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

Nein zum Krieg im Iran!
Seit Beginn diesen Jahres eskaliert die Situation im Mittleren Osten zunehmend. Nach der Blockade
der US-Botschaft im irakischen Bagdad ließ Donald Trump den iranischen General Soleimani durch
einen Drohnenangriff ermorden. Schon seit Jahren war er der USA ein Dorn im Auge, weil er die pro-
iranischen Milizen im Irak und Syrien koordinierte. Seitdem gibt es immer wieder neue Angriffe und
Provokationen zwischen der iranischen und US-amerikanischen Regierung, die nur der derzeitige
Höhepunkt eines langjährigen Konfliktes ist.

Der Tod Soleimanis - „Rettung“ des iranischen
Regimes?
Im Iran gab es riesige Massenproteste im November
und  Dezember  letzten  Jahres  gegen  die
gestiegenen  Benzinpreise  sowie  schlechten
Lebensbedingungen.  Die  Proteste  richteten  sich
auch gegen das Regime. Und nicht nur im Iran gab
es Proteste, sondern die ganze Region befand sich
letztes Jahr in Aufruhr. 
Vor  allem die  Massenproteste  im Libanon  und im
Nachbarland Irak bedrohten den Einfluss des Irans
in dieser Region. Und dieser ging hart dagegen vor.
Im Irak sollen die pro-iranischen Milizen mindestens
460 DemonstrantInnen allein durch Heckenschützen
ermordet  haben.  Diese  Angriffe  wurden  u.a.  vom
iranischen  General  Soleimani  mit  geplant.  Daher
war es auch nicht verwunderlich, dass er von den
mobilisierten  irakischen  ArbeiterInnen  und
Jugendlichen  gehasst  wurde,  genauso  wie  das
gesamte korrupte irakische Regime, das unter dem
Einfluss der USA nach dem Irak-Krieg 2003 errichtet
wurde und das in den letzten Jahren auch verstärkt
vom iranischen Regime beeinflusst wird. 
Die Jahre des imperialistischen Krieges haben das
Land  ausgeblutet  und  ohne  jede  funktionierende
Staatsstruktur hinterlassen, die irakische Regierung
ist  ökonomisch,  politisch  und  militärisch  von  der
USA und gleichzeitig  vom Iran abhängig.  Mit  dem
Angriff  auf  Soleimani  wollte  die USA zeigen,  dass
sie in der Region jedoch weiterhin die Nummer Eins
ist, wenn es um die „Aufrechterhaltung der Ordnung“
geht.
Dabei hat sie dem iranischen Regime zugleich einen
großen  Dienst  erwiesen:  sie  konnte  die  sozialen
Proteste im Iran und Irak in den Hintergrund stellen
und  hat  es  geschafft,  Hunderttausende gegen die
US-Aggressionen und zum Teil auch im Gedenken
an Soleimani zu mobilisieren.  Allerdings haben die
jüngsten Proteste der iranischen Bevölkerung gegen
die  Täuschungsversuche  zum  Abschuss  der
ukrainischen Passagiermaschine, gezeigt, dass sich

die  Lage  in  der  Region  jederzeit  wieder  ändern
kann. 

Deutschlands Rolle
Weder  die  EU  noch  Deutschland  haben  die
Eskalationspolitik  der  USA  ernsthaft  verurteilt,
sondern sich hinter die USA gestellt. Nach wie vor
werden zahlreiche Angriffe im Nahen Osten von US-
Militärbasen  in  Deutschland  gesteuert.  Dazu
kommen über 100 BundeswehrsoldatInnen, welche
zurzeit im Irak stationiert sind – anfänglich im Kampf
gegen den IS und seit dem offiziellen Sieg über den
IS  auf  Ausbildungsmission.  Im  Gegensatz  dazu
streben die EU und insbesondere Deutschland seit
Jahren  bessere  wirtschaftliche  Beziehungen  zum
Iran  an,  doch  die  US-Außenpolitik  macht  ihnen
regelmäßig einen Strich durch die Rechnung. 

Weder  für  imperialistische  Aggressionen  noch
Mullah-Diktatur  –  für  die  Interessen  der
Arbeiterklasse des Iran und der Region
Wir  haben  weder  einen  Grund  diesem  General
hinterher  zu  trauern  noch  die  Diktatur  im  Iran  zu
verteidigen. 
Eine Perspektive  für  die  Menschen in  der  Region
haben  aber  weder  die  „Demokratiekrieger“  à  la
Trump, dem es um Öl und Geopolitik geht, noch die
Mullahs  in  Teheran,  die  ihre  Bevölkerung  brutal
unterdrücken.  Trump  möchte  die  militärische
Besetzung im Irak aufrechterhalten und geht dabei
mit Bomben und SoldatInnen gegen den Widerstand
der  Bevölkerung  vor.  Im  Iran  geht  die  Führung
regelmäßig  gegen  Streiks  mit  Polizei,  Folter  und
Verstümmelungen  vor,  verbietet  Demonstrationen,
unterdrückt  Frauen,  Schwule  und  Lesben  brachial
und  lenkt  jede  Kritik  an  der  krassen  sozialen
Ungerechtigkeit  in  der  "gottgewollten  islamischen
Republik" mit antisemitischen Attacken ab. 
Ein weiterer Krieg würde nur weiteres Elend, weitere
Tote  hinzufügen.  Daher  sagen  wir  deutlich:  Kein
Krieg gegen den Iran! Abzug aller US-Truppen und
der  Bundeswehr  aus der Region!  Schließung aller
Militärbasen in Deutschland!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Dicke Luft im Pausenraum
Es  gibt  immer  mehr  Pausen  Treptower  Park…
wieder  eine  Entscheidung  aus  den  Untiefen  der
Teppichetagen,  wo  rein  rechnerisch  vieles  passt,
aber  den  Realitätscheck  nicht  schafft.  Der
Pausenraum  ist  nun  oft  überfüllt,  es  gibt  nicht
genug  Sitzplätze,  da  helfen  die  Schwingsessel
nicht, denn horizontal essen geht nicht so richtig.
Die Pausenräume sind immer wieder ein Problem,
wegen Überfüllung, rumstehender Putzmittel, dazu
Überlegungen mit Container zwischen den Gleisen.
Die  DB  kann  auch  anders...  wenn  es  um  ihre
sogenannten  Führungskräfte  und  ihren
Selbstbedienungsladen  namens  Vorstand  geht.
Selbst die Klos im DB Tower sind gemütlicher!

Pläne, die einen aus der Bahn werfen
Dienste  mit  7  Stunden  Ring  in  einer  Schicht
nehmen zu. Auch die schleichende Ausweitung auf
3  Runden  am  Stück  haben  wir  bemerkt.  Geht‘s
noch? Die Chefetage wirft uns zur Rechtfertigung
den Tarifvertrag und die Betriebsvereinbarung vor
die  Füße  und  meint,  das  sei  erlaubt.  Aber  wir
erlauben  solche  Pläne  auf  dem Rücken  unserer
Gesundheit  und  mit  größerem  Sicherheitsrisiko
nicht! Was zählt mehr? Papier oder Leben?

Ruhe, die verdächtig ist
Die  Zielbild  Tf  -Arbeitsgruppe  hat  sich  selbst
aufgelöst,  um…  wiedergeboren  zu  werden?  Die
Geschäftsführung wird sicher nicht stillhalten. Unter
dem  Vorwand  der  Ausschreibung  laufen  die
Planungsspiele  weiter,  wenn  wir  nicht  genug
Gegendruck aufbauen.

Ausschreibungskarussel unter Freunden
Während die Pläne zur Ausschreibung der S-Bahn
weiterlaufen, kriegen wir im Nordosten ein Beispiel
für  die  Verrücktheit  des  Heiligtums  Wettbewerb.
Regio bejammert den „Verlust“ der  RE 9 Rostock-
Stralsund-Sassnitz  und  RE  10  Stralsund-Züssow
an  die  ODEG,  bekommt  aber  RE  1  Rostock-
Schwerin-Hamburg, RB 17 Rostock-Schwerin und
RB 25. Regio ist zwar vor Gericht gezogen wegen
der Direktvergabe. Aber das ganze stinkt bis nach
Berlin.  Die Leute in den Chefetagen kennen sich
doch alle irgendwie. Wer hat da diesmal mit wem
Golf gespielt?
Und dann posaunen sie immer noch ihre Lügen in
die Welt hinaus, Ausschreibungen seien das beste
Rezept für besseren Bahnverkehr… Sicher nicht.

Minusstunden – ihr Problem, nicht unseres
Auf  manche  bei  der  S-Bahn  lastet  wegen  der
Minusstunden vom letzten Jahr großer Druck. Vor
allem  bei  den  Aufsichten.  Wir  haben  nichts
verbockt  und  nicht  für  die  Planungen  des
Unternehmens  gerade  zu  stehen.  Minusstunden,
bezahlt und ohne Nacharbeit… das ist ok für uns.

86 Milliarden… fürs schwarze Loch
Oberfeldmann  Scheuer  und  seine  Kumpels  aus
dem Bahntower haben nun mit großer Show den
86-Milliarden-Vertrag unterschrieben. Viel Lärm um
was? Bei  einem Vertrag über  10 Jahre sind das
zwar  stolze  8,6  Mrd.  pro  Jahr,  aber  im
Bundeshaushalt sind – nur so als Vergleich – sogar
10 Mrd. für Bundesstraßen im Jahr eingeplant. Und
wohin  werden  die  86  Mrd.  fließen?   Gute
Nachrichten für uns, das Klima und die Fahrgäste
sehen anders aus.

Frankreichs Regierung auf dem falschen Fuß:
Streiks und Proteste gehen weiter
Nach  mehr  als  5  Wochen  Streik  gegen  die
Rentenreform  warf  der  Premierminister  den
Gewerkschaften einen Knochen hin: die Regierung
würde auf  die Anhebung des Renteneintrittsalters
auf 64 Jahre verzichten…. aber nur bis 2027 und
auch  nur  unter  der  Bedingung,  dass  die
„Sozialpartner“  (also  die  Gewerkschaften)
alternative Sparmaßnahmen festlegen – zu Lasten
der Arbeitenden. Der Chef der Gewerkschaft CFDT
spricht von „Sieg“, die deutsche und französische
Presse auch. Aber die Streikenden sind weit davon
entfernt,  das  zu  akzeptieren.  Sie  wollen  die
vollständige  Rücknahme  der  Reform  und  lehnen
jede  Kürzung  der  Renten  ab.  „Der  Streik  den
Streikenden“ ist  viel  zu  hören.  Es  gibt  keine
„Sozialpartnerschaft“,  es  herrscht  Klassenkampf.
Die  Demonstrationen gehen weiter  und auch die
Streiks,  vor  allem  bei  SNCF  und  den  Pariser
Verkehrsbetrieben.  Und  das,  obwohl  der  lange
Streik schwierig ist  und mehr und mehr finanziell
schmerzt.  Der Kampf gegen die Rentenreform ist
für viele eine Gelegenheit, ihre Wut zu zeigen und
weitere Forderungen auf den Tisch zu packen.

Niedrige Renten… das betrifft uns alle
Laut  Monitor ist die Zahl der Älteren, die als arm
gelten,  deutlich  gestiegen:  auf   3,2  Mio.  im Jahr
2017, aktuellere Zahlen gibt es nicht.
Das  DIW hat  veröffentlicht,  dass  etwa  625.000
Rentnerhaushalte  nicht  einmal  das  absolute
Minimum für den Lebensunterhalt haben, so dass
sie  Grundsicherung  bekommen  müssten,  was
ihnen ungefähr 30% mehr einbringen würde. Aber
„Dank“ der komplizierten Verfahren kriegen sie die
Sozialleistungen nicht. Das summiert sich auf etwa
2  Mrd.  jedes  Jahr  und  sagt  viel  über  versteckte
Altersarmut (ein Problem, das Großaktionäre und
Unternehmen nicht kennen, weil sie genug Berater
bezahlen,  und  auch  letztes  Jahr  wieder  große
Gewinne machten)!
Statt  dass jeder einzeln noch mehr ranklotzt,  wie
wärs  damit,  die  Unternehmen mehr  Steuern  und
Beiträge zahlen  zu lassen,  gut  bezahlte  Jobs zu
schaffen und die Renten zu erhöhen!? 
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