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

Die erkaufte Ruhe im öffentlichen Dienst
Im Öffentlichen Dienst  ist  es am vergangenen Wochenende,  nach einigen Warnstreiks,  zu einem
Abschluss gekommen. Für die eine Million Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder soll es in
den nächsten drei Jahren eine stufenweise Lohnerhöhung um 8 Prozent geben und mindestens 240
Euro  mehr  Gehalt.  Mit  einer  langen  Laufzeit  über  33  Monate  wollen  die  Bundesländer  sich  drei
streikfreie Jahre erkaufen.

Eine große Streikbereitschaft ging voraus
Bei  den  Warnstreiks  zeigte  sich,  dass  die
Bereitschaft  zum  Streik  groß  war.  Bis  zu  16.000
Beschäftigte gingen allein in Berlin auf die Straße.
Die  Hälfte  der  280  städtischen  Kitas  blieben
während der Warnstreiks geschlossen. Über 20.000
Unterrichtsstunden sind ersatzlos ausgefallen. Diese
Kampfkraft  hat  ausgereicht  um  den  Ländern
Zugeständnisse  abzuringen.  Gerade  für  die
ErzieherInnen gibt es eine deutliche Lohnerhöhung,
die es ohne die Streiks nicht gegeben hätte. Bisher
haben  in  Berlin  die
ErzieherInnen  deutlich
weniger verdient als ihre
KollegInnen  in  Branden-
burg. Eine Erhöhung von
bis zu 560 Euro im Monat
soll  diese  Lohnungleich-
heit  in  den  nächsten
Jahren beenden.

Es  wäre  mehr  drin
gewesen.
Die  unteren  Lohngrup-
pen  profitieren  nicht
besonders stark von dem
Abschluss. Zwar gibt es in den nächsten drei Jahren
eine Lohnerhöhung von mindestens 240 Euro, aber
die  gut  verdienenden  Angestellten  profitieren
deutlich mehr von der prozentualen Lohnsteigerung.
Ursprünglich  waren  die  Gewerkschaften  mit  der
Forderung von 6 Prozent und mindestens 200 Euro
mehr in die Verhandlungen getreten – allerdings bei
einer Laufzeit von einem Jahr. Schlussendlich sind
es im Schnitt nur 2,6 Prozent und 80 Euro mehr pro
Jahr.  Also  deutlich  unter  der  ursprünglichen
Forderung. Der Abschluss liegt nur etwas über der
derzeitigen  Inflationsrate  und  durch  eine  lange
Laufzeit  soll  verhindert  werden,  dass  in  den
kommenden Jahren deutlich höhere Löhne erkämpft
werden.  Des  Weiteren  wird  bei  den  angestellten

LehrerInnen immer noch nicht das Prinzip „gleicher
Lohn  für  gleiche  Arbeit“  angewendet,  denn  sie
werden  auch weiterhin  weniger  verdienen  als  ihre
verbeamteten  KollegInnen.  Auch  über
Arbeitsbedingungen wurde nicht verhandelt. Auf den
Demonstrationen  gab  es  viele  Plakate,  die  genau
dies  gefordert  haben,  denn  viele  PädagogInnen
klagen über die immer höhere Arbeitsbelastung. 
Die Warnstreiks hatten bereits aufgezeigt, dass die
KollegInnen durchaus bereit gewesen wären, in eine
längere  Streikauseinandersetzung  zu  treten.  Es

wäre  ein besseres Ergeb-
nis  mit  viel  kürzerer
Laufzeit  drin  gewesen.
Nicht zuletzt schreckten die
Gewerkschaften  davor
zurück, weiter zu mobilisie-
ren  um  den  Druck  zu
erhöhen.  Bereits  die
Warnstreiks  zeigten,  dass
ohne  die  Streikenden
nichts läuft.

Es  wird  einem  nix
geschenkt
In  vielen  Bereichen  des

Öffentlichen  Dienstes  und  gerade  auch  in  den
unteren  Lohngruppen  arbeiten  überproportional
viele Frauen. Der Frauentag am 8. März wurde in
Berlin  zum  Feiertag  erklärt,  um  über
geschlechtsspezifische  Lohnunterschiede  zu reden
und um Frauen zu würdigen – so zumindest der O-
Ton  der  Berliner  Regierung.  Aber  reden  kostet
bekanntlich  nix.  Jahrelang  wurde  auch  in  Berlin
nichts  dafür  getan,  gerade  die  oft  viel  schlechter
bezahlten Sozialberufe, in denen vor allem Frauen
arbeiten, besser zu entlohnen.
Der  8.  März  als  Feiertag  wurde  uns  „geschenkt“,
aber  um konkrete  Verbesserungen  zu  erkämpfen,
müssen wir  schon auf  die  Straße gehen und uns
das holen, was uns zusteht.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

8. März – Internationaler Frauentag
Der 8. März ist Streik- und Aktionstag für die Rechte
der  Frauen.  Gründe  gibt  es  viele.  Im  Jahr  2019
haben gerade mal  6  Länder  auf  der  ganzen Welt
Gesetze  geschaffen,  die  die  Gleichberechtigung
zwischen  Männern  und  Frauen  auf  der  Arbeit
sichern  sollen.  Deutschland  ist  nicht  dabei!  Laut
Bericht  der  Weltbank  liegt  Deutschland,  was  die
Gleichberechtigung angeht, nur auf Platz 31. Noch
immer  liegen  hierzulande  die  Löhne  von  Frauen
21% unter  denen der Männer;  selbst wenn formal
Ausbildung  und  Job  gleich  sind,  sind  es
durchschnittlich  noch  6%  weniger.  Mit  der
Beibehaltung des „Werbeverbotes für Abtreibungen“
setzt sich die frauenfeindliche Politik fort. Dabei wird
es für Frauen immer schwerer einen Arzt zu finden,
der  Schwangerschaftsabbrüche  vornimmt.  Die
Bundesärztekammer  hat  Alarm  geschlagen.  Die
Kämpfe der Frauen richten sich immer noch gegen
große Ungerechtigkeit und Ungleichheit.

Im Notfall nötig
Wenn man als Tf in eine Gefahrensituation kommt
und  dringend  die  Hilfe  von  der  Notfallleitstelle
braucht,  dann  sollte  es  eigentlich  ganz  schnell
gehen.  Aber  immer  wieder  gibt  es  Spannungen,
Kompetenz-  und  Kostengerangel.  Und  mit  jeder
Umstrukturierung  in  dem  Bereich  wird  es  nicht
besser.
Es ist  Sache des Unternehmens dafür  zu sorgen,
dass  ausreichend und gut  für  Gefahrensituationen
ausgebildete Kollegen in der Leitstelle sind. Mit den
Problemen auf den Bahnsteigen gibt es für Tf schon
genug zu tun.

Im Dunkeln
Alle  möglichen  Änderungen  gibt  es  immer  wieder
am  Zug,  nur  wann  erfahren  wir  davon?  Zum
Beispiel: Die Bahnräumer der Baureihe 485 werden
wegen Risse nicht mehr am Drehgestell befestigt?
Aus  den Tiefen  der  S-Bahn heißt  es,  alles  sei  in
Ordnung.  Wäre  schön,  wenn  man  vorher  was
Konkretes  wüsste,  betrifft  ja  schließlich  die
Sicherheit  und  das  würde  das  Vertrauen  in  das
Unternehmen erhöhen. Aber denen ist nicht mehr zu
trauen.

Aufgehübscht I
Die  Zeit  der  Bilanzpressekonferenzen  steht  an.
Regio will sich in Lichtenberg schön einrichten und
jede Ecke der Halle oben bis unten putzen lassen…
um sich dann in den Millionen zu baden.

Aufgehübscht II
Im „Faktenblatt“ von Regio zur Ausschreibung RE 2
und RE 7 finden sich Interessantes.  Zum Beispiel
wird  es  ein  viel  „angenehmeres  Ambiente“  geben
und  zum  Beispiel  Landschaftsmotive  an  den
Wänden… auf den WC! Ja, ja, auf den Klos wird es
künftig  gemütlich  (wenn  sie  nicht  wegen  eines
Defekts  abgeschlossen  sind,  was  natürlich  künftig

nie  vorkommt).  Solche  und  ähnliches  „specials“
werden so aufgebauscht,  damit  nicht auffällt,  dass
das  Wichtigste  fehlt:  mit  welcher  Kalkulation  bei
unseren Entgelten und Arbeitsbedingungen hat sich
Regio beworben? Wie „billig“ war das Angebot?

Die Forderungen des Bahnvorstands
Lutz und Pofalla verhandeln noch über mehr Geld
mit der Bundesregierung. Milliardenschwer sind die
Forderungen. 57 Milliarden soll der „Investitionsstau“
betragen,  heißt  es.  Die  Lohnerhöhungen  für  die
Kolleg*innen  im  Öffentlichen  Dienst  sind  Peanuts
dagegen.
Nur, wohin gehen jedes Jahr immer aufs Neue die
vielen Milliarden, die die Fahrgäste zahlen und der
Staat (Bund oder Länder) auf zig Kanälen der DB
zukommen  lässt?  Bei  uns  wird  mit  der  Stoppuhr
gerechnet, jedes Schräubchen wird gezählt, aber bei
den  Großprojekten  verdienen  ein  Haufen  Leute
riesig.  Und  dazu  sitzt  die  vereinigte  Lobby  der
Autoindustrie  und  Banken  im  Vorstand  und
Aufsichtsrat,  gut  vernetzt  mit  der
Immobilienwirtschaft,  der  Bahn-  und
Tunnelbauindustrie.  Welche  Interessen  vertritt  der
Bahnvorstand,  wenn  er  Milliarden  fordert,  alles
Steuergelder, die aus unseren Taschen stammen?
Investitionen  sind  dringend  nötig,  aber  genauso
nötig  wäre  auch  eine  Kontrolle  der  Deutschen
Bahn… durch uns, die Beschäftigten!

Such den Fehler

Die DB will, dass wir uns krank schuften? Und hat
jemand schon mal 110% von der Bahn bekommen?
Oder  ist  da  ein  Schreibfehler:  sollte  heißen,  wir
kriegen 11% zurück? Willkommen, das passt nicht.

Klimastreiks gehen voran!
Gegen eine Politik,  die zur Klimakatastrophe führt,
werden am 15. März Schüler aus der ganzen Welt
demonstrieren. Sie fordern ÖPNV und einen schnel-
len  Kohlestopp.  Merkel  hat  den  deutschen
Schüler*innen zwar eine Liebeserklärung gemacht.
Andere Politiker  versprechen ihnen das  Wahlrecht
ab 16 Jahre... aber sie lassen sich nicht ablenken.
Obwohl so jung, haben sie schon verstanden, dass
nur Aktionen, die stören (nämlich streiken) Wirkung
haben können: eine Lehre für uns alle!

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
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