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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Die Gesellschaft und du - 2.Teil

Wie sieht es denn eigentlich mit den Erfolgen in den von der Herde gemein-
schaftlich ausgetragenen Arbeitskämpfen aus?
Streik und Betriebsbesetzung! 
Eine erfolgreiche Erpressung von Unternehmern bzw. Konzernen durch die
Belegschaft ist mir momentan nicht bekannt.
In Erinnerung ist mir der bis zur Selbstvernichtung ausgeweitete Hungerstreik der
Kumpel in Bischofferode,der Kampf der Schlecker-Mitarbeiterinnen und der Er-
pressungsversuch der Opelwerker in Bochum. - Die Erfolge für die Belegschaf-
ten manifestierten sich meist in sogenannten Auffanggesellschaften,die dann noch
bis zum endgültigen Aus,durch Steuergelder gestützt und dann doch abgewickelt
werden.
Vielleicht kann ja der eine oder andere Leser von einem positiv verlaufenden
Arbeitskampf in dieser Richtung berichten und einen Kommentar schreiben.
Einzig und allein die Eigeninitiative und Selbsthilfe einzelner ehemaliger Mitar-
beiter,die sich durch Firmengründung oder kleine Einzelhandelsgeschäfte selb-
ständig gemacht haben,können hier positiv erwähnt werden.Aber die Masse der
Mitarbeiter solcher Firmen bleibt trotz Kampf die Entlassung nicht erspart.
Erfolgreicher verläuft da schon der übliche Streik für Lohnerhöhungen.Zwischen
zwei und sechs Prozent werden da oftmals nach Verhandlungen erzielt.Das hat
sich eingeschliffen und da kann man sich auch als betroffener Mitarbeiter mit
reinhängen.Vorausgesetzt du scheust den Mitgliedsbeitrag nicht und willst unbe-
dingt der Gewerkschaftsorganisation beitreten.Meistens ist es aber so,dass du
auch als Nichtmitglied von den Erfolgen des Arbeitskampfes profitierst. Kommt
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es allerdings hart auf hart,dann wird dir der Arbeitgeber den Lohn kürzen und du
bekommst kein Geld aus der Streikkasse der Gewerkschaft.
Wenn du allerdings den Weg zu Wohlstand und Reichtum eingeschlagen
hast,dann bist du wahrscheinlich sowieso aus der Herde ausgeschert,sparst dir
den monatlichen Gewerkschaftsbeitrag und investierst das Geld vielleicht in
Aktien.
Bei allen Entscheidungen,die du triffst,solltest du dir die Frage stellen,ob dich die
Entscheidung auf deinem Weg zu Wohlstand und Reichtum voran bringt oder ob
sie dich behindert.
In erster Linie geht es immer um dich und deine Familie,für die du verantwortlich
bist.Alles andere ist dem untergeordnet.
Daraus ergeben sich zwangsläufig ein paar grundsätzliche Verhaltensregeln,die
du einhalten solltest:
- Was dir schadet,hält dich auf.Also musst du darauf verzichten.
- Nutze alles,was sich dir bietet und wofür vielleicht andere verantwortlich sind.
- Spiele nicht unnötig den Helden,außer du verteidigst deine Familie.
- Geschickte Zeitgenossen passen sich rechtzeitig an,sind flexibel und sorgen
vor. 
- Sie planen langfristig und sind der trägen Masse immer einen Schritt voraus.

Wenn du das beachtest,dann kann dir kaum etwas passieren.Du bist auf fast alle
Eventualitäten vorbereitet.Du hast Reserven und kannst flexibel in deinem Inter-
esse reagieren.
Das trifft in aller erster Linie für deine Finanzen zu,aber auch für deine
Gesundheit und deine Freude am Leben.Du gestaltest dein Leben selbst und
wartest nicht,bis andere über den Verlauf deines Lebens Entscheidungen treffen.
Du bist der aktive Gestalter und nicht der passiv Abwartende.
Du hast das Gewinnergen,das den meisten Herdenmitgliedern fehlt.

Einen wunderschönen Guten Tag wünschen dir 

                                                        deine Kalenderblätter.


