
 

 
 

 

Air Berlin, Siemens, Thyssen: Angriffe auf die Arbeiter 

– und eine neue, arbeiterfeindliche Regierung 
 

Tausende Techniker, Büroangestellte, Flugbegleiterinnen und Piloten von Air Berlin werden 

arbeitslos. Alle erzählen ihnen, für sie wäre „kein Geld“ da – während Air Berlin Chef Winkelmann 

noch drei Jahre weiter sein volles Air Berlin-Gehalt samt Bonus kassiert (3,3 Millionen Euro)! 

 

Weitere 1.700 werden von den Bossen der Lufthansa erpresst: Entweder ihr arbeitet für 30-40% 

weniger Lohn, oder ihr werdet ebenfalls arbeitslos. 30% weniger Lohn, man kann sich vorstellen, 

was das für eine Flugbegleiterin bedeutet, die ein oder zwei Kinder hat! 

 

Und wie geht es den Arbeitern von Siemens, denen man gerade wieder mit mehreren tausend 

Entlassungen droht – obwohl Siemens über 5 Milliarden Euro Gewinn macht? Oder den Arbeitern 

von ThyssenKruppStahl, von Kaufhof… ganz zu schweigen von den Millionen Arbeitenden in den 

mittleren und kleineren Betrieben und gar den Leiharbeitern, die nicht in der Zeitung stehen, wenn 

man ihnen den Lohn kürzen oder sie – zum wievielten Male! – auf die Straße setzen will? 

 

Aber all solche Fragen, die das Leben vieler tausend Arbeiter betreffen, spielen bei dem Zirkus der 

„Koalitionsverhandlungen“ keine Rolle. Im Gegenteil: Sollte diese „Jamaika-Koalition“ aus CDU, 

CSU, FDP und Grünen an die Regierung kommen, wird sie im Gegenteil noch dazu beitragen, dass 

die Kapitalisten uns noch mehr ausbeuten und auf unsere Kosten noch mehr Profit machen können.   

Denn in diesem Punkt sind sich alle vier Parteien einig. 

 

Klar, das ist nichts Neues. Auch die CDU-SPD-Koalition hat die Lage der Arbeiter weiter 

verschlechtert. Und letztlich setzt jede Regierung die Politik um, die die Kapitalisten verlangen. 

Doch die FDP und Teile der CDU stehen dabei ganz offen auf der Seite der Bosse.  

  

Sie haben sogar Wahlkampf damit gemacht, dass sie mit der Politik der „sozialen Geschenke“ 

Schluss machen wollen. Dass Paketboten und Frisörinnen wenigstens einen Mindestlohn von 8,84 

Euro bekommen, nennen sie ein „Geschenk“! Nach 45 Jahren Arbeit mit 63 in Rente zu gehen, 

nennen sie ein „Geschenk“! Ja, wir erarbeiten alles, doch jeden winzigen Teil, den wir davon als 

Lohn oder Rente zurückbekommen, bezeichnen sie als „Geschenk“ an uns. 

   

Die FDP hat außerdem damit geworben, sie wolle die Unternehmer aus ihren „Fesseln“ befreien. 

Was sie damit meint, zeigt uns die CDU-FPD-Landesregierung in NRW. Die hat als allererstes ein 

„Entfesselungspaket“ verabschiedet, das den Unternehmern erlaubt, die Bauarbeiter auch noch 

jeden Samstag auszubeuten – und die Verkäuferinnen an zahlreichen Sonntagen. Sprich: Sie fesseln 

die Arbeiter noch mehr, um die Unternehmer von jeder Einschränkung, Profit zu machen, zu 

befreien!  

Und es sind sicher nicht die Grünen – diese Partei der Mittelschichten – die einer solchen Politik im 

Weg stehen.  
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„Jamaika“ wird eine Regierung, die mit Arroganz das Recht der Kapitalisten vertritt, für ihren Profit 

über Leichen zu gehen. Eine Regierung, die den Kapitalisten noch mehr Möglichkeiten verschaffen 

will, uns ungehindert auszubeuten. Die ihnen noch mehr Krankenhäuser zum Fraß vorwerfen und 

weiter die öffentlichen Kassen plündern will, um die Konzerne mit Subventionen und Geschenken 

zu überhäufen. Wir Arbeiter können und müssen uns darauf vorbereiten, uns dem zu widersetzen. 

 

Einige haben gedacht, sie könnten die Regierungsparteien mit all ihrer Verlogenheit und ihrer 

Verachtung für die einfache Bevölkerung bestrafen, indem sie AfD wählen. Doch das ist ein 

gefährlicher Irrtum. Denn die AfD ist kein ernsthaftes Problem für die herrschenden Parteien, dafür 

aber ein umso schlimmerer Feind der Arbeiter.  

  

Die AfD hilft den großen Parteien nicht nur, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Dank ihr 

brauchen CDU, SPD und Co. nicht darüber reden, warum viele Menschen wütend und enttäuscht 

sind und sie daher nicht mehr wählen. Sie brauchen nicht darüber reden, wie viele täglich ausgelaugt 

von der Arbeit kommen und obendrein in der Unsicherheit leben, ob sie morgen noch einen 

Arbeitsplatz haben. Sie müssen nicht über die Probleme all der Arbeiter, Alleinerziehenden, Rentner 

und kleinen Selbstständige reden, die täglich kämpfen müssen, um über die Runden zu kommen. 

 

Dank der AfD reden sie nur noch über die Flüchtlinge und tun so, als wären sie an allem schuld. Sie 

reden nur noch von Obergrenzen und Abschiebungen und anderen Maßnahmen, die denen das Leben 

schwer machen, die vor Krieg, Unterdrückung und Elend fliehen. Als ob diese Maßnahmen etwas 

an unseren Problemen ändern würden! Als ob mehr Abschiebungen Air Berlin daran hindern 

würden, zu entlassen! Als ob eine Obergrenze irgendetwas daran ändern würde, dass die Renten 

sinken und der Personalmangel in den Altersheimen immer unerträglicher wird! 

   

Im Gegenteil: Je mehr alle nur noch über die angebliche „Unsicherheit und Kosten durch Ausländer“ 

reden, desto ungestörter können die Kapitalisten auf alle, deutsche UND ausländische Arbeiter 

draufschlagen und unser aller Leben immer unsicherer und ärmer machen. 

   

ThyssenKrupp, Siemens oder Air Berlin fragen nicht, ob man Muslim oder Christ ist, wenn sie einen 

entlassen. Kaufhof fragt die Arbeiterinnen nicht, ob sie seit ihrer Geburt in Deutschland leben oder 

erst seit kurzem, wenn sie ihnen jetzt die Löhne kürzen wollen. 

  

Die AfD will genau das verschleiern. Sie will, dass wir uns als „Deutsche“ fühlen – in einem Boot 

mit diesen deutschen Kapitalisten. Sie will stattdessen Hass und Krieg unter uns Arbeitern schüren. 

Eben deshalb ist sie von allen großen Parteien der schlimmste Feind der Arbeiter.  

 

Sie will uns einreden, dass unser türkischer Arbeitskollege und unser syrischer Nachbar unsere 

Feinde wären. Genau die, die dieselben Probleme und Interessen haben wie wir. Und mit denen wir 

im Gegenteil uns zusammentun müssen, wenn wir uns endlich wieder gegen die Angriffe auf unsere 

Lebensbedingungen wehren – und einen Ausweg aus diesem irrsinnigen System finden wollen. 

 

Wollen Sie den Bund Revolutionärer Arbeiter erreichen? 
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