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

 

Belarus: Streiks gegen Diktatur 
„Hau ab! Komm nicht wieder!“ Das riefen Hunderttausende in den letzten Wochen, die sich in der 
Hauptstadt Minsk und in anderen Großstädten des auch als Weißrussland bezeichneten Landes 
versammeln. Die Protestbewegung begann bereits vor der Präsidentschaftswahl vom 9. August, weil der 
amtierende Präsident und Diktator Lukaschenko andere Kandidaten von der Wahl ausschloss und 
schließlich nur die Ehefrau eines von ihnen, Swetlana Tichanowskaja, duldete. 
 
Die Bewegung wurde richtig groß mit der Bekanntgabe 
der offiziellen Ergebnisse (80 % für Lukaschenko, 10 % 
für seine Rivalin), die offensichtlich manipuliert waren. 
Und die Proteste ebben nicht ab, trotz Zuckerbrot und 
Peitsche, zu denen der Mann, der sich seit 1994 an der 
Macht hält, Zuflucht nimmt: Harte Repression (Tausen-
de von Verhaftungen, Folter, Dutzende Vermisste, min-
destens vier Tote), begleitet von vagen Andeutungen 
der Beschwichtigung. Keines von beidem hat die Wut 
besänftigt. 
An den bisherigen Wochenenden nach der Wahl waren 
Hunderttausende auf den Straßen und weitere Mas-
sendemonstrationen gab es noch Dienstag, den 25. 
August (Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung von 
Belarus beim Zerfall der Sowjetunion). 
 
Bühne frei für die ArbeiterInnenklasse! 
In vielen Betrieben, darunter auch sehr große, finden 
Versammlungen statt, auf denen Vertreter des Mana-
gements und der Machthaber ausgepfiffen werden. 
Und es gibt Streiks, gerade auch in Großbetrieben. 
Auch wenn es durch die Zensur sehr schwer ist, das 
tatsächliche Ausmaß der Streiks von hier aus einzu-
schätzen, so gibt es doch Berichte von historischen 
Bastionen der Arbeiterklasse, die sich im Streik befin-
den, von unabhängigen Gewerkschaften und Streikko-
mitees. So war oder ist neben den Kaliminen von Bela-
ruskali auch der bisherige Stolz des Regimes, die Trak-
torenfabrik MTZ in Minsk im Streik und Lukaschenko 
höchstselbst wurde dort in der vorigen Woche ausge-
buht. Der hat nun am Montag einen der Streikführer vor 
Gericht stellen lassen. Aber ob die Repression die 
Streikbewegung eindämmen kann, ist längst nicht si-
cher. Die Streiks sind ein enormer Trumpf für die Be-
wegung, weil sie vom Regime gefürchtet sind und den 
DemonstrantInnen auf den Straßen Mut machen. 
 
Sand im Getriebe 
Die Situation ist alles andere als einfach für Luka-
schenko. Schon vor zehn Jahren wurden Proteste ge-
gen seine damals vierte Amtszeit brutal niedergeschla-
gen. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2015 haben si-
cherlich die russische Intervention in der Ukraine und 

die Annexion der Krim die belarussische Opposition 
verschreckt, die sehr wenig von sich hören ließ. Dieses 
Jahr war das anders. Im Wahlkampf haben sich drei 
Kandidaten in Stellung gebracht. Ein belarussischer Ex-
Diplomat, der ehemalige Chef einer mit Russlands 
Gaskonzern verbundenen Bank und der Geschäfts-
mann und Blogger Tichanowskij. Keiner von ihnen durf-
te am Ende antreten. 
Anscheinend haben diese Oppositionskandidaten dem 
Zorn der Bevölkerung gegen Lukaschenko jedoch eher 
eine Gelegenheit geboten, als dass sie selbst die Pro-
teste organisieren würden. 
Denn Lukaschenko wird immer unbeliebter, seit der 
Diktator angesichts wirtschaftlicher Probleme einen klar 
arbeiterfeindlichen Kurs eingeschlagen hat. Das Ar-
beitsrecht wurde im letzten Jahr deutlich verschlechtert 
und immer mehr Jobs im nach wie vor bedeutenden 
staatlichen Sektor sind nur noch befristet. Demago-
gisch warnt Lukaschenko vor Privatisierungen und Ar-
beitsplatzverlusten im Falle eines Sieges der Oppositi-
on, dabei passiert genau das schon seit Jahren unter 
seiner Herrschaft. 
 
Die unrühmliche Rolle der EU 
Die Hoffnungen der Bevölkerung auf Befreiung von 
einem verhassten Regime sind nicht die Hoffnungen 
der EU, auch wenn diese offiziell die Opposition unter-
stützt und „Sanktionen“ gegen Führer des Regimes 
angekündigt hat. Die EU hat schon vor Jahren Sanktio-
nen gegen Lukaschenko aufgehoben, weil man ihn von 
Putins Russland zu lösen und auf Westkurs zu bringen 
hoffte. Das Beispiel der Ukraine hat nur allzu schreck-
lich gezeigt, wie alle Großmächte ihre geopolitischen 
Interessen im Auge haben und auf dem Rücken der 
jeweiligen Bevölkerungen auszutragen bereit sind. 
Aktuell ist die größte Sorge der EU nicht die Diktatur, 
sondern „Stabilität“. Kanzlerin Merkel hat schon ihre 
Vermittlung angeboten für einen „nationalen Dialog“, 
der die Fassade des Regimes erneuern würde ohne 
viel zu ändern. Doch die Streikenden und Protestieren-
den könnten mit ihrem Mut die Berechnungen sowohl 
des Regimes, der Opposition als auch ihrer Schirmher-
ren im Westen oder Osten über den Haufen werfen! 
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Mehr Geld mit weniger Verkehr
Ja,  im  Land  der  Dichter  und  Denker  wird  viel
nachgedacht.  Nachdem  die  Obrigkeit  im
Bahntower  gerade  den  Geburtstag  ihres  Babies
„Starke  Schiene“  feierte  und  die  neue  Nikutta  in
den  Himmel  lobte  (die  BVG-Kollegen haben uns
gewarnt!),  gab  sie  bekannt,  dass  bei  Cargo
Aufträge nur noch gefahren werden sollen,  wenn
es sich lohnt, sonst sollen Subis fahren.
Wieder eine Drohung an die Cargo-Kollegen. Und
einmal  mehr  das  übliche  „Tarifritual“,  um  in  den
Tarifverhandlungen die Nullrunde zu rechtfertigen?

DB will uns in die Tasche greifen
Willste  wissen,  was  in  den  Tarifverhandlungen
läuft, schalteste besser bei dem Gelaber der EVG-
Verhandler ab und auf die DB-Kanäle um: es „soll
die  DB  über  einen  längeren  Zeitraum  und  mit
einem moderaten Beitrag aller  Beteiligten saniert
werden.“ Wobei wir das Manager-Sprech kennen:
„alle Beteiligten“, damit sind wir gemeint.
Warum  also  holterdipolter-Tarifverhandlungen
gerade  jetzt  und  so  schnell?  Die  DB  kalkuliert
offenbar,  dass  sich  angesichts  verbreiteter
Schwarzmalerei schnell Nägel mit Köpfen machen
und  zack-zack  Einsparungen  bei  uns  rausholen
lassen. Krise als Vorwand.
Und  die  Milliarden,  die  der  Bund  gerade  locker
gemacht hat, wohin gehen die nochmal…?

Klartext
Wieso, weshalb, warum Tarifverhandlungen laufen,
erfährst  du auch bei  NRW Regio „Klartext“:  „Die
vorzeitige  Kündigung  der  Tarifverträge  hat  viele
Eisenbahner überrascht. Es gibt kaum Zeit für eine
gründliche  Meinungsbildung  der  Basis  über
Tarifforderungen  und  die  Frage,  ob
Zugeständnisse an das Management bei  Löhnen
und  Arbeitsbedingungen  überhaupt  gewollt  sind.
(…)   Es  gehe  konkret  um  die  Einsparung  von
Personal-  und  Sachkosten  in  Höhe  von  vier
Milliarden  Euro  bis  2024,  so  der
Vorstandsvorsitzende. Von den Verhandlungen mit
der  EVG  erwarte  er  eine  »Untermauerung  und
Konkretisierung«.  Mit  der  Lokführergewerkschaft
GDL werde man »irgendwann und zu passender
Zeit« reden.“
Wollen wir das?
Wir müssen uns dringend bemerkbar machen und
selbst Klartext reden!

Das Schweigen der GDL
Weselsky und Kumpels lehnten das  „Bündnis  für
unsere Bahn“ zwar ab. Grund zum Aufatmen? Der
Streit drehte sich nur um die Frage, welche Firmen
die  Staatskohle  kriegen  sollten.  Für  uns  als
Beschäftigte ist die Ruhe, die von der GDL-Spitze
zu uns schwappt, kein Grund zur Ruhe.

Walking Dead DB
Der  Spiegel  berichtet,  dass  es  mit  der
„Einstellungsoffensive“  doch  nicht  so  ernst  ist.
Dieses Jahr soll es nach DB-Planung zwar knapp
25.000  Neueinstellungen  geben.  Aber  dann
reduziert  sich  das  bis  ins  Jahr  2024  auf  14.000
neue Kolleginnen pro Jahr. Besonders heftig ist die
Reduzierung bei  DB Netz..  Die  Zahlen  stammen
von  der  Bundesregierung.  Die  Reaktion  der  DB:
Sorry, das sind alte Zahlen aus 2019, die aktuellen
Planungen laufen noch.
Ahhh, ja…

Da läuft was, aber was?
Regio hat einseitig die Betriebsvereinbarungen zu
Urlaub und Arbeitszeit gekündigt. Wofür?
In der Regel nicht zum Guten.

Proteste gegen weitere Privatisierung… 
noch so´ ne Pandemie
Vor  zwei  Wochen waren wir  wieder  mit  etwa 80
Leuten  vor  dem  Gesundbrunnen-Center,  um
Fahrgäste  und  Einkaufswütige  über  die
Ausschreibungspläne  bei  der  S-Bahn  zu
informieren und gegen die Pläne des rot-rot-grünen
Senats zu demonstrieren. Mögen sich auch große
internationale Unternehmen und die DB die Finger
lecken,  sie  müssen  weiterhin  mit  Gegenwind
rechnen. www.eine-s-bahn-fuer-alle.de

Mal was anderes aus der Charité: Streik-News!
Seit  einer  Woche  streiken  die  Kolleg*innen  der
CFM.  Die  Charité  wollte  Löhne  sparen  und  ver-
lagerte 2006 die „nichtpflegerischen“ Tätigkeiten in
ein Subunternehmen. Es entstand die CFM GmbH
mit viel Arbeit, miesen Bedingungen und lausigen
Löhnen. Mit Streiks und Penetranz erreichten die
Kollegen der CFM, dass das Unternehmen wieder
zu 100% der Charité und damit dem Land Berlin
gehört.  Doch  die  Löhne  haben  längst  nicht  das
Niveau  im  Öffentlichen  Dienst  erreicht.  Ungefähr
600  bis  700  Euro  monatlich  sind  die  Differenz!
Auch der geringere Urlaub ärgert die Kolleg*innen.
Deshalb  streiken  die  Reinigungskräfte,
Küchenhilfen, Krankentransporter, Sicherheitsleute
diesen Sommer wieder.
Die  Charité  behauptet,  man  merke  nichts.  Doch
OPs  werden  verschoben,  weil  die  Reinigung
streikt.  Untersuchungen  verzögern  sich,  weil  der
Transport streikt. Die Mitarbeiterversorgung stockt,
weil das Catering streikt.
Die  Chefs  reagieren  mit  Lügen  und
Einschüchterung  und  besitzen  die  Frechheit,
Aufgaben  der  CFM an  die  nächste  Subfirma  zu
vergeben.
Die Kollegen halten sich mindestens so hartnäckig,
wie  dieser  Corona-Virus.   Lassen  wir  sie  nicht
alleine! Alle zusammen!

Wenn Dir das Flugblatt gefällt, gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter…
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