
„Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der Arbeiter selbst sein.“ – Karl Marx
 
Wird Baerbock Merkel ersetzen? Dann haben wir noch nix gewonnen!

Nach  der  Landtagswahl  in  Sachsen-Anhalt  ist  die  Politik  endgültig  im  Wahlkampfmodus  für  die
Bundestagswahlen  im September.  Der  Merkel-Nachfolger  Laschet  hat  die  Ex-Bild-Chefredakteurin
Koch  in  sein  Wahlkampfteam  geholt.  Passt  wie  Arsch  auf  Eimer.  Bild-Zeitung  und
Wahlkampfversprechen bewegen sich schon immer auf einem ähnlichen Niveau an Glaubwürdigkeit!

In Sachsen-Anhalt hat die CDU gewonnen und klopft
sich  auf  die  Schultern.  Aber  auch  für  diese
„strahlende  Siegerin“  haben  nur  22%  der
Wahlberechtigten  gestimmt,  wenn  man
berücksichtigt,  dass  40%  gar  nicht  erst  zur  Wahl
gegangen sind. Natürlich kann man zufrieden sein,
dass die AfD, die mit großen Tönen versprochen hat,
stärkste  Partei  zu  werden,  nun  sogar  an Stimmen
verloren  hat.  Aber  ansonsten?  An  der  Politik  in
Sachsen-Anhalt wird sich nichts ändern. 

Eine wirklich große Koalition
An der Bundesregierung gibt es nicht nur seit vielen
Jahren  die  große  Koalition  aus  CDU  und  SPD,
sondern  seit  über  einem  Jahr  eine  wirklich  große
Koalition gegen die Interessen der Arbeitenden. Alle
großen  Parteien  haben  in  der  „Coronakrise“  ganz
staatsmännisch  „Rettungspakete“  zur  Rettung  der
großen Gewinne verabschiedet. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Nicht nur über 34 Milliarden, die
die  DAX-Konzerne  an  ihre  Aktionär:innen  an
Dividende  ausschütteten,  sondern  auch  der  immer
unverschämtere  Reichtum  der  Superreichen.  Das
gesamte  Vermögen  in  Deutschland  ist  während
Corona  auf  knapp  20.000  Milliarden  Dollar
gestiegen! Natürlich in der Hand einiger Weniger.

Und nun beginnen sie noch von „Rente mit 68“ zu
reden,  wegen  „schockartig  steigenden
Finanzierungsproblemen“…   Der  schockartige
Milliardenregen  für  die  Konzerne  ist  für  diese
Politiker:innen nie ein Problem. Die Konzerne haben
sich auch Milliarden Lohnkosten als Kurzarbeitergeld
aus den Sozialkassen finanzieren lassen.  Doch für
leere  Sozialkassen  sollen  nun  wir  mit  einem  Jahr
unserer Lebenszeit zahlen?!

Mit großen Chefs der Gewerkschaften im Schlepptau
erzählen  die  Unternehmen  über  alle  Branchen
hinweg dasselbe Lied von „schwierigen Zeiten“, was
immer  meint,  die  Beschäftigten  sollen  auf  Geld
verzichten, mindestens auf Lohnerhöhungen. Dabei
rechnen Ökonomen mittlerweile mit Inflationszahlen
von  über  3%  für  das  zweite  Halbjahr  2021.  Die
Preise für Industriegüter ziehen auf dem Weltmarkt
insgesamt an.

Das Gleiche in grün
Dazu  kommen  noch  die  steigenden  Energie-  und
Spritpreise  wegen  der  CO2-Besteuerung,  die  uns
insbesondere die Grünen als Rettung des Weltklimas
verkaufen wollen, obwohl auch die anderen Parteien
sich  einig  sind,  uns  bezahlen  zu  lassen  für  die
Energiewende:  Die  Energiepreise  in  Deutschland
gehören zu den höchsten in Europa, allerdings nur
für  Privatkonsument:innen,  nicht  für  die
Unternehmen!
Der Klimawandel ist wirklich ein großes Problem und
die Entwicklungen sind beängstigend – aber mit den
Grünen  wird  es  vor  allem  „Greenwashing“  geben,
und  zwar  in  der  Variante  viele  Milliarden  an  die
Unternehmen und die Arbeiterklasse soll  bezahlen.
Hingegen  sinnvolle  Klimamaßnahmen  wie  der
Ausbau  eines  billigen  oder  kostenlosen  ÖPNV
kommen mit den Grünen nicht voran. In Berlin sind
sie ganz auf „Wettbewerb“ getrimmt und treiben die
weitere Privatisierung der S-Bahn voran.
Die Grünen wollen sich als Alternative präsentieren,
doch  der  langjährige  Siemens-Chef  Joe  Kaeser
unterstützt ganz offen Annalena Baerbock. Zeig mir
deine Freunde und ich sag dir wer du bist!

Mobilisierung statt Wahlkampfzirkus
Man  kann  es  drehen  und  wenden,  wie  man  will,
„pragmatisch  wählen“  in  der  Hoffnung,  dass  doch
irgendetwas ein wenig besser werden könnte – aber
das Blatt gegen die Große Koalition der Unterstützer
von Konzerninteressen wird sich erst wenden, wenn
die Arbeitenden selbst sich bemerkbar machen.
Ihre Verbündeten sind sie selbst. Denn wir sind viele,
über alle Branchen hinweg. Und es gibt viel, für das
es sich zu kämpfen lohnt: Die Löhne, die Renten, die
Schulen, die Krankenhäuser, der Öffentliche Dienst
generell, für den Erhalt von Arbeitsplätzen, gegen Ar-
beitslosigkeit und Minijobs! Mit solchen Mobilisierun-
gen wird die Stimmung sich ändern in diesem Land,
und in den Nachrichten wird es nicht mehr nur um
Umfragewerte  und  hohle  Politikerphrasen  gehen.
Viele  Menschen organisieren für  den Herbst  Aktio-
nen und Demonstrationen, es gibt die Bahner:innen,
die sich nach den jüngsten Ankündigungen der GDL
auf Streiks vorbereiten … das kann etwas ändern!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Siemens, Stadler und DB wanzen sich ran
Der  Tagesspiegel  berichtete  über  eine  klitzekleine
Notiz des Bundeskartellamts: „S-Bahn Berlin GmbH,
Siemens  Mobility  GmbH  und  Stadler  Deutschland
GmbH, alle Berlin, Gründung zweier Gemeinschafts-
unternehmen mit gemeinsamer Kontrolle“. Dann war
das auch wieder schnell gelöscht. Was versteckt sich
hinter  dieser  Intransparenz  im  Ausschreibungsver-
fahren? Dass für jedes Teilnetz oder für Teilaufgaben
eine  GmbH vorgesehen  ist  und wo zudem Kosten
verschoben werden können?
Die Karten müssen auf den Tisch!

Joaahh, Hitze, wieder
Wer hat gute Ideen??? Manchmal wundert man sich 
ja schon, dass uralte Probleme immer noch da sind.
Zur Erinnerung: Für Räume gilt, dass ab 26 Grad 
draußen und drinnen Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, ab 30 Grad müssen es echt wirksame Maß-
nahmen sein, zum Beispiel Abkühlungspausen, Ar-
beitszeitänderungen und über 35 Grad ist ein Raum 
im Grunde nicht mehr geeignet. So als Orientierung.

Der DB-Vorstand macht auf Not
Die  DB hat  schnell  nach  der  letzten  sogenannten
Verhandlung am 7. Juni ihr Pressekommando losge-
lassen  und  in  die  Welt  posaunt,  welch  Ungemach
dem Konzern und der ganzen Bundesrepublik drohe.
Dabei  habe  man  ein  weiteres  super  Angebot
gemacht: Abschluss auf der Basis des Tarifvertrages
für  die  Flughäfen  letztes  Jahr.  Die  verdi-Verhand-
lungsgruppe  hatte  im  Corona-Herbst  2020  einen
„Notlagentarifvertrag“ akzeptiert: keine Lohnerhöhun-
gen  2020,  auch nicht  2021,  erst  im Oktober  2022
dann 1,4 % und später nochmal 1,8% im Jahr 2023.
Dazu  kann  die  Arbeitszeit  abgesenkt  werden,  mit
Lohnkürzung natürlich…
Die DB stützt sich auf einen Abschluss, den die Flug-
hafenbetreiber  (alles staatlich!)  letztes Jahr mit  viel
Erpressung  durchgesetzt  haben.  Die  Flughafenbe-
treiber haben vorgerechnet, wie massiv Flüge gestri-
chen worden und der Umsatz eingebrochen war. Mo-
natelang Kurzarbeit für die Beschäftigen.
Aber bei der Bahn ist alles gefahren; wir haben ge-
schuftet wie eh und jeh!
Der Konzern hat extra Milliarden bekommen und der
Bund als Eigentümer war auch bei den Autokonzer-
nen und anderen Großunternehmen sehr spendabel.
Welche „Not“ bei der Bahn?

Die sind stur? Wir auch, dazu sind wir mehr
Der Vorstand bleibt stur seiner Linie treu: ungefähr 2
Milliarden sollen beim Personal  eingespart  werden.
Sowas von Banane.
Sie wollen,  dass wir  unseren Lebensstandard  sen-
ken und  künftig  für  die  Rente  weniger  haben.  Wir
wollen  mehr  Geld.  Sie  wollen  permanente  Stei-

gerung der Produktivität, nicht nur bei der Arbeitszeit,
sondern  auch bei  der  Belastung in  den Schichten.
Auch  das  wollen  wir  nicht.  Nicht  weniger  Freizeit,
sondern mehr Freizeit und Arbeiten unter Bedingun-
gen, dass man das auch mit 50 noch gut schafft und
entspannt in die Rente geht.
Was ist die Lösung? Streiks, was sonst. Das bringt
Bewegung in die Gehirnzellen der Clique im Bahn-
tower und im Verkehrsministerium.

Zusammenrottung mal anders
Die Presse ist am Montag gleich auf die News ge-
sprungen und hat Streiks angekündigt. Enttäuschen
wir sie mal nicht.
Während die „Gremien“ der GDL noch beraten (wie
lange denn jetzt noch?) laufen die Streikvorbereitun-
gen,  zumindest  mental.  Erinnern  wir  uns  also  an
2015:  Streiklokal  für  alle  Bahn-Bereiche  am  Ost-
bahnhof  und  gemeinsame  Streikversammlungen,
„Besuch“ im Casino war sehr lustig, um den Bahnhof
ziehen auch.
Ohne  gemeinsamen  Streik  ist  jede  Stimme  immer
nur eine einzelne Stimme und geht im Alltag unter.
Es ist nicht zu erkennen, ob das eine Einzelmeinung
ist oder dahinter 100 oder 1.000 stehen. Erst wenn
alle zusammen kommen, wird sichtbar, wie viele wir
sind und wir können unsere Macht ausspielen. Dafür
gibt nichts besseres als Streikversammlungen.

Bahnchaos mal aus guten Gründen
Die  DB bemüht  auch  deshalb  das  Tarifeinheitsge-
setz, um Zweifel zu streuen, wer streiken darf und ob
sich streiken „lohnt“.
Dabei wissen die genau, dass in dem Gesetz nichts
zu Streiks steht und das Bundesverfassungsgericht
klargestellt hat, dass natürlich das Streikrecht bleibt.
Wenn ALLE streiken, stellen sich solche Fragen nicht
mehr. Das Management kann auch nicht wissen, wer
in  welcher  Gewerkschaft  ist.  Der  Streik  wird  umso
besser funktionieren, je mehr streiken und sich nie-
mand  darauf  verlässt,  dass  andere  schon machen
werden.
Ein  Träumchen,  wenn  nichts  mehr  fahren  würde,
selbst wenn die Unsvorgesetzten es wollten.

Metallindustrie: Angleichung Ost-West – alle sind
dafür… und?
Nach den Streiks gegen die immer noch bestehende
Ungleichheit  der  tariflichen  Arbeitszeit  in  Ost  und
West (38 statt 35 Stunden) ist vor allem „Empörung“
der  Politik  geblieben.  Heuchlerische Reden ändern
aber nichts. Die geplanten Schritte zur Angleichung
werden ab jetzt  separat  in einzelnen Unternehmen
verhandelt.  Das geht  so langsam,  dass  es  bis  zur
Angleichung noch 100 Jahre dauern könnte.
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