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

Kohle- und Autoindustrie: Das Imperium schlägt zurück
Echter Klimaschutz steht im Widerspruch zu den Profitinteressen der mächtigen Energie- und 
Autokonzerne. Diese „dunkle Seite der Macht“ versucht nun medial zurückzuschlagen, natürlich mit 
besonders lauter Unterstützung von konservativer Politiker.

Tempolimit… wo bleibt der Verstand?
Ein Tempolimit auf Autobahnen, das selbstverständ-
lich die Zahl der Verkehrstoten und die Klimabelas-
tung verringern  würde,  wäre laut  Verkehrsminister
Scheuer  von  der  CSU  „gegen  jeden
Menschenverstand“. Wenn ein kleines Kind oder ein
Rennfahrer  das  sagt,  ok,  aber  ein  Bundes-
minister…?  Beliebtes  Spiel  sind  immer  wissen-
schaftlich  klingende  Argumente.  Beim  Tempolimit
müssen Prozentzahlen her, um zu relativieren: 60%
der Verkehrstoten passieren auf Landstraßen. Da ist
der  Autolobby  gleich  klar:  braucht  man  auf
Autobahnen  ja  nichts  zu  machen.  Und  die
Einsparungen  an  CO2 kann  man auch  wunderbar
herunterrechnen – wenn man es mit allen anderen
Umweltsünden  vergleicht,  dann  würde  ein
Tempolimit  laut  ADAC  nur  0,5%  der  deutschen
Emissionen einsparen. Mit dem Argument kann je-
der Konzern die Sau rauslassen,  denn diese oder
jene Maßnahme… sind eh nur Peanuts fürs Klima.

Fahrverbote … die Großen lässt man laufen
Dass es Diesel-Fahrverbote gibt, liegt natürlich dar-
an,  dass  die  Autokonzerne  jahrelang  nach  Strich
und Faden beschissen haben. Aber nicht sie sollen
jetzt  zur  Kasse  gebeten  werden,  indem  sie  die
Karren  reparieren  müssen.  Da  ist  es  doch  viel
leichter,  100 Lungenärzte  aufzutreiben,  die  sagen:
„Ist  alles  kein  Problem!“,  und  damit  zu  versuchen
den  Zorn  gegen  die  Grenzwerte  und  die  EU  zu
lenken.  FDP-Chef  Lindner  springt  dem
Verkehrsminister  würdig  zur  Seite,  indem  er  von
einem „Amoklauf“ faselt, mit dem „die Autoindustrie
enthauptet“  werden solle.  Dass Tausende Ärzte in
Deutschland  und  international  sich  aus
medizinischen  Gründen  für  schärfere  Grenzwerte
aussprechen,  fällt  dem  Menschenverstand  von
Lindner  und  Scheuer  selbstverständlich  nicht  so
sehr auf wie die 13,5 Millionen Euro, die Union und
FDP  in  den  letzten  Jahren  offiziell  von  der
Autoindustrie gespendet bekommen haben!

Kohlekommission… mit Kohle weiter Kohle
Die Energiewirtschaft, allem voran die Stromerzeu-
gung aus Kohle, ist für mehr als ein Drittel der deut-
schen  Treibhausgase  verantwortlich  und  damit  für
doppelt so viele wie der gesamte Verkehr. Deshalb
ist  der  Kohleausstieg  allen  Umweltaktivisten  so
wichtig. Wie kann dennoch die Regierung dafür sor-
gen, dass alles geräuschlos zum Besten der Kon-
zerne über die Bühne geht? Der Trick:  eine Kom-
mission, in die auch Politiker der Grünen, Gewerk-
schaften und Umweltverbände einbezogen werden,
die dann am Ende fast einstimmig – bei einer Ge-
genstimme - einem „Kompromiss“ zustimmt, der bis
2038 weiter verschmutzen lässt. Das 1,5 Grad-Ziel
der  Pariser  Klimakonferenz  ist  damit  nicht  zu
schaffen.  50-70  Mrd.  Euro  soll  der  Kohleausstieg
uns  dennoch  kosten.  Ein  großer  Batzen  davon…
geht direkt an die Verursacher, die Kohlekonzerne,
als Entschädigungen!  So viel,  dass der Aktienkurs
von RWE zwischen Oktober 2018 und dem Ergebnis
der Kohlekommission um 25% gestiegen ist.

Die Schüler_innen haben Recht
Die  16-jährige  Schwedin  Greta  Thunberg  hat  die
Proteste der Schüler inspiriert, die weiterhin bundes-
weit auf die Straße gehen. Auf dem Weltklimagipfel
hat sie gesagt:  „Wenn es unmöglich ist, Lösungen
im bestehenden System zu finden, sollten wir das
System  an  sich  ändern.  Wir  sind  nicht
hierhergekommen, um vor Weltpolitikern darum zu
betteln, dass sie sich kümmern.“  Die Schüler_innen
protestieren  gegen  eine  „Klimapolitik“,  die  ein
getreues  Abbild  der  gesamten  Politik  im
kapitalistischen  System  ist:  Gewinnmaximierung
einiger Weniger ohne Rücksicht auf die Umwelt und
die  Interessen der  arbeitenden Bevölkerung.  Oder
mit Karl Marx gesprochen, der schon nicht mehr so
jung  wie  Greta  Thunberg  war,  aber  nicht  weniger
revolutionär:  „Die  kapitalistische  Produktion
entwickelt  daher  nur die Technik  und Kombination
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem
sie  zugleich  die  Springquellen  alles  Reichtums
untergräbt: die Erde und den Arbeiter."  Um dieses
System  zu  stürzen,  müssen  Arbeitende  und
Jugendliche an einem Strang ziehen.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Nicht noch schlimmer ist auch schon gut?
Regio  verkündet,  die  letzte  Mitarbeiterbefragung
hätte gezeigt, dass der Zufriedenheitsindex mit 3,5
Punkten stabil ist. Eine gute Nachricht?
Was  auch immer dieser Wert im Regio-Universum
bedeutet, in Nummern verpackt sieht die Welt fürs
Management gleich viel besser aus...

Krach in den Teppichetagen
Im Juni wird National Express in NRW Verbindungen
von Regio übernehmen. Alles war so schön geplant,
die  beiden  sogenannten  „Wettbewerber“  handeln
sich  die  Übergabe  aus  und  die  Lokführer  folgen
geordnet dem Ruf des neuen Herrn.
Aber  irgendwas  ist  schief  gelaufen.  Regio  ist  nun
sauer,  weil  National  Express  seine  Leute  gebeten
hatte, die Lokführer von Regio zu daten. Sie sollten
persönlichen Bindungen aufbauen… ja, warum denn
nicht?!!!  Nein,  wenn schon abwerben,  dann in die
DB-Welt,  da  kennen  die  Oberen  nichts.  Wenn
National Express abzuwerben versucht, ist das ein
Skandal.
Aber: man liest in dieser Seifenoper nichts darüber,
dass  einer  der  beiden  Protagonisten  freundliche
Schichtsysteme mit genug Pausen und Freizeit, gute
Gehälter  und   Altersversorgung  anbietet.  Kein
Wunder also, wenn die Fahrpersonale weder Regio
noch National Express die Bude einrennen.

Achtung, Fernsehwerbung
„Die Anstalt“ hat letzte Woche viel Wahres über die
Deutsche Bahn berichtet,  vor  allem über  Stuttgart

21. Da haben die Kommunikationsfeen
bei  der  DB  jetzt  aber  dran  zu
knappern. Und noch was positives: die
Sendung ist kurzpausenfreundlich  und
auch  in  umgekehrter  Wagenreihung
ansehbar…

Es gibt nicht zu wenig Pausen
Schichten nur mit kurzen Pausen ohne ordentliche
längere Pause zum Essen und entspannen, waren
schon  immer  ein  Problem bei  der  S-Bahn.  Es  ist
unmöglich,  so  sieben  Stunden  Fahrzeit  oder  eine
Nachtschicht  durchzuhalten.  Aber  die
Geschäftsführung bleibt weiterhin dabei. Kann man
das noch anders, als Körperverletzung bezeichnen?
Und wird der neue Tarifvertrag der GDL was daran
verbessern?

Schlechte Verbindungen
In  Friedrichsfelde  wird  querbeet  mit  Handy,  dem
alten Funk oder was sonst so greifbar ist, rangiert,
weil der GSM-Funk nicht funktioniert.
Für die Kollegen ist das super gefährlich, denn so ist
nicht sicher, dass immer klar ist, wer wo steht und
arbeitet und wer wem was zu sagen hat.

Je schlechter die Bahn, desto teurer die Preise?
Lutze  musste  wieder  zum  Frühstück  ins
Verkehrsministerium.  Aber  vom  Autominister
Scheuer gab es nur Bienchen, ins Team Lutz habe
er  das  größte  Vertrauen.  Also,  alles  bleibt.  Sein
Staatssekretär hatte auch noch die passende Idee,
woher  die  Milliarden für  die  Reparaturen und den
Ausbau  des  Netzes  kommen  sollen,  die  die  DB
angeblich nicht  hat… die Fahrgäste sollen zahlen,
die Fahrpreise seien zu niedrig.
Der Öffentliche Dienst wird runtergewirtschaftet und
die Bevölkerung muss für weniger mehr zahlen. Ist
das  VW-Ministerium  von  alleine  auf  diese  dreiste
Idee  gekommen?  Oder  ist  das  das  Ergebnis  der
millionenschweren Beratung von McKinsey ?

Kein Witz wie jeder andere
So  ein  Schreck!
Da  versucht  man
sich,  vollgepackt
mit  McDonalds-
Papptüten  unterm
Arm  und
Burgerkartons  in
der  Hand
Ostbahnhof
reinzuschleichen,
um sich gemütlich
für  die  Pause
einzurichten,  und
dann das!
Gute  Vorsätze  für
2019?  Gesünder
ernähren?  Auch

das  noch.  Und  was  sind  die  guten  Vorsätze  der
Geschäftsführung?  Bessere  Planung,  bessere
Pausenregeln und… keine lächerlichen Plakate…?

Politik und Wirtschaft entdecken Gerechtigkeit…
um die Ungerechtigkeit zu verteidigen
Es geht  um viel  Geld.  „Wir  reden hier  von sechs,
sieben oder  acht  Milliarden Euro pro Jahr  und für
alle Ewigkeit“, heißt es alarmierend von Wirtschafts-
experten.  „Ohne  Bedürftigkeitsprüfung  ist  das  ein
Fass  ohne  Boden“,  schallt  es  aus  der  CDU.  Das
gefährde die Gerechtigkeit, empört man sich  beim
Arbeitgeberverband.  Ohne  „Bedürftigkeitsprüfung“
soll  es Milliarden geben? Ja,  aber  das gibts  doch
sonst nur bei den Banken und Konzernen...
Der  Aufreger  ist  die  Rentenaufstockung,  mit  der
Arbeitsminister  Heil  die  SPD  wieder  ins  Gerede
bringen  will.  Wer  40  Jahre  mit  Mindestlohn
gearbeitet hat kommt nur auf 514 Euro Rente. Nach
den Plänen von Heil soll so jemand aber 961 Euro
Rente  bekommen.  Die  Idee:  wer  mindestens  35
Jahre  in  die  gesetzliche  Rente  eingezahlt  hat,
bekommt  maximal  447  EUR  oben  rauf,  vielleicht
aber auch weniger. Das ist weit entfernt davon, um
gut  über  die  Runden  zu  kommen.  Löhne  und
Sozialleistungen müssen massiv steigen!
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