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

Technologiewandel? Nicht auf unserem Rücken!
Während offiziell die Arbeitslosigkeit in Deutschland zuletzt weiter gesunken ist, sieht die Realität
weit weniger rosig aus. Vor allem die Autoindustrie baut massiv Jobs ab. Zuletzt haben Audi und
Daimler die Streichung von jeweils rund 10.000 Stellen verkündet. Das ist nur die letzte von einer
langen Liste von Ankündigungen. 

Schon  2016  hatte  VW  angekündigt,  bis  2025  in
Deutschland bis zu 23.000 Arbeitsplätze abzubauen.
Nicht zuletzt, um die Zahlungen für den Dieselskan-
dal  aufzufangen.  Dieses  Jahr  haben  sie  nochmal
nachgelegt: 4.000 Stellen sollen bis 2023 zusätzlich
gestrichen  werden.  Ford  Europa  baut  12.000
Arbeitsplätze ab, davon 5.400 in Deutschland. Und
bei BMW gibt es auch massive Einsparungen und
den Rauswurf von LeiharbeiterInnen.
Die  Begründung  der  Autokonzerne:  Der  Technolo-
giewandel  hin zum Elektro-Auto.  So lässt  sich die
Verantwortung  für  den  Kahlschlag  auf  die  Klima-
politik und die Klimaproteste abwälzen, obwohl der
Stellenabbau lange vor der SchülerInnenbewegung
gegen  den  Klimawandel  begonnen  hatte.  Völlig
unabhängig  von  der  „Verkehrswende“  ist  es
kapitalistische  Unternehmenspolitik,  mit  ständig
weniger Personal zu produzieren, um die Profite auf
Kosten der Arbeitenden hochzutreiben. 
Bei VW wurden mit dem Betriebsrat Produktivitäts-
steigerungen von 25 % bis 2023 als Ziel vereinbart.
Allein das bedeutet, dass massiv Stellen abgebaut
werden  können,  ohne  die  Produktion  zu  senken.
Dabei  hat  VW  im  ersten  Halbjahr  2019  10  Mrd.
Gewinn gemacht! Das waren sogar nochmal 2 Mrd.
mehr als im Jahr zuvor. Und das, nachdem sie alle
Welt mit falschen Abgaswerten beschissen haben.

Der Staat buttert Knete in die großen Konzerne…
Ein  Hauptpunkt  im  aktuellen  Haushaltsplan  der
Bundesregierung  ist  das  Klimapaket  und  die
„Förderung  der  E-Mobilität“.  Mindestens  9,3  Mrd.
Euro sind dafür vorgesehen. Damit soll der Struktur-
wandel der Autoindustrie von den Steuerzahlern be-
zahlt werden. Nicht nur für Tesla, dem für das ange-
kündigte Werk in Brandenburg ebenfalls Subventio-
nen in Milliardenhöhe blühen, was die Investitions-
laune im Billiglohnland Brandenburg natürlich ankur-
belt.  Viele  weitere  direkte  und  indirekte
Subventionen  fließen  an  die  Autoindustrie.  Dabei
wirbt  beispielsweise  Audi  mit  „Vorsprung  durch
Technik“. Doch neue Technik soll jetzt zum großen
Teil durch die Steuerzahler bezahlt werden statt aus
den Milliarden-Gewinnen der letzten Jahre?!

… unter dem Vorwand „Klimarettung“
Dabei bringt die Regierungspolitik trotz aller Ankün-
digungen  fürs  Klima  praktisch  nichts.  Die  Elektro-
autos stellen für  die Industrie ein Versprechen auf
neue gigantische Absatzmärkte da, sind aber in der
Klimabilanz  nicht  viel  besser  als  herkömmliche
Autos – wenn die Produktion, die  Batterien und der
Ladestrom berücksichtigt werden. Um das Klima zu
retten,  müssten  Autos  insgesamt  massiv  einge-
schränkt und dafür der öffentliche Nah- und Fernver-
kehr ausgebaut werden, wodurch auch Arbeitsplätze
geschaffen würden.

Anderes  Beispiel,  der  „Kohleausstieg“:  Die  Regie-
rungspolitik  sorgt  zum  einen  dafür,  den  nötigen
Kohleausstieg zu verschieben. 10 Monate nachdem
die Kohlekommission einen fürs Klima viel zu späten
Ausstieg  empfohlen  hatte,  liegt  nun  ein  erster
Gesetzentwurf vor, wo nur die Entschädigungen für
die  Kohlekonzerne  in  Milliardenhöhe  feststehen.
Und die können gegebenenfalls  noch doppelt  ver-
dienen:  Für  ihre  Dreckschleudern  haben  sie  im
Emissionshandel  Verschmutzungsrechte  zuge-
sprochen  bekommen,  die  sie  vermutlich  behalten
dürfen. Das heißt, sie können die auch noch zu Geld
machen und  die  Umweltverschmutzung wird  dann
an anderer Stelle trotzdem stattfinden!

Um  den  Klimawandel  aufzuhalten,  müssen  die
Emissionen  vor  allem  im  Energie-  und  Verkehrs-
sektor sinken. Aber der Regierung fällt dabei nur ein,
Tanken und Heizen teurer zu machen, auch wenn
die CO2-Bepreisung erst im Jahr 2021 in Kraft treten
soll.  Die Konzerne, die mit  der Vergiftung unseres
Klimas  seit  Jahrzehnten  ihren  Reibach  machen,
werden verschont oder sogar noch belohnt.

Damit würde auch gerne die Regierung Ärger gegen
den  Klimaschutz  wecken.  Doch  es  gibt  keinen
Grund,  dass  wir  zahlen!  Weder  für
„Technologiewandel“ der Unternehmen noch für die
Umstellung  der  Industrie.  So  dringend  die  Klima-
schutzmaßnahmen  sind,  so  entschlossen  müssen
wir  sagen:  Die  KapitalistInnen  müssen  selbst  die
Umwandlung bezahlen!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Vorglühn in Frankreich: Die Rente verteidigen! 
Ab den 5. Dezember streiken die KollegInnen der
SNCF und im Pariser Nahverkehr. Die Regierung
will ihre Renten kürzen. Dieser Angriff ist der Auf-
takt  zur  Kürzung  der  Renten  aller  Beschäftigten:
das neue geplante gesetzliche Rentensystem ba-
siert  auf „Rentenpunkten", deren Wert jedes Jahr
wieder verhandelt werden soll… Trotz hin- und her-
geeiere von Präsident Macron, der über die Details
nicht reden will, ist es für die Leute in Frankreich
nicht schwer zu verstehen, dass diese Reform zu
heftigen Kürzungen führen wird.
Die Bahner haben gleich gesagt, sie wollen nicht
allein gegen die Regierung streiken. Was schon gut
ist: zahlreiche Berufe werden gleichzeitig streiken,
auch die Studierenden (gegen das prekäre Leben),
die Arbeitslosen (gegen die Kürzung des Arbeits-
losengeldes) und... die Gelbwesten schließen sich
am 5.  Dezember  an!  Es  wird viele  Vollversamm-
lungen geben, in denen die Bahner diskutieren, wie
es mit ihrem Streik weiter geht.
Auch in Deutschland sinkt das Rentenniveau.
Wir wünschen der französischen Bevölkerung viel
Erfolg gegen Macron, aber wir sollten auch über-
legen,  unserer  eigenen  Regierung  den  Kampf
anzusagen, je früher umso besser.

Wenn das BWL-Zeugs wichtiger ist
Neulich  fiel  ein  Umlauf  des  RB  14  Nauen-
Schönefeld aus. Zwei Steuerwagen waren kaputt,
dann  eine  Lok,  das  war  zuviel… Nicht,  dass  es
keine Reservelok gegeben hätte, in Rostock zum
Beispiel. Aber die ranzuholen, zu buchen, für den
Lf  den  Schichtplan  zu  ändern,  die  Trasse  zu
bezahlen,  intern  abzurechnen  war  wohl
„aufwendiger“  und  wahrscheinlich  teurer,  als  den
Umlauf zu streichen und Pönale zu zahlen.
Es  zählt  längst  nicht  mehr,  was  gut  ist  für  den
Fahrbetrieb und wofür man Züge und Wagen hat,
sondern der BWL-Kram mit den ständigen internen
Verrechnungen:  Der  Zug  fährt  nicht,  aber  die
Zahlen sind gut… Kapitalismus ist gaga.

Öffi für umme: das ist möglich!
Statt die Benzinpreise zu erhöhen, sollte der ÖPNV
kostenlos werden! Hannover hat das letzten Sams-
tag für einen Tag gemacht. 60% mehr Leute fuhren
Bus. Bradford in England (300 000 Einwohner) und
Compiègne in Frankreich machen das schon lan-
ge.  In  Deutschland gibt  es auch Kommunen,  die
umstellen.  Zum  Beispiel  seit  einem  Jahr
Pfaffenhofen  zwischen  München  und  Ingolstadt,
wo mehrere  Buslinien  kostenlos  sind.  Die  Busse
fahren nun auch häufiger und länger. Die Fahrgast-
zahlen haben sich verdoppelt.
So könnten die Kontrolleure und Zugbegleiter, statt
die  Fahrkarten  zu  kontrollieren,  sich  auch  um
Sicherheit  und  die  reibungslose  Fahrt  der  Züge

kümmern.  Das  löst  nicht  auf  einen  Schlag  alle
Probleme.  Aber  dennoch:  Gut  fürs  Klima,  das
soziale und auch das andere!
Statt  Milliarden  an  die  Autoindustrie,  besser  das
Geld in Bahnen, Personal und Busse!

Wo bleiben die versprochenen kleinen Preise?
Der Bundesrat hat die Mehrwertsteuersenkung für
die Bahn verschoben. Und damit kommen die ver-
sprochenen  billigeren  Fahrpreise  erstmal  nicht.
Warum? Die  DB  könnte  auch  so  die  Fahrpreise
senken.  Das war  eine  gute  Idee.  Ist  doch nötig,
damit die Leute umsteigen!

Gezielte Wünsche der Geschäftsführung
In der Zielbild Tf-Info packt die Chefetage ihre Plä-
ne  aus:  Die  bunten  Kästchen,  die  das  Melde-
stellenkonzept erklären sollen,  sehen auf  den er-
sten  Blick  so  aus,  als  würde  sich  nicht  so  viel
ändern:  Irgendwas mit  drei  „Stellen“,  denen man
zugeordnet wird, ein bisschen wie gehabt….? Tat-
sächlich  sind  die  „Abweichungen“,  die  die
Geschäftsführung will so weit, dass das die Regel
wäre:  Denn  die  „Abweichungen“  sollen  von  5.30
Uhr bis 22.30 Uhr gelten, das wird der Großteil der
Schichten sein. In dieser Zeit kommen drei weitere
„Außenstellen“ dazu. Da ist man wieder bei großen
Einsatzräumen, die die Geschäftsführung von An-
fang wollte.  Wie soll  man denn da 5.30 Uhr hin-
kommen? Das heißt  auch 3 Uhr aufstehen.  Eine
„Zulage“  soll  das  versüßen.  Ach  ja?  5  Euro,  10
Euro, wie mickrig sind da die Vorstellungen? Den
Diebstahl  von  Freizeit  und  Schlaf  gleicht  das
sowieso nicht  aus.  Höchste  Eisenbahn,  dass  wir
denen  unser  eigenes  Konzept  entgegensetzen!
Dazu  gehört  mindestens,  feste
Wunschmeldestellen und keine Schicht mit Beginn
vor 5.30 Uhr und nach 22.30 Uhr.

Wo sind die Wunschpläne?
Die sucht man in der Info der Geschäftsleitung ver-
geblich.  Schweigen  bedeutet  viel.  Wir  müssen
damit  rechnen,  dass  es  künftig  schwerer   oder
ganz unmöglich wird, Pläne ohne Nachtschichten,
Tagesschichtpläne,  Muttipläne…  alles,  was  das
Leben ein bisschen erleichtert hat (vor allem auch
für die Älteren unter uns), zu bekommen. Unsere
„Verfügbarkeit“ hat für die S-Bahn oberste Priorität,
nicht unser Leben.
Wir haben einiges zu verteidigen!

Möglichkeit der Baureihenausbildung für alle!
Die S-Bahn-Geschäftsführung „leidet“ schwer unter
fehlenden Baureihenkenntnissen bei uns. Und was
wäre mit Ausbildung für alle? Jetzt steht wieder nur
ein einziger Lehrgang für den 485er an. Ausbildung
ist  dringend  nötig,  und  zwar  massiv  in  den
nächsten zwei Jahren. Sonst krachen der Verkehr
und unsere Gesundheit zusammen.
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    flugblatt_bahn@gmx.de || www.sozialismus.click || facebook: RSO Deutschland  

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


