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

Dunkle Wolken am kapitalistischen Himmel – wer wird nass?

Wir erleben wieder das große Jammern in der deutschen Industrie: Die Aufträge gehen zurück. Das
Wirtschaftswachstum  stagniere.  Die  Aktienwerte  einiger  Industriebetriebe  wie  ThyssenKrupp,
Salzgitter oder König & Bauer versprechen nicht mehr das, was sich die Investoren erhofft haben. In
der  Autoindustrie  gibt  es  eine  Meldung  zu  Stellenabbau  nach  der  anderen.  Die  österreichische
Wirtschaft  ist  weiterhin  stark  mit  der  deutschen  verflochten,  zum  Beispiel  über  die
Autozulieferbranche, und verzeichnet ebenfalls ein Nullwachstum. Die nächste Krise? Schauen wir
genau  hin!   Die  Unternehmen  haben  in  den  letzten  Jahren  Rekordgewinne  verzeichnet  und  den
Aktionären Rekordausschüttungen beschert. Die Profite der Unternehmen sind nur so gesprudelt. 

Deutschland  ist  weiterhin  führend  bei  Exporten.
Hinter „wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ verstecken
sich  oft  Umstrukturierungen  mit  Stellenabbau,  die
heute „kosten“, aber den AktionärInnen imponieren
sollen und Investitionen in künftige Gewinne sind.

Nach der Krise? Vor der Krise? Wessen Krise?
Wer  weiß,  ob  die  Weltwirtschaft  wieder  in  einer
Rezession  steckt,  ob  morgen  das  Kartenhaus
zusammenbricht  oder  erst  übermorgen?  An  den
Ausbruch  der  Finanz-  und  Wirtschaftskrise  vor  10
Jahren können sich die meisten noch gut erinnern.
Die  deutsche  und  österreichische  Wirtschaft  sind
relativ gut durch die Krise gekommen dank großer
staatlicher  Subventionierung.  Die  Wirtschaftskrise
wurde nicht gelöst, sondern mit Steuergeldern und
Niedrigstzinsen  für  die  Banken  und  Konzerne
aufgeschoben und auf die Lohnabhängigen und die
südeuropäischen  Länder  abgewälzt.  So  ist
Deutschland  das  Land  mit  dem  größten  Niedrig-
lohnsektor in der EU. Die Staatsschulden sind fast
überall  in  die  Höhe  geschnellt.  Hinzu  kommt  der
„Handelskrieg“  zwischen den USA,  China  und der
EU mit gegenseitigen Strafzöllen. Fest steht, dieser
Kampf  um  Absatzmärkte  soll  zu  Lasten  der
Malocher gehen. 

Dennoch,  wenn Volkswagen zehntausende Stellen
abbauen will,  dann nicht, weil „Krise“ herrscht. VW
hat nach ständigem Wachstum zwar zuletzt weniger
Autos verkauft,  aber der Gewinn ist  erneut gestie-
gen. Trotz Dieselskandal  und heftigen Strafzahlun-
gen in  den USA.  VW behauptet,  der  Umstieg  auf
Elektroautos  benötige  weniger  Arbeitskräfte.  Aber
die  Auftragsbücher  sind voll  für  die  ollen  Verbren-
nungsmotoren!  Sie  lassen  heute  die  Arbeitenden
bluten, weil sie – vielleicht – morgen weniger Leute
brauchen?! Continental will 20.000 Stellen streichen
zur Steigerung der „Rentabilität“. Die Gewinne sind
hoch,  Continental  hat  erst  den milliardenschweren
Deal  mit  Schaeffler  verdaut.  Mutter  und  Sohn

Schaeffler sind auf Platz 8 der reichsten Deutschen.
Krise? Nicht bei den Schaefflers. Auch BMW kündigt
Stellenabbau und Lohnkürzungen an. Auf wirtschaft-
liche Schwierigkeiten können sie sich nicht berufen.
Die Quandt-Geschwister, denen zur Hälfte BMW ge-
hört, haben allein eine Milliarde an Dividende letztes
Jahr bekommen. So gut geht es ihnen und BMW. 
Das Opel  Werk  in  Wien hat  schon ein  Drittel  der
Beschäftigten  gekündigt,  die  Schließung  ist
absehbar.  Damit  löst  PSA  (Peugeot-Citroen)  die
Versprechungen  ein,  die  es  den  Investoren  beim
Kauf  von  Opel  gemacht  hatte:  Rekordrenditen
einfahren. 
In  der  Stahlbranche  gibt  es  weltweit  seit  Jahren
Überproduktion.  Aber  wenn  ThyssenKrupp  oder
Salzgitter  heute  „Verluste“  beklagen,  dann  auch
wegen  Strafzahlungen, für die sie millionenschwere
Rückstellungen gebildet  haben. Sie hatten Kartelle
gebildet  und  sich  so  Extraprofite  gesichert.  Die
Umstrukturierungen in der Stahlbranche heute, sind
die Gewinnversprechungen für morgen.

Wir zahlen nicht
In  Tarifverhandlungen  verlangen  die  Vertreter  der
Unternehmen „Zurückhaltung“  von den Beschäftig-
ten. Konzerne fordern immer offener Seite an Seite
mit  Gewerkschaften die Hilfe  des Staates ein,  der
Investitionen und Umstrukturierungen – nebst Stel-
lenabbau  –  unterstützen  soll.  Oft  unter  dem  Vor-
wand  des  ökologischen  Umbaus.  Typisch:  In  der
Krise  soll  die  ArbeiterInnenklasse  verzichten,  im
Aufschwung  auch,  damit  das  Wachstum  nicht
gefährdet  wird  und  überhaupt  würden  die
wirtschaftlichen Erwartungen keine Lohnerhöhungen
zulassen und sogar Streichungen erfordern.

All diese Angriffe von oben erfordern Klassenkampf
von unten, egal ob in China, den USA oder der EU.
Ein erster Schritt wäre, ein Verbot von Entlassungen
und  stattdessen  Arbeitszeit  bei  vollem
Lohnausgleich zu erkämpfen.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Jackpot
156  Milliarden  Euro  soll  die  DB  zusätzlich
bekommen,  hat  Pofalla  ausgerechnet.  Und  er
trällert  weiter,  dass  die  Bahn  damit  die
„Voraussetzung  für  eine  funktionierende
Infrastruktur“  bekommen  habe….  schon  wieder
mal. An Geld mangelt es wirklich nicht!

Das letzte Örtchen

Lichtenberg,  Regio,  Aufenthaltsraum,  die  nächst
mögliche  Chance.  Die  Blase  nimmt  keine
Rücksicht  auf...  SOWAS. Der  Pausenraum kriegt
einen  neuen  Anstrich,  die   Kammer  bleibt.  156
Milliarden  könnten  auch  in  Klos  und  Räume
investiert  werden  statt  in  die  Taschen
irgendwelcher  mit  der  DB  befreundeter
Unternehmen gespült zu werden!

Ausschreibung – auf ein Neues!
Der Senat von Berlin zieht  es wirklich durch,  die
Mega-Ausschreibung der  beiden letzten Teilnetze
und der Instandhaltung soll im November starten.
Am  Ende  könnten  sich  drei  EVU  und  mehrere
Werkstattbetreiber, Berlin als Inhaber der Züge und
eine  Beschäftigungsgesellschaft  (eine  Art  Leihar-
beitsbude) auf dem S-Bahn-Netz tummeln. „Damit
sich die Krise von 2009 nicht wiederholt“, heißt es.
Damit lügen sie offen die Fahrgäste an. Die vielen
Aufspaltungen und Zuständigkeitsgerangel, wo je-

der Bereich auf sich selbst guckt und es nur darum
geht, gute Zahlen zu liefern, haben zu dem heuti-
gen Chaos geführt.  Die ganze Privatisierung und
Ausschreibung bringt nichts für die Fahrgäste und
verschlechtert  unsere  Arbeitsbedingungen.  Wenn
nachher zum Beispiel Siemens/Stadler mit  Zügen
und  vielleicht  Werkstätten  nur  auf  ihre  Profite
schauen,  jeder  Betreiber  aber  auch,  kann  sich
nichts  verbessern.  Konkurrenz  und  Kooperation
schließen sich schon von der Logik her aus.
Vor  und  nach  jeder  Ausschreibung  drehen  die
Manager außerdem frei; Zielscheibe Tf und andere
Schweinereien  drohen  uns  noch  viel  mehr.  Die
Behandlung des „Patienten“ Bahn mit der Methode
Ausschreibung  hat  den  Gesundheitszustand
verschlechtert.  Die  Antwort  der  Politik,  dieser
Diener  der  Bahnindustrie  und  Finanzinstitute:
erhöhen wir die Dosis! Auch wenn sie tödlich ist.
All  das  Palavern  mit  den Politikern  bringt  nichts.
Alle S-Bahn-Bereiche gemeinsam und zusammen
mit den Fahrgästen gegen diese Verrücktheit, das
könnte diesen zweiten Akt des Dramas stoppen.

Investitionen ohne Risiko
Das Land Berlin ist  bereit,  für 3 Milliarden (!)  die
Züge zu kaufen. Haben die das Geld dafür? Das ist
beim  Staat  nicht  die  Frage.  Finanzinstitute  sind
gerne bereit, für einen „kleinen“ Aufschlag, das zu
finanzieren.  Die Jugendämter,  Schulen… müssen
warten.  Der  Steuerzahler,  also  wir,  blechen (und
steigern  so  die  Gewinne).  Und  nach  Ablauf  des
Verkehrsvertrages  nimmt  das  Land  Berlin  garan-
tiert  die  Züge  wieder  ab…  in  welchem  Zustand
auch  immer.  Konzerne  und  Banken  fordern  die
Unterstützung des Staates bei ihren Investitionen.
Das ist Kapitalismus des 21. Jahrhunderts.

Vorwärts zum 35. Geburtstag der Republik DB
Lutz war bei „hart aber fair“. Was hat sein Gesab-
bel gebracht? Die Erkenntnis: wir  müssen besser
werden! Und wieder: Ein Zug, der komplett ausfällt,
ist nicht zu spät. Wenn die Nerven wieder wegen
ausfallender Züge blank liegen,  erinnern wir  uns:
Bingo, die Verspätungsstatistik geht nach oben. Mit
Lutz werden die wirklichen Probleme auf den Tisch
gepackt. Es geht vorwärts.

60% mehr Lohn – das geht doch
Die  Abgeordneten  von  Berlin  haben  sich  mehr
Kohle genehmigt.  Für einen Vollzeitjob halten sie
6.250 € im Monat für  angemessen. Nehmen wir
uns das als Vorbild!
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Wenn du zu den Ersten gehören willst,  die den
Zugfunken  bekommen,  und  keine  Ausgabe
verpassen willst, dann schreib eine Mail an:
flugblatt_bahn@gmx.de  oder  schick  eine
Nachricht an unseren Facebook-Account.


