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

Keine „konzertierte Aktion“ zum Wohl der Reichen!

Die Preise steigen weiter: 7,9 % betrug die offizielle Inflationsrate im Mai. Die Preissteigerungen für
Energie und Lebensmittel sind besonders hoch, so dass gerade der ärmere Teil der Bevölkerung am
meisten  getroffen  wird.  So  ist  beispielsweise  Butter  schon  im April  durchschnittlich  31 % teurer
gewesen als ein Jahr zuvor. Und was da noch auf uns zukommt, weiß keiner.

Pakete, die entlasten sollen
Die Bundesregierung gibt viele Milliarden aus, Unter-
nehmen bekommen hohe  Subventionen,  aber  was
kommt wirklich bei der Bevölkerung an? Die Einmal-
zahlung von 300 Euro brutto ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein und zudem bekommen Rentner:in-
nen und Studierende gar nichts davon ab.
Seit dem 1. Juni gilt der Tankrabatt. Doch obwohl die
Regierung E10 mit 35 Cent und Diesel mit 17 Cent
pro Liter bezuschusst, liegen die Preise eine Woche
später kaum niedriger. Das heißt, ein großer Teil der
3,15 Mrd. Euro, die sich der Staat das kosten lässt,
landet sofort wieder in den Taschen der Erdölkonzer-
ne und -raffinerien,  die schon seit  Monaten riesige
Extraprofite  machen!  Beim  9-Euro-Ticket  für  den
ÖPNV kann der Preis wenigstens nicht gleich wieder
steigen. Der erwartbare Andrang auf Busse und Bah-
nen zeigt, wie groß das Potenzial für umweltfreundli-
chen Bahnverkehr ist, wenn mehr Leute es sich leis-
ten können. Aber vor allem zeigt sich, woran es seit
Jahren hapert: Am konsequenten Ausbau von öffent-
lichen  Verkehrsmitteln  mit  deutlich  mehr  Personal
etc. Beide Maßnahmen sind auf 3 Monate befristet.
Und dann? Die Preise werden so bald nicht sinken.

Scholz‘ „konzertierte Aktion“
Also müssen dringend die Löhne steigen. Genau das
wollen  die  Kapitalist:innen  vermeiden  und  Scholz
leistet ihnen Schützenhilfe: Er hat eine „konzertierte
Aktion“  vorgeschlagen,  bei  der  Unternehmen,  Ge-
werkschaften und Staat  sich  zusammensetzen sol-
len,  um  zu  „diskutieren,  wie  wir  mit  der  aktuellen
Preisentwicklung umgehen“.  Solche Bündnisse gab
es immer wieder unter sozialdemokratischen Kanz-
lern.  Zuletzt  unter  Gerhard  Schröder  das „Bündnis
für Arbeit“, das geholfen hat die „Agenda 2010“ vor-
zubereiten, also massive Verschlechterungen für Ar-
beitslose und den Ausbau eines Niedriglohnsektors
unter Einbeziehung der Gewerkschaften. Die Arbei-
tenden können nur verlieren,  wenn Gewerkschafts-
spitzen mit Staat und Unternehmen kungeln.
Scholz  Ziel  ist,  dass  die  Gewerkschaften  sich  mit
Lohnforderungen  zurückhalten.  Es  gibt  eine  Unge-
duld  in  der  Bevölkerung,  dass  die  Löhne  deutlich

hochgehen müssen. Die EVG hat auf Scholz‘  Plan
reagiert und erklärt, das sei ein Eingriff in die Tarifau-
tonomie. Ja. Aber  man muss sich auch fragen, was
die  Tarifverhandlungen  der  letzten  Jahre  gebracht
haben. Wenn es echte Lohnerhöhungen geben soll,
die den Namen verdienen, dann müssen die Lohnab-
hängigen  es  schaffen sich  zu organisieren  und zu
streiken,  bis  die Ziele  erreicht  sind.  Nichts wird es
einfach so geben, vor allem nicht einfach durch „Dis-
kussionen“. Streik macht Druck.
Dass die Arbeitenden ärmer werden sollen, hat Ar-
beitsminister Heil deutlich gesagt: „Alle werden ihren
Beitrag  leisten  müssen.“  Scholz  will  am  liebsten,
dass es nur Einmalzahlungen gibt, wie zuletzt bei der
IG BCE, die ihre Tarifrunde erst mal aufgeschoben
hat. Im Herbst steht die Tarifrunde der Metaller:innen
an, im Juli will die IG Metall ihre Forderung bekannt
geben.  Der  IGM-Bezirksleiter  von  Baden-Württem-
berg  hat  gleich  mal  versucht,  die  Erwartungen  zu
dämpfen:  Exorbitante  Inflationsraten  seien  nicht
durch Tarifpolitik auszugleichen. Aber was sonst?

Profite runter, Löhne rauf!
Überall  wird  die  Gefahr  einer  „Lohn-Preis-Spirale“
heraufbeschworen.  Deutlich  steigende  Löhne  wür-
den die Inflation nur noch mehr anheizen.  Deshalb
sollen wir uns mit Kaufkraftverlusten abfinden. Dabei
wäre es viel treffender, von einer Profit-Preis-Spirale
zu  sprechen,  wenn  Unternehmen die  Preise  erhö-
hen, um ihre Gewinne zu erhalten oder noch zu stei-
gern. Denn auch wenn überall von Krise gesprochen
wird – die Profite der großen DAX-Konzerne schla-
gen regelmäßig alle Rekorde.

Wir  müssen in die  Offensive  gehen:  Wir  brauchen
Lohnerhöhungen,  die  über  der  Inflationsrate  liegen
und automatisch an Preissteigerungen angeglichen
werden. Auch Preisobergrenzen und Preiskontrollen
durch die dafür organisierten Arbeitenden können die
Inflationsdynamik  durchbrechen.  Die  Unternehmen,
ihre Presse und ihre Politiker:innen werden sich das
nicht  freiwillig  gefallen  lassen.  Aber  für  uns  ist  es
eine Notwendigkeit, wenn wir nicht unter die Räder
kommen wollen!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Es brodelt
Zuerst die guten Nachrichten: Drei Tage lang, am 23.,
24. und 25. Mai, streikten die Bus- und Straßenbahn-
fahrer sowie die Instandhaltung der RATP (Öffentlicher
Verkehr von Paris): Bei einer Streikbeteiligung von 50
bis 60 %  standen viele Linien still. Sie prangerten die
„Öffnung für den Wettbewerb“ und die damit verbunde-
nen Verschlechterungen an. In Belgien stand letzte Wo-
che Dienstag praktisch landesweit der Zugverkehr still.
Viele andere Berufe hatten sich angeschlossen. Es ging
um Lohnerhöhungen angesichts der Inflation und mehr
Personal. Am 21., 23. und 25. Juni wird  im gesamten
privaten Eisenbahnnetz in England, Schottland und Wa-
les  gestreikt  –  so  die  aktuellen  Ankündigungen.  Das
richtet sich gegen die geplanten finanziellen Kürzungen.
In NRW streiken seit 6 Wochen die Pflegekräfte für Ent-
lastung und mehr Personal.

Garmisch-Partenkirchen, Mist, schon wieder
Der schreckliche Unfall direkt vor Pfingsten mit 5 Toten
und zig Verletzten am Jahrestag von Eschede reiht sich
ein  in  eine Reihe  schwerer  Unfälle  der  letzten Jahre
und Monate: Bad Aibling, Aichach, erst im Februar die-
ses Jahr der S-Bahn-Unfall in der Nähe von München,
erst  kürzlich  Mitte  Mai  in  Münster  und  jetzt  wieder...
dazu kommen die Unfälle, Entgleisungen, Beinahe-Zu-
sammenstöße und Signalüberfahrten, die es nicht in die
große Presse schaffen.  Das Gefühl,  dass inzwischen
jede Woche was passiert, kommt nicht von ungefähr.

Die Karawane macht sich auf zum großen Blabla
Lutz  und  Wissing  konnten  natürlich  nicht  anders,  als
zum Unglücksort zu eilen. Wie immer sind sie „tief be-
wegt“ und haben Mitgefühl. Und nun? Schluss mit den
Sparmaßnahmen?
Lutz dankte vor Ort den Rettungskräften und Ehrenamt-
lichen, "die Menschenleben gerettet haben". Statt hin-
terher Bedauern, wäre vorher Ausbau und Wartung von
Technik und allem, was so vor sich hinschimmelt, tau-
sendmal nötiger, um Menschenleben zu retten.

Von der Realität eingeholt
Nur wenige Tage vor dem Unfall stimmte Lutz in einem
kurzfristig  angesetzten  Pressegespräch  die  Welt  auf
schwere Zeiten ein. Der Infrastruktur geht es nicht so
gut Es wird viele Baustellen geben. Ab  2024 wird es
schlimm.  Und  er  räumte  ein:  „Vielmehr  hat sich  die
Substanz verschlechtert. Viele Anlagen sind überaltert
und deshalb störanfällig“.  Wie klingt das nur vier Tage
vor dem Unfall bei Garmisch-Partenkirchen?
Die  Presse  hat  inzwischen herausgefunden,  dass  für
Ende Juni auf der Unglücksstrecke Bauarbeiten geplant
waren. Was werden wir noch erfahren?
Pofalla wird gewusst haben, das es Zeit ist, schnell die
Biege zu machen…

Schuld und Sühne
Wissing  versprach  am  Unglücksort,  dass  der  Unfall
restlos aufgeklärt und aufgearbeitet werde.

Bislang ist nur bekannt, dass gegen drei Eisenbahner
ermittelt  wird.  Nicht  gegen  Lutz  oder  Pofalla  oder
Scheuer oder solche Größen. Die einzigen Bahner, die
im Visier der Staatsanwaltschaft sind, sind der Lokfüh-
rer,  der  Fahrdienstleiter  und der  Streckenverantwortli-
che. Die DB äußert sich dazu bisher nicht. Das passt in
das Muster, immer nach einem Schuldigen auf der un-
tersten Ebene zu suchen. Wenn sich alles mit „mensch-
lichem Versagen“  abfrühstücken  lässt,  dann  kommen
nicht die unmenschlichen Pläne auf den Tisch, die Er-
schöpfung, die Missachtung der menschlichen Arbeits-
kraft, die Diktatur der BWLer, die Ignoranz des großen
Erfahrungsschatzes der Bahnbeschäftigten.
Die einzigen, die ein echtes Interesse an Aufklärung ha-
ben, sind Bahner:innen selbst.  Nur hier liegt das Ver-
ständnis über die Abläufe und wie Probleme ineinander
greifen.
Also: Schluss mit  der Geheimniskrämerei!  Alles muss
auf den Tisch! Es dürften eigentlich erst wieder Züge
rollen, wenn Bahner sagen, die Bahn ist sicher.
Und wenn wir schon dabei sind: Die Bahn in die Hände
der Bahnerinnen und Bahner! Mal so als Perspektive…

Tausend und eine ähnliche Geschichte
Der  schreckliche  Bahnunfall  zwischen  Babenhausen
und Dieburg bei Münster ist nicht mal einen Monat her.
Die Untersuchungen laufen. DB Netz hat schnell techni-
sche  Ursachen  ausgeschlossen;  werden  sie  es  sich
wieder auf den Fahrdienstleiter fokussieren?
Aber wenn Fehler passieren, spielt viel mehr rein.
Da ist zum Beispiel die Ausbildung für die Fahrdienstlei-
ter: Quereinsteiger werden nach nur 9 Monaten auf den
Bahnbetrieb  losgelassen.  Bei  jeder  Störung  sind  zig
Dinge zu beachten. Vielleicht hat man das theoretisch
gut in der Ausbildung gehabt, aber dann im Alltag steht
man da. Anders als bei Piloten gibt es in Störungssitua-
tionen  keine  einfach  handhabbaren  Checklisten.  Die
Regelwerke haben viele Umbrüche erfahren, sind total
dick mit tausend Querverweisen und am Ende bleibt es
schwammig. Im Falle einer Störung müsste man erst-
mal Züge stehen lassen und in Ruhe überlegen, aber
dann gibt es den ständigen Druck. Die Regelwerke sind
nicht  dazu  dazu  da,  klare  Handlungsanweisungen zu
geben.  Die  Verantwortlichen,  die  die  Regelwerke
schreiben und die Abläufe organisieren, sind fein raus
mit dem Ziel, dass man am Ende auf FDL oder Lokfüh-
rer  zeigen kann.  Nötig sind regelmäßige Simulations-
fahrten,  man müsste eigentlich ohne Ende Störungen
simulieren und üben. 

Und bei der S-Bahn? Alles gut soweit?
Die Handwerker wissen, dass immer zu wenig an den
Zügen gemacht wird und die Vorsorge als Erstes hinten
runter  fällt.  Jeder  weiß,  dass  in  seinem  Bereich  ge-
streckt  wird.  Wenn  Lokführer  darauf  pochen  würden,
dass Züge sofort  repariert  werden und nicht  noch 14
Tage mit Schäden unterwegs sind oder sowieso schon
über der Frist, dann würde das Ausmaß sichtbar.
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