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

Verkehrswende, Energiewende… und eine soziale Wende!
Eins ist klar: Wir brauchen eine radikale Energie- und Verkehrswende, um der Klimakatastrophe zu
entgehen. Und obwohl Politiker und Unternehmen wissen, wie sehr die Zeit drängt, unternehmen sie
fast gar nichts, um die Klimaerwärmung zu bremsen. Eine Begründung dafür ist die Drohung der
Unternehmen mit Arbeitsplatzabbau, wenn Umweltschutz durchgesetzt werden würde.

Derweil verdienen die großen Konzerne seit Jahren
Milliarden auf Kosten der Arbeitenden und Umwelt
und  wollen  auch  noch,  dass  wir  für  ihre
katastrophale Politik zahlen.

Um  die  Umwelt  zu  retten  und  soziale
Gerechtigkeit  zu  schaffen  müssen  wir  die
Unternehmen  und ihre Profite kontrollieren
Die Regierung und Industrie spielen Umwelt und so-
ziale  Frage  gegeneinander  aus.  Gerade  erklärte
Volkswagen z.B. weitere 7.000 Stellen streichen zu
wollen. Der Vorwand: die Produktion von Elektroau-
tos würde in Zukunft weniger Arbeitende erfordern.
Dass VW das mit Umweltschutz begründet, hat nur
damit zu tun, das Image ein bisschen aufzupolieren
und Geld vom Staat in Form von Steuererleichterun-
gen oder Prämien abzukassieren. Bereits im Herbst
2016 wurden mit dem Sparprogramm „Zukunftspakt“
bereits 30.000 Stellen abgebaut.  Die jetzigen Stel-
lenstreichungen kommen, nachdem wieder Rekord-
gewinne  (trotz  Dieselskandals!)  verkündet  wurden:
12,1  Mrd.,  6% mehr  als  letztes  Jahr.  Wenn  aber
Elektroautos weniger  aufwendig  produziert  werden
können, dann soll die Arbeitszeit eben für alle redu-
ziert werden bei vollem Lohn! Geld wäre genug da.

Fast  zeitgleich  kündigten  Audi  und  Ford
Stellenabbau  an.  Auch  hier  geht  es  um tausende
Arbeitsplätze.  Wieder  dient  die  Umstellung  auf
Elektroautos als Vorwand. Für Profitmaximierung ist
der  Autoindustrie  kein  Grund  schlecht  genug,  um
Stellenabbau  zu  rechtfertigen  und  dafür  bezahlen
dürfen wie immer die Arbeitenden. Wir sollen weiter
schuften und die kommende Katastrophe ruhig und
gesenkten Hauptes akzeptieren. Diejenigen, die ihre
Stellen  behalten,  sollen  diese  Politik  mit
Arbeitsintensivierung,  noch  mehr  Stress  und
Flexibilisierung ausbaden.  Die  anderen stehen vor
Arbeitslosigkeit und unsicherer Zukunft.

Ein weiteres Geschenk an die Autoindustrie kommt
vom Berliner Senat: statt die Konzerne für ihre dre-
ckigen Autos zahlen zu lassen, sollen... die Parkge-
bühren  erhöht  werden.  Wie  wäre  es  stattdessen,
den Nahverkehr viel günstiger zu gestalten? 

Immer  dasselbe?  Diesen  Kreislauf  müssen  wir
stoppen. Und das ist möglich!

„Wäre  das  Klima  eine  Bank,  wäre  es  schon
gerettet worden!“ - Hunderttausende Schüler auf
der Straße
300.000 Schüler_innen waren vergangenen Freitag
in Deutschland auf  der  Straße.  Sie  sind Teil  einer
internationalen Bewegung, die die Nase voll hat von
Verhandlungen  und  leeren  Versprechungen  der
Industrie  und  Politik.  Sie  wollen  Taten  sehen.  Sie
wollen eine Zukunft.

Die Schüler_innen sind hartnäckig, sie streiken, oft
gegen Drohungen der Schulleitungen, und nehmen
kein Blatt vor dem Mund. Durch ihre Größe und der
medialen Aufmerksamkeit kann die Politik sie nicht
mehr ignorieren. Nun begrüßen und loben es Merkel
& Co.,  dass  junge  Menschen  sich  ihrer  demokra-
tischen Rechte bewusst werden. Ein vergiftetes Lob.
Denn die Regierung hat gerade eine weitere Kom-
mission eingesetzt, um ein „Klimagesetz“ zu schrei-
ben,  dass  zwar  nicht  das  Klima schützt,  aber  die
Gewinne  der  Energieriesen.  Zusammen  mit  den
Lobpreisungen  hagelt  es  auch  Belehrungen:  die
Schüler_innen sollen das „Schwänzen“ sein lassen
und den Klimastreik in die Freizeit verlegen. Außer-
dem  sollen  sie  das  Nachdenken  und  Verhandeln
den „Profis“  überlassen...  Streiken in  der  Freizeit?
Andere entscheiden lassen? Wie oft haben wir bei
Arbeitskämpfen nicht auch das Argument gehört, wir
sollten bloß nicht zu viele Aktionen machen oder gar
streiken,  das  könnte  die  Arbeitgeberseite
provozieren  und  das  „Diskussionsklima  in  den
Verhandlungen verschlechtern“? Und?

Bei den Schülern funktioniert das nicht. Sie wissen,
wenn  ihre  Forderungen  ernst  genommen  werden
sollen, dann müssen die Aktionen stören. Sie lassen
sich  nicht  einschüchtern.  Sie  organisieren  sich  an
den  Schulen  und  in  Vollversammlungen,  sie
informieren  sich  und  widersprechen  öffentlich  den
Politikern.  Das  ist  noch  keine  Änderung  des
Systems, aber das ist ein Anfang! In den Umfragen
stehen die Arbeitenden zu Recht hinter ihnen… und
vielleicht bald an ihrer Seite?
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Treffen sich ein Lokführer und ein Busfahrer
beim Streik auf einem  Betriebshof
Sagt  der Lf:  „Echt  gut,  dass ihr  für  eure Sache
streikt. Viele Lokführer sind solidarisch mit euch.“
Sagt der Busfahrer: „Vielen herzlichen Dank. Ich
werde das weitergeben.“
Fragt der Lf, wie‘s so mit dem Streik läuft.
Antwortet  der  Busfahrer:  „Wir  haben  zwei
Hauptforderungen,  einmal  die
Arbeitszeitverkürzung  auf  36,5  Stunden  pro
Woche für alle und die andere ist der Lohn, der
nach oben gehen muss. Mit 2.168 brutto kommt ja
auch  keiner  mehr  so  richtig  klar.  Wir  sagen
sowieso,  2.700  brutto  als  Einsteigerlohn  muss
sein.  Ja,  also  der  jetzige  Streik  ist  für  viele
Neubeschäftigte wirklich was neues, denn so stell
dir  vor,  seit  7 Jahren hatten wir  nichts damit zu
tun.  Das  musste  die  Ostrockband  Karat  aber
schon  damals  gewusst  haben,  als  sie  das Lied
„Über  sieben  Brücken  musst  du  gehn“
geschrieben  haben.  Naja,  und  hier  gibt’s  auch
kein offenes Mikro.“
Fragt  der  Lf:  „Wie  sind  denn  bei  euch  die
Schichten?“
Antwortet  der  Busfahrer:  „Bei  uns  gibt  es  ganz
verschiedene  Schichtmodelle,  angefangen  vom
Hauptturnus,  das  bedeutet  eine  Arbeitszeit  fast
rund  um  die  Uhr.  Du  beginnst  mit  einem
Spätdienst, der in der Nacht endet, arbeitest dich
innerhalb der nächsten 6 Tage bis zum Frühdienst
vor.  Somit  stehst  du  am  letzten  Tag  der
Arbeitswoche  so  auf,  dass  du  dich  selbst
eingeholt hast. Also wecken gegen 2.45 Uhr! Es
gibt  noch  den  Nebenturnus,  das  bedeutet,  Du
arbeitest von Montag bis Freitag und hast jede 3.
Woche  deinen  Pflichtsamstag,  also  6  Tage  und
einen Tag frei. Da schmeißte dir weg! Is ja och so
bei denen im Hauptturnus, die haben 6 Tage und
dann  zwee  Tage  frei.  Viele  „Neue“  gehen  jetzt
schon in Teilzeit, so dass sie öfter drei Tage frei
haben.  Und  die  Wendezeiten  wurden  in  den
letzten  Jahren  so  gekürzt,  dass  du  kaum  noch
Zeit hast, an der Endhaltestelle mal Luft zu holen.
Fahren ist halt alles.“
Fragt  der  Lf:  „Habe  gehört,  dass  ihr  900  Euro
weniger bekommt als  bei uns gezahlt werden.“
„Ja, das stimmt. Wir arbeiten ja nach dem TV-N.“
Fragt der Lf: „Was denn das?“
Der  Busfahrer:  „Wir  sagen  dazu  Tarifvertrag
Niedriglohn, darum die 900 Euro weniger.“

Denkt  sich der  Lf:  „… is  ja  ganz wie bei  uns…
keine Reserven, dann kommt man mit Verspätung
in die Wendezeit, wirklich dasselbe wie bei uns…
nur der Lohn ist etwas anders….“

Krise… Schulden… Gewinn!
Vor  der  Bilanzpressekonferenz  sickerte  schon
durch,  dass die  Deutsche Bahn im letzten Jahr
2,11  Milliarden  Euro  Gewinn  gemacht  hat.  Mit
kaputter Bahn lässt sich Geld machen.

Alaaf, es regnet Süßes
Bislang zahlte der Bund jedes Jahr 3,5 Milliarden
für Investitionen in die Infrastruktur, ab jetzt sollen
es  4,5  Milliarden  werden.  Aber  wo  landet  die
ganze Kohle?
Bei  uns  wird  minutengenau  geprüft,  jedes
Schräubchen und jedes Blatt Papier gezählt. Aber
wenn es um hunderte Millionen geht, da fehlt der
Überblick, klagt der Bundesrechnungshof…
Die einzigen, die den Laden kontrollieren könnten,
das wären wir selbst.

Werkstattträume
Auf  der  Betriebsversammlung  bei  der  S-Bahn
tauchte  wieder  dieser  seltsame  Begriff
„Werkstattverbund“ auf.  Die Senatorin, die keine
Ahnung von der Bahn hat und sich beraten lässt
von  Beratern,  die  auch  keine  Ahnung  von  der
Bahn haben, kocht im Stillen ihr Süppchen weiter
zusammen mit den an der S-Bahn-Ausschreibung
interessierten  Unternehmen,  also  auch  die  S-
Bahn  selbst….  bis  jemand  ihnen  in  die  Suppe
spuckt.

Um den heißen Brei
Die  Kommunikationsfeen  haben  uns  wieder
beglücken  wollen.  Ein  Interview  mit  Preißel
ploppte  uns  auf  dem Tablet  entgegen… So ein
Gejammer,   „alles  wird  in  Frage  gestellt“.  Laut
Preißel  ist  alles  in  der  Mache,  neue
Arbeitszeitregeln,  Meldestellenkonzept,
Dienstpläne,  alles liege auf  dem Tisch. Ja,  aber
nicht auf unserem!
Diese  Geheimniskrämerei  ist  eine  Waffe  des
Managements.  Sie  fürchten  sich  vor  unserer
Reaktion.  Aber  nur,  wenn  wir  den  Mund
aufmachen,  kommen  auch  unsere  Forderungen
auf den Tisch und haben wir eine Chance, dass
sich  die  Arbeitsbedingungen  verbessern.  Von
alleine ist es noch nie besser geworden.

Gestresst
Ein  Betrunkener  knallte  im  ICE  einen
Feuerlöscher  gegen  die  Scheibe  zum
Führerstand…. weil ihm der Zug zu schnell fuhr.
Der  Lokführer  kam  mit  einem  Heidenschreck
davon. Sofort hat man einen Vorfall im Kopf, der
einem  selbst  passiert  ist.  Den  Schreck  des  Lf
kann man sich gut vorstellen. Nicht so die DB. Sie
erklärte:  „Der Vorfall vom Wochenende ist bisher
einmalig - so etwas haben wir noch nie erlebt“.
Ja, wir arbeiten ja auch, im Gegensatz zu anderen

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
    flugblatt_bahn@gmx.de || www.sozialismus.click || facebook: RSO Deutschland  

V.i.S.d.P.: Florian Sund, Schmarjestr. 17 14169 Berlin


