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

Europa, wer ist das?
Dreieinhalb Wochen vor den Europawahlen geht der Wahlkampf in den Endspurt. Sogar die DGB-
Gewerkschaften  haben den diesjährigen 1.  Mai  mit  dem Slogan „Europa.  Jetzt  aber  richtig!“  be-
gangen. Doch welches „Europa“ ist gemeint?

Die Einen  schwärmen uns vor,  Europa habe jahr-
zehntelangen Frieden gesichert und stehe für Fort-
schritt  und  Humanität.  Dabei  erwähnen  sie  nicht,
dass dieses Europa weltweit an Kriegseinsätzen be-
teiligt  ist, jetzt  sogar weiter militarisiert  werden soll
und die Flüchtlinge dieser Kriege an seinen Außen-
grenzen  zu  Zigtausenden  umkommen  lässt.  Die
Anderen  sprechen  von  der  EU  als  einer
„intransparenten, nicht kontrollierten Bürokratie“, die
uns mit ihrer „Regulierungswut“ zu ersticken drohe
(so die AfD).

Lehrstück Brexit
Wie  die  Arbeitenden  für  dumm  verkauft  werden
sollen, konnte man während der Kampagne für das
Brexit-Referendum  2016  beobachten.  Da  wurde
dreist  gelogen,  die  EU verschlinge  Unsummen an
britischen  Geldern,  die  man  ohne  EU  in  das
britische  Gesundheitssystem  stecken  könne,  das
seit Jahren kaputtgespart wird. Doch kaum hatte der
Brexit  eine  Mehrheit,  stellte  sich  raus,  dass  im
Gegenteil der Brexit selbst viel Geld kosten werde,
und  das  Gesundheitssystem  ist  heute  noch  so
marode wie zuvor.
Bei dem tragikomischen Abstimmungsmarathon um
den  Brexit,  der  ja  schon  fast  so  oft  verschoben
wurde  wie  die  Eröffnung  des  Berliner  Flughafens,
geht  es  auch  in  keiner  Weise  um  die  wirklichen
Interessen der britischen Bevölkerung, sondern nur
um  Handels-  und  Wirtschaftsinteressen  von
Konzernen  und  Aktionär_innen.  Und  auch  wenn
Großbritannien  nach  wie  vor  Mitglied  der  EU  ist,
muss die Bevölkerung schon seit zwei Jahren dafür
bezahlen,  denn  durch  den  Verfall  der  britischen
Währung sind die Preise deutlich gestiegen.

Wie demokratisch ist die EU?
Wir dürfen alle fünf Jahre mal ein Kreuz machen, mit
dem wir mitbestimmen können, welche Politiker ins
EU-Parlament  kommen.  Im  aktuellen  EU-
Lobbyreport  der  Organisation  Lobbycontrol  kann
man  nachlesen,  dass  25.000  Lobbyist_innen  mit
einem  jährlichen  Budget  von  1,5 Mrd. €  die  Ent-
scheidungen der EU tagtäglich bestimmen. Durch-
schnittlich 14 Mal am Tag treffen sie sich mit  EU-
Kommissaren und ihren Mitarbeitern.  Sie sitzen in

den  Expertenkommissionen,  die  Richtlinien  (die
„Gesetze“ der EU) erarbeiten. Auf diesem Wege hat
es  zum  Beispiel  die  deutsche  Autoindustrie
geschafft, effektive Abgaskontrollen zu verhindern.

Also alle korrupt in Brüssel? 
Nicht  mehr  oder  weniger  als  in  Deutschland.  Die
Regierungen  hierzulande,  auf  Landes-  wie  auf
Bundesebene sind doch ebenso zu Diensten, wenn
es um die Interessen von VW, Daimler  und BMW
geht. Oft hat sogar ein Machtwort der Bundeskanz-
lerin  oder  des  deutschen  Wirtschaftsministers  auf
EU-Ebene schärfere Abgasnormen in letzter Instanz
verhindert.  Auch  dort,  wo  die  Grünen  den  Regie-
rungschef  stellen  wie  in  Baden-Württemberg,  wird
Politik für die Autokonzerne und nicht für die Umwelt
oder für die Arbeitenden gemacht. Das Problem ist
also nicht die EU, sondern liegt viel tiefer. Die Insti-
tutionen der EU sind weder besser noch schlechter
als die politischen Institutionen der einzelnen Natio-
nalstaaten.  Sie  sind  ein  Spiegel  dieser  kapitalis-
tischen Gesellschaft, in der das große Geld regiert.
In der Wirtschaft sowieso, weil nur Profitinteressen
zählen, und auch bei politischen Entscheidungen.
Wer also „Brüssel“ die Schuld gibt für soziale Pro-
bleme und europafeindliche  Parolen schwingt,  der
versucht  ein  neues Ablenkungsmanöver,  damit  wir
uns nicht gegen die wirklich Verantwortlichen stellen
und  uns  als  Arbeitende  gegen  die  Konzernmacht
organisieren.
Dieses Spiel der nationalistischen Spaltung betreibt
die  radikale  und  populistische  Rechte  europaweit.
Es ist  gut möglich,  dass diese „Euroskeptiker“ wie
die AfD in Deutschland, bei diesen Wahlen größere
Erfolge  feiern.  Doch  für  die  Arbeitenden  wäre  es
fatal,  auf  sie  hereinzufallen.  Nicht  nur,  dass  die
Rechten  nichts  gegen  die  Probleme  der  großen
Mehrheit  tun werden,  nichts gegen steigende Mie-
ten, nichts für höhere Löhne oder bessere Renten.
Sondern  durch  ihr  Gift  der  nationalistischen  Spal-
tung,  mit  dem  uns  entweder  Migranten  oder
„Brüssel“  als  Sündenbock präsentiert  werden,  ma-
chen sie es viel schwieriger, uns zusammen zu tun,
über  nationale  Grenzen hinweg.  Wir  brauchen ein
gemeinsames Europa, aber nicht das der Konzerne,
sondern ein Europa der Arbeitenden!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Der  letzte  Stellwerker  oder  Superhelden  sind
auch nur Menschen
Ein Stellwerk in Rüsselsheim ist nicht besetzt, ICEs
und Regiozüge können im Raum Frankfurt-Mainz
nicht  fahren,  weil  sich  ein  (!)  Kollege  krank
gemeldet hat und die Bahn hat den „Mut“ sich zu
verteidigen: So ein Stellwerk sei ja was Spezielles,
dafür braucht man eine Ausbildung. Hui, das macht
Eindruck.  Und  so  eine  „Spezialausbildung“  kann
natürlich nicht jeder kriegen? Außerdem habe die
DB ja 650 Kollegen schon eine Einstellungszusage
gemacht,  heißt  es  aus  dem Vorstand… also  nix
bislang  passiert.  Als  hätte  es  nicht  schon  2013
Mainz gegeben mit den tagelangen Zugausfällen.
Nach Mainz regnete es Versprechungen. Was wir
davon zu halten haben, sehen wir.
Was lehrt uns das? Wenn wir wieder keinen Bock
haben, das DB Universum zu retten, dann bleiben
alle Räder ziemlich schnell  stehen… wie bei  den
letzten Streiks auch…

Ein Gefühl von Vorteil mit Kinderkrankheiten?
Bald geht’s los mit der Ausbildung auf den neuen
483ern.  Buchner  hat‘s  vorgemacht,  alles  ganz
easy, Einweisung und Zertifikat hat er schon. Ist es
ein  Vorteil,  zu  den ersten  zu  gehören?  Dann  ist
man wenigstens sicher für die nächsten 15 Jahre
und weiß,  das  man auf  dem Ring  unterkommen
wird?  Nach  dem  Motto:  wer  die  „bessere“
Qualifikation  hat,  kommt  weiter,  wenn  es  mal
Umstrukturierungen  gibt?  Bei  den  Aufsichten  lief
das so. Die mussten sich am Ende auf ihre eige-
nen Arbeitsplätze bewerben, und die S-Bahn spiel-
te die einen gegen die anderen aus. Oder ist  es
besser, nicht der Erste zu sein, wer ist schon scharf
drauf,  die  Kinderkrankheiten  der  neuen  Züge  zu
ertragen? Von den Regio-Kollegen wissen wir, was
da so von den Herstellern auf Fahrt geschickt wird.
So oder  so,  die  Geheimniskrämerei  über  unsere
Zukunft nervt.

Dingsdairgendwasbild Tf
Die S-Bahn ist eigentlich offen, was ihre Ziele an-
geht: 100 Prozent Leistung sollen erreicht werden
mit geringsten Aufwand. Die sind frech genug, dass
deutlich zu sagen. Wenn sie nun zwischen unseren
Beinen  herumschleichen  und  uns  nach  unserer
Meinung anschnurren, dann sicher nicht, um was
an  besseren  Arbeitsbedingungen  für  uns  rauszu-
hauen,  sondern  zu  messen,  wie  hoch  das
Frustpotenzial ist. Bei Regio gibt’s immer vor den
Ausschreibungen die  Wunschliste  der  Geschäfts-
führung  zur  Verbesserung  der
„Wettbewerbsfähigkeit“:  Pause  auf  Zügen,
Einsatz(t)räume  und  so  weiter.  So  manche
Betriebsvereinbarung  hat  dabei  in  irgendwelchen
Hinterzimmern schon das Licht  der  Welt  erblickt.
Alles in der Schwebe und unklar zu halten, ist eine
altbekannte Management-Methode.

Kaufen… Verkaufen... Arriva!
2010 kaufte die DB das Unternehmen Arriva für 3
Milliarden.  Finanzchef  Doll  war  damals  dabei  als
Deutschlandchef  des  Finanzinstituts  Barclays.  Er
und Barclays haben sicher gut verdient. Jetzt leitet
er den Verkauf von Arriva als Finanzchef der DB.
Die „Investoren“ (und seine alten Kumpels aus der
Finanzszene?) spekulieren noch, ob es sich lohnt
2, 3 oder 4 Milliarden für Arriva auszugeben. Was
bringt  das Geschäft  am Ende? Mal  sehn.  Sicher
lohnt sich das Ganze nicht für die Kollegen, um die
es in diesem Poker gar nicht geht. Aber leise sind
sie  auch  nicht.  Die  Busfahrer  in  Großbritannien
haben sich in der Vergangenheit immer wieder mit
Streiks Gehör verschafft.

Mit einem Wisch ist alles weg?
Das  Hauptproblem  mit  den  durchgeschriebenen,
Pausen,  die  dann  wieder  gestrichen  werden,  ist
doch, dass es eigentlich verkehrte Welt ist: die BZ
müsste  sich  kümmern,  dass  wir  die  Pause
bekommen;  denn  wir  fahren  ja  nicht  aus
Vergnügen  über  die  geplante  Pause  weiter,
sondern weil  es  Verspätung gibt  oder  sonst  was
und wir zur geplanten Pause nicht da sind, wo wir
sein sollen.  Klar  haben wir  ein  Recht  auf  Pause
und wenn man drauf besteht, kriegt man die. Nur,
warum  müssen  wir  uns  auch  noch  darum
kümmern?  Die  S-Bahn  hat  eigentlich  die
Verantwortung  für  genug  (bezahlte!)  Luft  in  den
Schichten zu sorgen!

Die Unschuld vom Lande
Letzte Woche gab es wieder einen fiesen Unfall:
Südkreuz  hat  ein  Fahrgast  die  Tür  der  S-Bahn
offen halten wollen und wurde von der anfahrenden
Bahn  mitgeschliffen.  Der  Mann  hatte  letztlich
Glück.
Schlecht  für  den  Tf?  Wird  uns  ja  im
Dienstunterricht  immer  eingebläut,  dass  wir  den
Hut  aufhaben,  also  einfach  mal  besser  gucken?
Das unschuldige Schweigen der S-Bahn bedeutet
genau  das.   Aber  ist  das  immer  nur  unsere
Verantwortung in diesem stressigen Betrieb und so
einer  verrückten  Stadt  mit  vielen  und  manchmal
eben auch unberechenbaren Fahrgästen? Hat die
S-Bahn  denn  etwa  wirklich  alles,  alles  technisch
und organisatorische getan, um solche Unfälle zu
verhindern? Die Antwort kennen wir…

CO2-Steuer… aber bitte die Schuldigen nicht zu
viel stören
Unter dem Vorwand, was gegen den Klimawandel
zu tun, wird an einer neuen Steuer gebastelt… die
wir am Ende blechen sollen. Klimaschutz ist super
dringend und kostet Geld, klar, aber die Konzerne
sollen  zahlen!  Seit  Jahrzehnten  kriegen  sie
Subventionen,  machen  Gewinne,  sie  sind  die
Verursacher der Klimakatastrophe.

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