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

Teufelswerk Sozialismus?
In  einem Interview sprach der  Vorsitzende  der  Jusos,  der  Jugendorganisation  der  SPD,  von der
Kollektivierung  großer  Unternehmen  und  erwähnte  dabei  BMW  und  die  Immobilienhaie.
„Sozialismus“  und  „Kollektivierung“  brachten  die  gesammelte  Bagage  der  Wirtschaftsvertreter,
Politiker_innen und Presse  auf  die  Palme.  Die  Lautstärke  und der  harsche Ton der  Kommentare
vermitteln den Eindruck: Das sei Teufelswerk. Es muss halt für heute und morgen feststehen, der
Kapitalismus sei das Ende der Geschichte… und wir sollen schweigen.
Alles nur Wahlkampfgetöse? Vielleicht. Aber die Aussagen des Juso-Chefs passen zur allgemeinen
Verärgerung über die extreme soziale Ungerechtigkeit in diesem Land.

April  und  Mai  gab  es  in  mehreren  Städten große
Demonstrationen, um die explodierenden Mietpreise
anzuprangern.  Die  Berliner  Initiative  „Deutsche
Wohnung & Co. Enteignen“ hat für einen Volksent-
scheid  in  kurzer  Zeit  Zehntausende  Unterschriften
gesammelt.  Seit  Monaten  streiken  Schüler  und
Schülerinnen  freitags  wegen  der  Klimakrise  und
kritisieren  die  großen  Konzerne.  Die  Kapitalisten
sind  vielleicht  so  sauer,  weil  ein  junger  Typ  die
Ungerechtigkeit  öffentlich  anspricht  und  über
Kollektivierung  als  Alternative  redet.  Haben  sie
Sorge, dass der ebenfalls im Interview erhobene Ruf
nach  einer  gerechteren  Verteilung  des  Reichtums
bei  noch  viel  mehr  Menschen  Gehör  und
Zustimmung finden könnte? Angst,  dass die junge
Generation von einer anderen Welt träumt und dafür
auch auf die Straße geht? Angst, dass sie sich nicht
von Wahlen und Wahlversprechungen täuschen und
ausbremsen lassen?

Forderung  nach  gerechterer  Verteilung  des
Reichtums: Gründe gibt es mehr als genug
Einerseits steigt hierzulande die Ungerechtigkeit bei
den Einkommen: Die Hälfte der Bevölkerung besitzt
zusammen genauso viel wie die 45 Reichsten des
Landes. Mindestens 13,7 Millionen Menschen gelten
als  arm.  Die  Mieten  steigen  viel  schneller  als  die
Einkommen der Bewohner. Warum sollten wir dies
nicht  als  eine  Enteignung  der  Mieter  bezeichnen?
Und das Wohngeld als Not- Unterstützung wirkt da-
bei wie eine Art der Subventionierung der Immobili-
envermieter und Kollektivierung von Kosten, die sich
aus  den  Renditeerwartungen  der  großen  Miethaie
ergeben.
Andererseits  gehört  zum  Beispiel  BMW  zu  den
großen  Gewinnern.  Die  beiden  Hauptaktionäre,
Susanne Klatten und Stefan Quandt, erhielten letz-
tes Jahr 1,12 Milliarden (!) als Dividende ausgezahlt.
Wieviel  Schulen  könnte  man damit  bauen… Oder
zum Beispiel der Immobilienkonzern Deutsche Woh-

nen, der ein Segen für seine Investoren ist, die sich
über  480  Millionen  Gewinn  freuen.  Deutschlands
größter  Wohnungskonzern  Vonovia  hat  erstmals
mehr als eine Milliarde Gewinn gemacht.
Deren Enteignung und Verwendung des Reichtums
für die Bevölkerung soll ungerecht sein?

„Verstaatlichung“  und  „Kollektivierung“  -  aber
bitte nur im Interesse der Kapitalisten?
Beides  ist  längst  eine  immer  wieder  angewandte
Praxis und die Aktionäre und die ihnen dienenden
Politiker haben damit kein Problem, ganz im Gegen-
teil.  Solange  es  um  die  Wirtschaft  geht!  Mit  viel
staatlichem  Geld  wurde  beispielsweise  nach  dem
Zweiten  Weltkrieg  die  Wirtschaft  aufgebaut  und
staatliche  Unternehmen  dienten  der  Absicherung
der Infrastruktur und dem Wohnungsbau (um ab den
90er Jahren den Investoren in den Rachen gewor-
fen zu werden). Oder heute müssen sich die großen
privaten Energiekonzerne zum Beispiel um die Ent-
sorgung des Atommülls keine Sorgen mehr machen:
Die  Einrichtung  des  Atomfonds  in  Höhe  von  24
Milliarden  entlässt  sie  weitgehend  aus  der
Verantwortung.  Das  Risiko  einer  Kostenexplosion
für  die  Endlager  verbleibt  beim  Staat.  Kosten
wurden  „kollektiviert“.  Oder  die  Banken:  Während
der Finanzkrise wurden die Commerzbank und die
HRE teil-  bzw. vollverstaatlicht  und viele Milliarden
an  öffentlichen  Geldern  flossen.  Im  Interesse  des
privaten Finanzsektors insgesamt. Auch hier wurden
Kosten  vom  Staat  übernommen,  also  zu  unseren
Lasten  „kollektiviert“.  Damit  steigt  die  soziale
Ungerechtigkeit nur immer weiter.

Wie  schaffen  wir  Gerechtigkeit?  Wie  kommen  wir
zur nötigen Kollektivierung der großen Unternehmen
unter  Kontrolle  der  Arbeitenden?  Sicher  nicht  per
Kreuz  bei  der  Europawahl  oder  anderen  Wahlen.
Aber unser kollektives Handeln auf der Straße und
in  den Betrieben  für  unsere  eigenen  Forderungen
sind der erste Schritt in diese Richtung.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Ausbilden und Einstellen, sonst geht nix
Das  letzte  BR-Info  von  Netz  ist  an  die  Presse
geraten,  und  es  skandalisiert  die  „Mainzer
Verhältnisse“ in der Betriebszentrale der S-Bahn in
Halensee.  Die  Kollegen  sind  viel  zu  wenige,
schreiben Überlastungsanzeigen und doch ändert
sich  nichts.  Zum Beispiel:  zwischen  Grünau  und
Treptower Park fährt die S8 jetzt nicht, sondern nur
bis Hermannstraße, weil der FDL sonst überlastet
ist. Kolleginnen von der Fläche werden mal schnell
umgeschult auf ESTW, um die Löcher zu stopfen.
Das  klingt  nach  Zuständen  wie  in  der  TP,  also
Doppelarbeitsplätze und Stress. Da hilft kein reden
und drohen. Die DB macht das vorsätzlich.
Bei  den  Krankenhäusern  zum  Beispiel  ist  die
Situation ähnlich. Auf den Stationen fehlt Personal
und  Patientinnen  und  Patienten  können  nicht
richtig  versorgt  werden.  Deshalb  haben  schon
mehrfach  Pflegekräfte  gestreikt  und  die
Krankenhausleitungen  mussten  sich  zu
Einstellungen  und  einer  Mindestzahl  an
Pflegekräften pro Station verpflichten.
Und bei uns… kollektiv und zusammen könnten wir
auch was erreichen.

Fett Kohle
Nach den  letzten  Meldungen  scheinen  sich  Lutz
und Pofalla – nicht ohne dabei die Hilfe von EVG-
Leuten und Betriebsräten in Anspruch zu nehmen –
mit ihren Forderungen nach mehr Geld vom Staat
durchgesetzt zu haben.
Bisher erhielt die Bahn 3,5 Milliarden jährlich fest
an staatlichem Taschengeld zugewiesen (aber das
ist nicht die einzige Geldquelle!). Künftig sollen es
4,5 Milliarden werden und schließlich 5,5.
Und wo landet die Kohle? In welchem Klo… äh, in
welcher  Kasse welches Privatunternehmens oder
welcher Bank?
Ohne mehr und gut ausgebildetes Personal bei der
Planung der Baustellen, auf den Baustellen selbst,
bei  den  Fahrdienstleitern  oder  dem  Material
werden all die Milliarden nichts verbessern (außer
so  manche  Bilanzen  und  die  Laune  der  vielen
„Berater“).  Aber  darum  geht  es  in  den
Verhandlungen  nicht,  auch  nicht  um  unsere
Arbeitsbedingungen.
Wir müssten die Entscheidung und Kontrolle über
das viele Geld kriegen, das würde was ändern.

Bahnfahren für umme… für alle!
Bundeswehrsoldaten sollen künftig kostenlos Bahn
fahren  können,  so  die  Gespräche  im  Verkehrs-
ministerium.  Und  was  ist  mit  den
Bahnbeschäftigten?  Oder  der  ganzen  Bevölke-
rung? Das  wäre  eine  Maßnahme für  den  Klima-
schutz und unsere Haushaltskasse. Ok, das muss
bezahlt werden, aber wie wir wissen, Geld gibt es
bei  der  Bahn  reichlich,  jedenfalls  für  die  zig
Prestigeobjekte, Teppichetagen und und und.

Safety First
Ein Lokführer wurde diese Woche beim Abfertigen
auf  der  S7  von  Fahrgästen  angegriffen.  Was
ähnliches passierte letzte Woche in Neukölln.
Das Problem mit  dem Räumen von Zügen ohne
Unterstützung ist ja nicht erst seit gestern da. Seit
Jahren  verlangen  Kollegen  in  offenen  und  nicht-
offenen  Briefen  an  die  Geschäftsführung
Unterstützung.  So gut  wie keine Reaktion. In der
„Paula“  wurde  mal  stolz  über  Hundestreifen  der
Sicherheit  geschrieben.  Alles  nur  heiße Luft.  Wir
haben ein  Recht  auf  Schutz  unserer  Gesundheit
am Arbeitsplatz. Eigentlich müsste jede Lokführerin
und  jeder  Zugbegleiter  bei  der  kleinsten
Beleidigung  den  Zug  stehen  lassen  und  einen
Notruf  absetzen,  damit  etwas  passiert.  Wer  von
uns hat nicht schon darüber nachgedacht…?

Los oder nicht Los… das ist für uns nicht die
wichtigste Frage
Diese  Woche  will  der  Berliner  Senat  über  die
nächsten  Schritte  zur  Ausschreibung der  S-Bahn
entscheiden.  Während  der  Streit  sich  nur  noch
darum  dreht,  wie Strecken  und  Instandhaltung
ausgeschrieben  werden,  stehen  unsere
Arbeitsbedingungen auf  dem Spiel.  Nur, dass wir
wie kleine Kinder rausgeschickt werden und brav
unsere  Runden  drehen  sollen,  bis  die
Bahnhersteller, die EVU, die Beratungsfirmen und
der Senat sich einig geworden sind. Dabei haben
wir auch eine Meinung zu der ganzen Sache.
Heute  schon werden die  Weichen gestellt.  Unter
dem  Vorwand  der  Ausschreibung  morgen,  wird
heute an den Arbeitsbedingungen gedreht.  Heute
heulen die  Abteilungsleitungen rum und jammern
was  von  Wettbewerbsfähigkeit.  Das  muss  uns
hellhörig  machen.  Auch  hinter  „Feindbild  Tf“  mit
dem  Umkrempeln  des  Meldestellenkonzepts  und
den  Dienstplänen,  steckt,  den  Fahrbetrieb  noch
effizienter  zu machen und auf  die Ausschreibung
vorzubereiten. Damit unsere Interessen nicht unter
die  Räder  kommen,  müssen  wir  uns  heute
zusammensetzen  und  überlegen,  wie  wir  uns
durchsetzen können.

Plus, Minus, Überraschung
Bei den mobilen Aufsichten und Stammaufsichten
gibt´s  Ärger,  weil  irgendwoher  Minusstunden
hergezaubert  werden,  die  dann  nachgearbeitet
werden sollen.  Haben wir  etwa ein  Wochenende
zuviel, das jetzt noch mit Arbeit bereichert werden
müsste?  Wer  weiß  schon,  ob  die  Rechnung  mit
den Minusstunden überhaupt stimmt.  So oder so
ist das ein Managementproblem, wir sind ständig
auf Arbeit  und schulden dem Unternehmen keine
Stunde. 

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