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

Pharmaprofite kosten Menschenleben
Als US-Präsident Joe Biden letzte Woche erklärte, er wäre innerhalb der Welthandelsorganisation WTO zu
Gesprächen über Aussetzung der Patente auf Corona-Imfstoffe bereit (reden kostet erst mal nichts...), san-
ken zunächst die Aktienwerte der deutschen Unternehmen BioNTech und CureVac und des US-Unterneh-
mens Moderna, den wichtigsten Unternehmen bei der Produktion der neuen hochwirksamen mRNA-Impf-
stoffe. Dabei plant Moderna mit 18 Milliarden an Gewinnen für 2021 und der BioNTech-Partner Pfizer mit 26
Milliarden! Merkel sprang den Unternehmen sofort zur Seite.

Nach ihrem Telefonat mit dem Chef von BioNtech er-
klärte  die  Regierungssprecherin,  dass  Deutschland
an den Patenten festhalte. Das Wissen um die Pro-
duktion  der  so  wichtigen  Impfstoffe  soll  weiter
geheim bleiben in der Hand von privaten Unterneh-
men. Merkel hat sich damit zur Anwältin  der großen
Pharmaindustrie  gemacht.  Diese  Verteidigung  der
Pharmabranche kommt gerade in dem Moment, wo
uns  neue  Horrorzahlen  aus  Indien  und  selbst  in
Deutschland der Impfstoff knapp ist.

Auch wenn die Impfquoten in Deutschland langsam
steigen, ist der Impfstoffmangel weiterhin ein riesiges
Problem. Vor allem global betrachtet. Die wirtschaftli-
chen Großmächte wie Deutschland reservieren sich
die Impfstoffe auf Kosten des Rests der Welt. In Afri-
ka und Asien ist  die Lage katastrophal.  Florida hat
mehr Imfpfstoffe zur Verfügung als ganz Afrika.

Seit einem Jahr schon: gebt die Patente frei!
Seit langem schon fordern die ärmeren Länder der
Welt  und  unzählige  Nichtregierungsorganisationen,
dass die Patente ausgesetzt und jedes Wissen über
den  Herstellungsprozess  der  Impfstoffe  öffentlich
gemacht  werden  muss,  damit  überall  in  der  Welt
Impfstoffe produziert werden können. Aber die Phar-
mabranche läuft dagegen Sturm. Hunderte Lobbyis-
ten legen sich seit Monaten ins Zeug, um eine solche
Aussetzung der Patente zu verhindern. Und bislang
waren  sie  erfolgreich.  Vor  allem  die  USA  und
Deutschland blockierten, genau die Länder, in denen
die Pharmabranche ihren Sitz hat, vor allem diejeni-
gen Unternehmen, die an der Produktion der neuen
mRNA-Impfstoffe beteiigt sind: BioNTech und Cure-
Vac in Deutschland, Moderna in den USA.

Weltweit stehen Unternehmen bereit, die Produktion
des Impfstoffes bzw. seiner Bestandteile hochzufah-
ren. Natürlich bedarf es hoher Standards, womit die
Vertreter der Pharmabranche die Patente zu recht-
fertigen versuchen. Aber Qualität gibt’s nicht nur bei
BioNTech in Marburg. Die Pharmaindustrie ist schon

lange eine globale Branche. Die größten Produzen-
ten gibt es in Indien.

Corona-Katastrophe in Indien
Indien wird gerade übel von dem Virus überrollt. Das
Land vermeldet neue Rekorde mit (absichtlich klein-
gerechneten)  über  4.000  Toten  und  über  410.000
Neuinfektionen an nur einem Tag! Auf den Straßen
brennen Tag und Nacht die Holzhaufen, um massen-
haft Leichen zu verbrennen. Im Ganges treiben Lei-
chen. Die Bilder sind schrecklich. Natürlich ist auch
der rechte Präsident Modi nicht unschuldig, der wie
Trump  Corona  leugnete  und  lieber  Tausende  Sol-
daten auf die Bauern hetzen ließ, die in Delhi gegen
ein Agrargesetz protestierten.

Merkel und Co. mit Blut an den Händen
Das riesige Land bräuchte schnell Milliarden an Impf-
dosen. Und Indien hat eine moderne Industrie, es  ist
Teil der globalen Produktionsketten und Indien ist ei-
ner der größten Impfstoffproduzenten der Welt. Aber
nur AstraZeneca war bisher bereit, Lizenzen für Co-
rona-Impfstoff zu vergeben, so dass nur dieser Impf-
stoff  und eine indische Eigenentwicklung produziert
werden können.  Als eines der wenigen Länder der
Welt  hat  Indien  trotzdem  Anfang  des  Jahres  zum
großen Teil für den Export produziert und damit die
armen Länder beliefert … während die EU und die
USA im „Impfstoffnationalismus“ um die Wette eifer-
ten. Als die USA Exportverbote für Bestandteile der
Impfstoffproduktion verhängten, stoppte die Produkti-
on.
Und dann erklären uns Merkel und Co, das Problem
seien nicht die Patente? Die Aussetzung der Patente
wäre keine kurz- oder mittelfristige Lösung? Dann je
schneller desto besser alles offenlegen! Wenn Mer-
kel als Sprachrohr der Pharmaindustrie die Patente
weiterhin verteidigt, trägt sie politisch die Verantwor-
tung, für jeden der vielen Hunderttausenden Toten.
Dieser Zynismus der Pharmabranche und ihrer Hel-
fer:innen in den Regierungen ist nicht neu.
Ob noch die Aufhebung der Patente kommt? Auf
jeden Fall passiert zu wenig und das viel zu spät!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Die S-Bahn tut was
Es gibt  ein  Problem,  mindestens  eines:  es gibt  zu
wenig Leute. Das ist wie ein Topf mit Loch, die kön-
nen noch so viel  ausbilden,  die neuen Kolleginnen
und Kollegen merken schnell, wie das hier läuft.
Dafür  gibt  es nun ne Lösung,  ein...  neues Projekt:
Lehrlokführer sollen der Geschäftsführung helfen zu
verstehen,  warum  die  Leute  die  Prüfungen  nicht
schaffen bzw. dann nicht bei der S-Bahn bleiben. Die
Frage könnte zwar ad-hoc jeder beantworten,  aber
die ziehen das höchst professionell auf.
Ein Projekt bringt noch keine Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen  und  keine  Einstellungen,  nur  ein
ein  schönes Frühstück  und Arbeitszeit  für  die  Teil-
nehmenden. Garantiert,  dass die S-Bahn will,  dass
es bleibt wie es ist.

Nächste  Verhandlungsrunde  am  17.  Mai  und
davor 5 Sondierungen – und?
Die  EVG „unterhält“  wenigstens  die  Leute,  bei  der
GDL ist es aber ziemlich still seit den Infos zur letz-
ten Runde im April. Zeit, für große Aktionen! Die EVG
hat  eine  Nachverhandlungsklausel  mit  der  DB ver-
einbart, wenn mit der GDL was besseres rumkommt,
dann muss diese 1,5%-Geschichte  nochmal ange-
packt werden. Toll! Das heißt, was wir jetzt in der Ta-
rifrunde rausholen,  ist  dann gut  für ALLE! Und alle
zusammen sind wir ziemlich viele Tausend. 

Zwei Tests pro Woche: warum und wofür?
Die  Krankenhäuser  sind  noch  voll  mit  Corona-
Kranken – sie sind heute jünger und bleiben häufig
länger.  Die Zahlen sinken zwar,  aber die Krankheit
bleibt gefährlich!
Die  Tests  sind  ein  Schutz,  erst  recht,  wenn  man
selbst  keine  Symptome  hat.  Wer  weiß,  wie  der
Nachbar im Pausenraum das Corona-Miststück ver-
trägt? Und „coronasicher“  sind die meisten Pausen-
räume wirklich nicht.  Es müsste Werbung für Tests
auf Arbeit geben und locker möglich sein, das unter
Aufsicht  korrekt  und  diskret  und  ganz  freiwillig
schnell mal durchführen zulassen. Dann ist eben Zeit
in den Arbeitsplänen einzuarbeiten.
Das Bundesarbeitsministerium hat die Unternehmen
mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet,
zweimal  pro  Woche  Tests  anzubieten.  „Anbieten“,
mehr nicht. Die Deutsche Bahn hat gleich alle wissen
lassen, dass sie das nicht in der Arbeitszeit „anbie-
ten“  will.  Der  „Kundenkontakt“  wird  wegdefiniert,
wenn irgendwie möglich.
Von  der  Politik  keine  große  Entschlossenheit,  von
den Unternehmen ein auf-die-Bremse-treten. Wo es
nur um unsere Gesundheit geht, sind die Ausbeuter
nie sehr eifrig, ganz anders beim Suchen nach Minu-
ten, die sich noch hier und da einsparen lassen.

Nach besser kommt Chaos?
Letzte  Woche  hat  das  Berliner  Abgeordnetenhaus
des  Gesetz  für  den  neuen  Fahrzeugpool  verab-
schiedet. Diese Landesanstalt soll die S-Bahn-Züge
kaufen und den künftigen Betreibern zur Verfügung
stellen.
Der Senat feiert sich, denn es wird alles viiiiel besser.
Aber wer auch immer bei den Ausschreibungen zum
Zug kommen wird, irre Firmenkonstruktionen werden
geschaffen, denn sicher ist, dass auch die  Instand-
haltung ausgegliedert  werden kann. Es gibt  künftig
mehr Beteiligte als jetzt und die Industrie drängt sich
in die Herstellung und Instandhaltung.
Im Allgäu ist jedenfalls ein schöner Streit unter den
Geiern  ausgebrochen:  GoAhead  hat  die  Strecke
gewonnen, die Züge kommen von Stadler, aber die
Wartung  soll  das  russische Unternehmen TMH als
Subunternehmer machen. Übliches Geschacher,  es
geht um viele Millionen. Nur blöd, dass die sich un-
tereinander nicht trauen und Spionage vermuten (die
Bösen sind „natürlich“ die Russen, wie in jedem gu-
ten Agententhriller). Und so könnte das Ergebnis die-
ser wunderbaren Ausschreibung im Allgäu sein, dass
GoAhead die  Züge von Stadler  nicht  abnimmt und
Ersatzverkehr fahren will.
Kapitalismus bringt uns wirklich voran...

Krankheit und Medizin
Die nervigen Schnösel von der FDP haben weiter bei
der  Bundesregierung  wegen  der  Unternehmensbe-
teiligungen  der  Deutschen  Bahn  nachgehakt.  Jetzt
wurde die Liste der Unternehmen, an der die DB AG
Anteile  hält,  veröffentlicht:  13  A4-Seiten  lang!  Dar-
unter  so  nachvollziehbare  Engagements  wie  140
Nano-Satelliten,  Internet-  und Datenunternehmen…
Wirecard-Virus?
Der Hintergrund ist  allerdings,  dass die FDP-Jungs
zusammen mit  den Grünen und der CDU mit  We-
selsky  im  Schlepptau  dem Platzhirsch  DB an  den
Kragen und  Netz und Betrieb aufteilen wollen, auf
dass so richtig blanker Wettbewerb im Bahnverkehr
herrscht.  Dabei  ist  die  DB eigentlich  ganz  normal.
Sie selbst treibt  Privatisierungen im Ausland voran,
ganz  wie  Keolis  und  Transdev,  hinter  denen  auch
Staatskonzerne stehen. Dieser Plan der neuen Koali-
tion bekämpft Pest mit Cholera.

Malocher der Kliniken ziehen erste Corona-Lehren
Fast 1.000 Beschäftigte waren am 12. Mai vor dem
Roten Rathaus. Mit dieser Kundgebung startete das
100 Tage Ultimatum der Kolleg:innen aus den Berli-
ner Kliniken. Sie erwarten bis zu den Wahlen den Ab-
schluss eines Tarifvertrages Entlastung und den Ta-
rifvertrag  des  Öffentlichen  Dienstes  auch  in  den
Tochterunternehmen von Vivantes und Charité.  Bei
Nichterfüllung der Forderungen sind sie bereit für Ar-
beitskampf. Gut so! Wir sind an ihrer Seite...
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