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

 

Börsenkurse und Mächtige sind auf dem Gipfel 
In der letzten Woche haben sich mal wieder die Reichen und Mächtigen dieser Welt im Schweizer Davos 
getroffen. Es gab viele heiße Worte über Klimaschutz. Doch den dort Versammelten geht es nicht ums 
Klima, sondern um ihre Macht und ihre Profite. Und wie die sprudeln, zeigt das Allzeitrekordhoch des 
deutschen Börsenindex DAX, das am 22. Januar erreicht wurde. 
 
119 Milliardäre kamen dieses Jahr nach Davos und 

über 50 Staats- und Regierungschefs, darunter auch 

Kanzlerin Merkel. Dort versuchen sie sich abzustimmen 

und ihr Geschäftsmodell weiter flott zu halten. Denn 

auch wenn der Zustand der Welt erschreckend ist – 70 

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor 

Krieg, Hunger, Elend und Klimakatastrophen, die Sche-

re zwischen Arm und Reich geht immer weiter ausei-

nander – so läuft es für die „Eliten“ mehr als gut. Auf 

Kosten der großen Mehrheit der Menschheit, auf Kos-

ten von uns allen, nimmt ihr Reichtum zu. Und auch 

wenn sie kein Konzept haben, um den Klimawandel 

wirksam aufzuhalten, so haben sie genug Geld, um mit 

den Folgen zu leben – anders als Milliarden andere 

Menschen weltweit – und zugleich viele Ideen, wie sie 

unter dem Vorwand den Klimawandel zu bekämpfen 

noch mehr Geld auf unsere Kosten scheffeln können. 

 

„Kohleausstieg“ im Sinne der Kohlekonzerne 

Merkel sprach von „Transformationen von giganti-

schem, historischem Ausmaß“. Doch Achtung! Die 

Großkonzerne, für die sie spricht, haben ihre Vorstel-

lung von „Transformation“: Gewinnbringende „grüne“ 

Geschäftsfelder, für die es noch ordentlich staatliche 

Unterstützung geben soll. Wie die Realität hinter Mer-

kels Worten aussieht, erleben wir in Deutschland mit 

dem heute vorgestellten „Kohleausstiegsgesetz“. 

Im Vergleich zum „Kohlekompromiss“ vom letzten Jahr, 

der eh schon Unternehmensinteressen vor Klimainter-

essen gestellt hatte, kommt es zu zusätzlichen Emis-

sionen, die so groß sind wie die der gesamten bayri-

schen Industrie in vier Jahren! Trotzdem werden die 

Konzerne noch fürstlich entschädigt, oder besser: be-

schenkt. Denn nach einem Spiegel-Bericht wird die 

LEAG, der Braunkohlekonzern in der ostdeutschen 

Lausitz, insgesamt noch genau soviel Kohle fördern 

und in die Luft pusten können, wie sie schon seit 2016 

geplant hat. Trotzdem kriegen die ostdeutschen Kraft-

werksbetreiber 1,75 Mrd. € an staatlichen „Entschädi-

gungen“ hinterhergeworfen! Nochmal 2,6 Mrd. € gibt es 

für die westdeutschen Kohlekonzerne. Das ganz neue 

Kohlekraftwerk Datteln IV, gegen das es zu Recht Pro-

teste von KlimaschützerInnen gibt, darf dagegen wie 

geplant ans Netz gehen. 

Weltwirtschaft: der Tanz auf dem Vulkan 

Natürlich waren neben der Betroffenheitslyrik zum Kli-

mawandel auch handfeste Themen auf der Tages-

ordnung in Davos. Denn die Weltwirtschaft könnte vor 

der nächsten Krise stehen: Die Handelsstreitigkeiten 

zwischen USA und China oder auch USA und Europa, 

wo es, wie Trump sich ausdrückt, immer darum geht, 

den „besten Deal“ für die eigenen Konzerne rauszu-

schlagen, der bevorstehende Brexit, die schwächelnde 

chinesische Wirtschaft beunruhigen so manche in der 

Finanzwelt. 

Doch wie vor der letzten Krise heißt es, allen Profit 

solange mitzunehmen, wie es geht. Wenn dann irgend-

wann der Crash kommen sollte, hat man ja „goldene 

Fallschirme“, die für eine weiche Landung sorgen. Die 

Arbeitenden haben das nicht. Ihnen werden Massen-

entlassungen u. a. in der Autoindustrie angedroht und 

für den Klimawandel sollen sie höhere Preise bezahlen. 

 

Wir müssen unseren Interessen Gehör verschaffen! 

Merkel sprach von „erheblichen gesellschaftlichen 

Konflikten“ in der Klimafrage, unter anderem zwischen 

Stadt und Land. Doch der reale gesellschaftliche Konf-

likt, von dem Merkel ablenkt, ist die Frage, wer zahlt für 

die Krise: Die große Mehrheit der Arbeitenden, Arbeits-

losen und RentnerInnen… oder die Verantwortlichen, 

die Konzerne und Superreichen? 

Die bevorstehenden Tarifrunden können die Gelegen-

heit sein, in diesem Konflikt unsere Interessen offensiv 

zu vertreten, im Gegensatz zum IG-Metall-Vorstand, 

der auf Lohnforderungen ganz verzichten will!  

Merkel sagte auch noch, wir müssten „die gesamte Art 

des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im 

Industriezeitalter angewöhnt haben… verlassen“. Die 

Arbeitenden sind nie gefragt worden, wie sie wirtschaf-

ten und leben wollten. Aber sowohl um keine neue ver-

heerende Wirtschaftskrise zu erleben, als auch um den 

dringenden Umbau zur Rettung des Klimas vorzuneh-

men, ist es nötiger denn je, dies absurde System zu 

überwinden, das alle Entscheidungen dem Profit unter-

ordnet.  

Den „Eliten“, die sich in Davos getroffen haben, müs-

sen wir die Entscheidungsmacht über unsere Leben 

und unseren Planeten streitig machen! 
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Öffi (fast) für umme
In NRW verkündete gerade Regio, dass alle Tf und
Zugbegleiter zur Arbeit und wieder nach Hause für
umsonst  in  allen  Zügen  aller  Bahnunternehmen,
also  neben  Regio  auch  Abellio,  Keolis,  National
Express, Transdev und so weiter, fahren können.
Und hier bei uns? Wann können wir endlich alles
benutzen, DB, BVG, ODEG, NEB… Wie sollen wir
denn  sonst  2  Uhr  nachts  nach  Hause  kommen,
wenn keine S-Bahn mehr fährt, oder wenn man in
Basdorf oder so wohnt? Absurd, dass wir, die wir
den  Verkehr  am  Laufen  halten,  selbst  für  die
Benutzung  bezahlen  müssen.  Also:  umsonst  für
alle… und dazu besser ausgebauten Nachtverkehr!

Es gibt Geld, und zwar gaaaanz viel!
Wie  jedes  Jahr  beschreibt  der  Oxfam-Bericht
wieder einmal die Zunahme der Ungleichheiten auf
globaler  Ebene.  Im  Jahr  2019  besaßen  2.153
Milliardäre  mehr  Geld  als  60%  der
Weltbevölkerung,  also  mehr  als...  4,2  Milliarden
Menschen!  Genau  genommen  haben  diese
Milliardäre 8.700.000.000.000 (8,7 Billionen) Dollar.
Wow.  Eine  mathematische  Übersetzung  der
Gründe, warum die Arbeiterklasse überall  auf der
Welt  um  ihr  Leben  und  nicht  mehr  nur  um das
Überleben  kämpft.  Die  Ungleichheiten  sind
international... auch die Kämpfe!
Auch Deutschland ist ganz vorne dabei, wenn es
um soziale Ungleichheit  geht:  Laut DIW verfügen
die  fünf  reichsten  Menschen  bzw.  Familien  in
Deutschland  über  mehr  Vermögen  als  die
komplette ärmere Hälfte der Bevölkerung!
Noch Fragen, wo das Geld herkommen könnte für
höhere Renten und öffentliche Dienste?

Wiederauferstehung
Zielbild  Tf  ist  tot,  es  lebe… die  Verfügbarkeit  Tf.
Laut  neuen  Planungen  der  S-Bahn  sollen  wir
Meldestellenbereichen zugeordnet werden und den
Meldestellen  sollen  dann  Schichten  zugeteilt
werden.  Alles  wäre  nur  zu  unserem Besten  und
besser für die Planung.
Aber warum ist das alles nicht so glaubhaft? Weil
wir  den  Laden  zu  gut  kennen!  Wieder  plaudern
irgendwelche  Halbleiter  hinter  verschlossenen
Türen und groß ist das Schweigen im Walde, wenn
man  mal  nachfragt.  Zum  Beispiel:  was  ist  mit
unseren Forderungen?
Auch  unsere  Bedürfnisse  müssen  garantiert
berücksichtigt  werden!  Alle  wollen  wir  in
Wunschplänen arbeiten und uns die Meldestellen
aussuchen.
Wir  haben  schließlich  nur  ein  Leben  und  damit
wollen wir es gut bis in die Rente schaffen.

6 Tage… Wieso? Weshalb? Warum?
Nachdem die  DB Infos  zum Wahlrecht  zwischen
sechs  zusätzlichen freien  Tagen oder  mehr  Geld
veröffentlichte,  gab‘s  ne  Riesenabfuhr  von  der
GDL,  die  ihrerseits  nun eine Info zum Wahlrecht
veröffentlichte,  die…  einen  angesichts  von  vier
Wahlmodellen  auch  ziemlich  verzweifelt  zurück-
lässt.  Alles  wird  immer  komplizierter,  weil  immer
individualisierter  (und  unübersichtlicher,  wenn  es
später  um  Tarifforderungen  geht!).  Man  braucht
künftig einen Tarifspezi auf dem Führerstand,  um
die eigenen Tarifansprüche zu verstehen. Einfacher
wäre: mehr Geld und mehr freie Tage für alle!

Unfall, Unfall… nur ein Zufall?
Die  Frankfurter  Rundschau  zeigte  sich  neulich
schockiert, als sie fünf Unfälle oder beinahe-Unfälle
bei  der  DB in  nur  vier  Tagen  zählte  (der  größte
Schreck ist, dass das nur die bekannten Fälle sind
neben  einer  viel  größeren  Dunkelziffer!):  In
Frankfurt fuhr ein Regio im Hauptbahnhof auf einen
Prellbock, in Garmisch-Partenkirchen standen sich
„plötzlich“  zwei  entgegenkommende Züge gegen-
über, drei Doppelstockwagen und die Lok eines IC
sprangen  im  Landkreis  Freudenstadt  aus  den
Schienen…  Und  was  erklärte  die  DB  dazu:
„zwischen  den  Ereignissen  besteht  kein
Zusammenhang“!
Außer vielleicht dieselben Sparorgien überall? Der
ständige  Stress?  Die  permanente  Übermüdung?
Mangelhafte,  zu  kurze  Ausbildung?  Noch  mehr
Zusammenhänge gefällig?

Eine Hand wäscht die andere
Regio-Chef  Sandvoß  wollte  wahrscheinlich
gönnerhaft  klingen,  als  er  letztens  rumblubberte,
DB  Regio  würde  auf  mehreren  Netzen  von
„Wettbewerbern“  mit  Zügen  und  200  Lokführern
aushelfen. In NRW hat Regio sogar zwei S-Bahn-
Strecken  von  einem  „konkurrierenden“
Bahnunternehmen übernommen,  weil  die  nur  die
Hälfte  der  Lokführerstellen  besetzen  konnten.
Dieses Spiel kennen wir zu gut.
Erst machen die in den Chefetagen und der Politik
einen auf „Wettbewerb“ und spiel‘n uns ein mega
Affentheater  von  wegen  Konkurrenz  und
sorgfältiger Prüfung aller Angebote vor. Wir sollen
dann  springen  und  Männchen  machen  und  alle
Verschlechterungen  akzeptieren  (weil,  ist  ja
Ausschreibung und die „Konkurrenz schläft nicht“).
Und  hinterher  machen  diese  ach-so-großen
Konkurrenten  auf  nette  Kumpels  und helfen  sich
aus  der  Patsche,  um  die  Gewinne  aus  den
Verkehrsverträgen einzufahren.
Wenn es um ihre Profite geht sind sie sich einig.
Wir sind uns auch einig: gegen Ausschreibung und
gegen jede Verschlechterung,  egal  welche Farbe
das Unternehmen hat!

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
    flugblatt_bahn@gmx.de || www.sozialismus.click || facebook: RSO Deutschland  

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


