  einer prekären Situation zu kämpfen – und 
sind  deshalb  bereit,  für  noch  weniger  Geld  zu 
arbeiten. Eine Spirale nach unten für alle Arbeiter und 
Arbeiterinnen!

Unser allergrößtes Problem ist, dass wir noch immer 
glauben, dass wir es schaffen können, wenn wir uns 
»brav«  verhalten,  uns  »bemühen«  und  den  Mund 
halten.  Aber  wir  wissen  alle,  dass  wir  uns  damit 
selber anlügen und verdrängen, dass sie uns frontal 
angreifen,  frontal  spalten,  frontal  fertig machen und 
vor  allem  ungleich  behandeln.  Warum  gibt  es 
Kolleg_innen, die überhaupt nie abgelöst werden und 
welche,  die  jederzeit  Pause  machen  können? Und 
warum gibt es Leute, die  noch immer  genau dort hin 
wollen  und an einen besseren Arbeitsplatz  glauben? 
Das sind Illusionen!

Kollegen und Kolleginnen! Die Unternehmer und ihr 
Staat nehmen uns  immer  mehr  weg  –  Zulagen, 
Zuschläge, Lohn, freie Zeit – alles soll ihrem Betrieb 
geopfert  werden;  und sie  spielen uns gegeneinander 
aus. Aber  die  heraufziehende  Krise  wird  diesmal 
gewaltig  werden!  Sie  werden,  wenn  es  sein  muss, 
über Leichen gehen.  Das zeigt Griechenland, wo sie 
die Arbeiter_innen krepieren lassen. Und sie werden 
versuchen, das mit unzähligen Lügen glatt zu bügeln. 
Wir  müssen  verhindern,  dass  ihr  Plan  durchgeht  – 
keine weitere  Flexibilisierung  der  Arbeitszeit!  Das 
ganze Geld, das sie für Rettung und Subventionen der 
Unternehmer  und  ihrer  Staaten  haben,  müssen  wir 
bekommen.  Ob  Lohnerhöhungen  oder 
»Rettungspakete  für  Gekündigte«  –  die  Krise  muss 
von  den  Unternehmern  und  ihrem  Staat  bezahlt 
werden! Wie wärs erstmal mit 500,- Euro netto mehr 
für alle?

Ein  harmloser  Streik  wie  er  letztes  Jahr  von  der 
Gewerkschaft  inszeniert  wurde,  wird  uns  wieder  in 
die  Niederlage  führen.  Ein  Streik  muss  den 
Unternehmern  weh  tun!  Er  muss  erstens  so  lange 
geführt  werden,  bis  sie uns  jede  einzelne 
Streikstunde  bezahlen und  zweitens  bis  alle 
Forderungen  erfüllt  sind.  Welche  Forderungen  das 
sind,  müssen wir  gemeinsam in  einer  Versammlung 
beschließen!  Das  heißt,  wir  brauchen  keine 
Versammlung,  in  denen der  Betriebsrat  Kampfreden 
hält,  die  sich  als  heiße  Luft  entpuppen,  sondern 
Versammlungen,  die  wir  selber  organisieren  und  in 
denen wir  selber  reden und  unsere Meinung sagen 
können!

Entweder  wir  ändern  das  System und  besiegen  die 
Unternehmer oder sie treiben uns in die Armut und in 
die verschärfte Ausbeutung.  Griechenland ist nur der 
Anfang.
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