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

Was haben Fleisch, Flugzeuge und Karstadt gemeinsam?

62 der 172  Karstadt Kaufhof Filialen sollen schließen, allein sechs in Berlin. Dazu Schließungen bei
Karstadt Sports und weitere. Was das für die Innenstädte bedeuten wird, ist noch ungewiss, für weit
mehr als 6.000 Beschäftigte soll es den Verlust des Jobs bringen. Für den Karstadt-Investor René
Benko  bedeutet  dies,  dass  er  Milliardär  bleibt  und  Dank  „Investition“  in  Stellenabbau  mit
wachsendem Vermögen rechnen kann.

Corona ist nur vorgeschoben
Den Karstadt-Beschäftigten ist erst Ende letzten Jah-
res eine „Standortgarantie“ gegeben worden für Stel-
lenabbau  und  Lohnkürzungen.  Solche  „Garantien“
sind nichts als Lügen. Jetzt mit der Schließung sollen
wieder Millionen gespart und der Konzern auf profita-
bel  getrimmt werden.  Das nicht  nur mit  Entlassun-
gen, Benko will auch Verträge aus dem letzten Jahr
loswerden: Bei der letzten Entlassungswelle wurden
die Beschäftigten in „freiwillige“ Aufhebungsverträge
gedrängt  mit  der Aussicht  auf Abfindungen.  Für 40
Jahre Arbeit hätte es dann circa 50.000 Euro brutto
gegeben. Daraus wird für Viele nix, denn im April hat
sich  der  eigentlich  finanzstarke  Konzern  in  ein
Schutzschirmverfahren, ein speziell  zur „Sanierung“
von Unternehmen eingerichtetes staatliches Verfah-
ren geflüchtet. Dieses Verfahren erleichtert zum Bei-
spiel Entlassungen. Dazu gibt es Zusagen staatlicher
Hilfsmaßnahmen. Außerdem wurden die Mietzahlun-
gen der  Filialen  von April  bis  Juni  eingestellt.  Das
Redaktionsnetzwerk  Deutschland  geht  davon  aus,
dass Benko einen Kahlschlag schon länger ins Kal-
kül gezogen hat.  

Investieren will er kräftig 
Benko gehört ein undurchsichtiges Immobilienimperi-
um. 3,5 Milliarden hat er wohl allein in Berlin in Im-
mobilien investiert. Am Hermannplatz in Berlin-Neu-
kölln  will  er  weiterhin  die  Karstadt-Filiale  abreißen
und einen pompösen Neubau im Stil der alten Kar-
stadt-Filiale aus den 20er Jahren errichten. Der Spaß
soll 450 Millionen Euro kosten. Geld hat Benko ge-
nug. Sein Privatvermögen wird auf ca. 5 Milliarden
Euro geschätzt. Auch in Österreich ist er kein unbe-
schriebenes Blatt. 2018 gab es bei dem österreichi-
schen  Möbelhaus  Kika-Leiner,  welches  Benko  er-
warb,  eine ganz ähnliche Geschichte,  wie jetzt  bei
Karstadt. 2012 wurde Benko bereits wegen Korrupti-
on verurteilt. 
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Er ist einer unter vielen
Dieser Tage gibt es viele solcher Geschichten. Der
Schweinefabrikant Tönnies hat weiterhin produziert,
ohne die Corona-Abstandsregeln zu beachten. Ganz
legal. Er hatte eine Extrawurst bekommen, eine be-
hördliche Ausnahmegenehmigung,  weil  er  als  „sys-
temrelevant“  galt.  Dicht  an  dicht  stehen  die
Arbeiter*innen zusammen und schlachten im Akkord
unter  den miesesten Bedingungen.  Oft  werden die
Arbeiter*innen in schlechten Massenunterkünften un-
tergebracht. Ein Paradies für das Virus. Die komplet-
te Belegschaft ist in Quarantäne und eine Region be-
findet sich im Lockdown. Oder Thiele, der Multimilli-
ardär und Eigentümer von Knorr-Bremse, der wäh-
rend der Coronakrise große Aktienpakete der  Luft-
hansa billig erworben hat. Er hofft, dass der Aktien-
kurs  seines  Spekulationsobjektes  nach  der  Entlas-
sungswelle wieder steil nach oben geht und er Millio-
nen einstreichen kann. Oder Wirecard...

Steigende Bandenkriminalität der…  Kapitalisten
Ohne den Gewaltausbruch der Jugendlichen in Stutt-
gart  zu  feiern,  aber  was  ist  das  im  Vergleich  zur
Skrupellosigkeit dieser Milliardäre, die zehntausende
Menschen  entlassen,  die  Innenstädte  verkommen
lassen, Mieten in die Höhe treiben, die Tausende ei-
nem Virus aussetzen und ganze Landstriche in einen
Lockdown schicken?

Die Stuttgarter Jugendlichen berichten, dass sie seit
Wochen immer wieder von der Polizei wegen irgend-
was angehalten und durchsucht worden waren. Wo
sollen sie auch hin, wenn es gerade keine Möglich-
keit gibt, seine Zeit zu verbringen  – nicht jeder hat
eine Villa mit Garten.
Schützt uns etwa die Polizei vor Leuten wie Benko,
Thiele und Co., die auf unsere Kosten Millionen „ver-
dienen“?  Ganz  im  Gegenteil,  Eine  solche  Art  von
Zerstörung ist unter kapitalistischen Verhältnissen le-
gal und die werden geschützt. Angesichts der krimi-
nellen Energie von Tönnies & Co. und angesichts im-
mer größerer Probleme, jetzt einen Ausbildungsplatz
oder einen Nebenjob fürs Studium zu finden, braucht
sich niemand über Wutausbrüche wundern.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Das läppert sich zusammen
Das Bundesverkehrsministerium hat kürzlich auch
noch seinen Senf zur  Ausschreibung abgegeben:
Nicht  verwunderlich,  sie  finden  das  super.  Es
könnten allerdings „in der Anfangszeit betriebliche
Probleme“ auftreten. Eine schöne Untertreibung!
Bei der Gelegenheit  listeten die Ministeriumsleute
die Millionen auf, die die S-Bahn seit 2000 an den
Konzern „offiziell“ abgeführt hat:
- 2013: 43 Millionen
- 2014 54 Millionen
- 2015 67 Millionen
- 2016: 71 Millionen
- 2017: 70 Millionen (das war das Jahr mit den 22
Millionen Euro Rekordstrafe an das Land Berlin)
- 2018: 49 Millionen
- 2019: 41 Millionen
Das sind nur die abgeführten Beträge, noch nicht
das,  was  in  den  virtuellen  konzerneigenen
Geldkreisläufen so versickert.
Trotz der „Krise“ 2009 bis 2012 waren es über die
letzten 20 Jahren also 217 Millionen!

Wieder Kundgebung gegen die Ausschreibung

Letzten  Freitag,  19.  Juni,  Ostkreuz,  deutlich
sichtbar  für  die  Fahrgäste,  von  denen  die
allermeisten  von den irren  Ausschreibungsplänen
zum ersten Mal gehört haben. Die Infos kamen gut
an. 50 Leute waren bei der Kundgebung.
Lassen  wir  weiterhin  die  S-Bahn  und  potentielle
Käufer  wissen,  dass  sie  mit  uns  kein  süßes
Schnäppchen bekommen.

Einmal bitte hin und zurück
DB  Regio  hat  in  Baden-Württemberg  die
Ausschreibung  „Personalpool  Tf“  gewonnen.  Das
sind  die  Lokführer,  die  dann  im  ganzen  Land
rumfahren müssen, egal welche Züge, egal welche
Farbe, welche Strecke.
Erst  wurde  alles  mit  Ausschreibungen
zerschnippelt,  dann  fehlen  die  Leute,  und  jetzt
springt Regio wieder ein.

Tüppp tüppp, geht noch
Als Maßnahme nach der Entgleisung der S-Bahn
Lichtenberg,  hat  das  EBA angeordnet,  dass  die
FDL jede Weiche mit Weichenantrieb  ELS 710 von
Siemens einmal alle 4 Stunden bewegen und das
dokumentieren  müssen!  Betroffene  Doppelte-
Kreuzungsweichen sollen ausgetauscht werden.
Handbetrieb bleibt Handbetrieb… Sehr beruhigend.

Vamos a la playa, ohohoho
Wie  wird  der  Corona-Sommer?  Rekordhitze  wie
letztes Jahr? Was ist zur Abkühlung geplant?
Die Arbeitsstättenrichtlinien geben eine Idee,  was
die  untersten  Grenzen  des  Erträglichen  sind:  In
Arbeitsräumen soll die Lufttemperatur nicht über 26
Grad steigen. Oha! Bei Temperaturen über 35 Grad
ist  ein  Arbeitsplatz  nicht  mehr  als  Arbeitsplatz
geeignet. Hhhm, wird eng.
Was  tun?  Mehr  bezahlte  Kurzpausen,  kürzere
Arbeitszeiten,  Hitzegetränke…  Es  gibt  immer
Kollegen,  die  laut  maulen  und  dann  vom  Zug
runterkommen, wenn es zu heiß wird. Fangen wir
an, kollektiv rumzumaulen.

Bist du zu müde, war die Ruhezeit zu kurz
Auch  wieder  morgens  aus  der  Nachtschicht
gekommen,  ne  Stunde  nach  Hause  und  17  Uhr
wieder in den Bus für die nächste Nachtschicht? 11
Stunden Ruhezeit voll ausgereizt? Reicht  nicht?
Die  11  Stunden  sind  kein  Naturgesetz,  nur
Betriebswirtschaftshokuspokus.  Aber  unsere
Gesundheit  folgt  echten  Gesetzen.  Die
Schlafforscher gehen von etwa 8 Stunden nötigen
Schlaf aus. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat
letzten  November  wieder  gefordert,  deshalb  die
Mindestruhezeit  auszuweiten.  Vor  Jahren wurden
schon bewiesen, dass Schlafmangel (das beginnt
bei  nur  6  Stunden  Schlaf)  das  Immunsystem
belastet.  Das  sind  die  Empfehlungen  der
gesetzlichen Unfallversicherungen (schon 2012) zu
Schichtarbeit: nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende
Nachtschichten,  vorwärts  rollierende  Systeme,
nicht  mehr  als  5  Schichten  hintereinander,
Frühschichten  nicht  vor  6  Uhr,   als  Grundregel
keine  Schichten  länger  als  8  Stunden.  Und,
Achtung:  „Chronotyp  erfassen  und  bei  der
Schichtpanung berücksichtigen“.
In unserem Körper spielen sich klare Gesetze ab:
wer schlecht schläft, stirbt früher. Wollen wir nicht.

Zurück zur Normalität, och nö
Jetzt sind die Fahrleistungen gerade so abgedeckt.
Aber wenn bald der BER aufmacht, dann reichen
wieder  Züge  und  Personal  nicht.  Urlaub  und
Überstunden sollen wir auch abbummeln. Was wird
Regio  machen,  um  das  Prestige-Baby  BER
abzudecken?  Heißt  es  wieder  Überstunden  und
Zugausfälle? „Normal“ ist nicht auszuhalten.
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