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

Wir haben die Wahl? Uns den Streiks anzuschließen
In diesen Tagen kann man es deutlich spüren. Man steht nicht allein mit seinen Sorgen angesichts der
geradezu  explodierenden  Kosten  für  Miete,  Lebensmittel  und  Energie.  Oder  der  Sorge,  den
Anforderungen auf Arbeit nicht mehr gewachsen zu sein, unter der Belastung zusammenzubrechen.
Oder mit der Feststellung, für die viele Arbeit keine ausreichende Wertschätzung zu bekommen.

Da stoßen Kaltfront und Warmfront zusammen
Tausende  streiken  diese  Woche  in  Berlin  für  ihre
Forderungen. Die Kolleg:innen von DHL-Post streik-
ten diese Woche für  15% Lohnerhöhung.  Die  Ant-
wort  des  Managements  bisher?  Die  Forderung sei
unrealistisch.  Und  dass  bei  einem  Konzerngewinn
von über 8 Milliarden Euro im Jahr 2022!

Im Öffentlichen Dienstes  gab es in Berlin am 9. Fe-
bruar den ersten gemeinsamen Warnstreik. Bei der
Berliner  Stadtreinigung,  den  Krankenhäusern,  den
Wasserbetrieben,  der  Hochschule  HTW,  dem Stu-
dentenwerk usw. geht es um 10,5% Erhöhung,  min-
destens aber  500 Euro mehr,  was für  die meisten
das wichtigste Ziel ist. Und Laufzeit des Tarifvertra-
ges: 12 Monate. In der Verhandlungsrunde Ende Ja-
nuar gab es als Reaktion der Chefs vom Arbeitge-
berverband und der Bundesinnenministerin die Aus-
sage, dass solche Lohnerhöhung nicht leistbar wäre.
Die Kommunen hätten nicht ausreichend Finanzen.
Ach ja?

Die Lehrer:innen in Berlin streikten diese Woche zum
wiederholten Male für eine Entlastung durch Verklei-
nerung der Klassengröße. Die Antwort einer Exper-
tenkommission zum Bildungssystem ist an Arroganz
kaum zu überbieten.  Sie schlägt  die Erhöhung der
Stundenzahl  je  Lehrer:in,  eine  Vergrößerung  der
Klassen und hybriden Unterricht vor. Bei diesem soll
die  Lehrkraft  eine  Klasse  in  der  Schule  und  eine
Zweite per Videoschalte unterrichten.

Bei den Bahner:innen steht die Lohnrunde bevor. Wir
kennen  schon  die  Reaktion  von  Management  und
Politik.

Jetzt geht es um uns
Wir sind nicht schuld an der Steuerpolitik, die den ex-
trem  reichen  Unternehmensfamilien  ihr  Vermögen
belässt und zu „armen“ öffentlichen Kassen führt. Wir
sind nicht schuld an der verwirrenden Finanzvertei-
lung  zwischen  Bund,  Länder  und  Kommunen.  Wir
sind nicht verantwortlich für eine Politik, die auf kurz-
fristige Einsparungen orientiert und damit zum Aus-
bluten der öffentlichen Daseinsfürsorge geführt hat.
Wir sind nicht schuld an einer Politik, die Gewinne in

Milliardenhöhe  kaum besteuert  und  in  einem Sub-
ventionswirrwarr  auch noch Geld an Konzerne wie
RWE überweist. Die Deutsche Bank fuhr 2022 einen
Gewinn  von über  5  Mrd.  Euro  ein,  RWE 3,2 Mrd.
Euro, VW 17 Mrd. Euro usw. Für viele große Konzer-
ne endete 2022 mit Rekordgewinnen.

Andererseits  werden  die  Preise  noch  lange  hoch
bleiben. Die Vermieter fragen auch nicht, ob wir uns
die Miete leisten können. Als es um 100 Mrd. für die
Rüstung oder „Entschädigung“ für den Ausstieg aus
Atomenergie  und  Kohleabbau  ging,  war  die  Politik
sehr kreativ, viel Geld locker zu machen. Nun verlan-
gen wir nur einen Bruchteil dieser Summen. Ob wir
unsere  Forderungen  durchsetzen,  hängt  allein  von
der Kraft ab, die wir entwickeln. Und da gilt nun mal:
Gemeinsam sind wir stärker. 

Was nun am 12. Februar in Berlin wählen?
Eine der Senatsparteien? Oder die bisherige Opposi-
tion? In Berlin hat der Senat in den letzten 20 Jahren
– egal in welcher Zusammensetzung der Parteien -
Tarifflucht durch Ausgründung von Betrieben began-
gen, Personal abgebaut, den Volksentscheid „Deut-
sche Wohnen enteignen“ torpediert, die weitere Pri-
vatisierung der S-Bahn vorangetrieben usw. Die je-
weilige  Opposition  klatschte  Beifall  oder  versprach
das Blaue vom Himmel, wenn sie doch nur regieren
würde. So wie jetzt wieder wiederholt sich das Spiel:
Kurz vor den Wahlen haben sie alle viel Verständnis
für unsere Forderungen und geben die Schuld den
jeweils  anderen  Parteien.  Dieses  Blabla  nervt  nur
noch. Sie sind ja nicht mal mehr in der Lage, eine
Wahl zu organisieren... 

Bitter wäre es, wenn ausgerechnet die rechten Par-
teien von der Unzufriedenheit mit dem Berliner Senat
profitieren würden.  Auf  dem Wahlzettel  finden sich
einige kleine sich antikapitalistisch verstehende und
für soziale- und Klimagerechtigkeit stehende Partei-
en. Warum nicht dort das Kreuz setzen? Ein verlore-
ne Stimme wäre es nur dann, wenn wir es beim An-
kreuzen belassen, statt für unsere Interessen in den
Betrieben  zu  kämpfen.  Und  das  ist  sowieso  das
Wichtigste, das zählt!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Bei den Cents rechnen sie ganz genau
Auf der EVG-Forderungskonferenz waren auch die
super niedrigen Löhne im DB-Konzern Thema und
wurden  skandalisiert:  wer  in  den  Lohngruppen
ganz unten ist,  schrammt bei Zusatzurlaubstagen
am Mindestlohn entlang. Und der ist ja schon nied-
rig  bei  12  Euro  brutto!  Die  Kommunikationsfeen
der  DB  haben  auf  social  media  schnell  reagiert
und voll die Fakten gecheckt: Die DB hält natürlich
den Mindestlohn ein, denn bei normalem Urlaubs-
wahlmodell gibt es nämlich... 12,62 Euro!
Wow, dann doch so viel?

650 Euro bei 12 Monaten Laufzeit, aber 100%!
Die ersten offiziellen Forderungen für die Bahnta-
rifrunde (bei 50 Bahnen,  darunter DB) sind raus:
12% Erhöhung, aber mindestens 650 Euro brutto
monatlich mehr und 12 Monate Laufzeit.
Ist  das gut? Zu wenig? Wo sind die 3.000 Euro
Einmalzahlung? Auch die Azubis müssen die vol-
len  Beträge bekommen!  Was ist  mit  Zuschlägen
und Entlastung? Die aktuelle offizielle Inflationsra-
te liegt bei 8,7%, aber Lebensmittel und Energie
sind bei über 20%, im Durchschnitt. 2021 war je-
doch  bei  den  Löhnen  eine  Nullrunde,  2022  nur
1,5%,  dieses  Jahr  noch  nix.  Die  650  Euro  sind
also das Minimum und müssen reingeholt werden.
Bei  den Tarifverhandlungen bei  der  Chemie und
der Metallindustrie Ende letzten Jahres hatten die
Unternehmen alles  weichgepült  und auf  2 Jahre
gestreckt, mit Anrechnung der 3.000 Euro und die
erste Stufe der Erhöhung voll nach hinten verscho-
ben.  Die  Gewerkschaftschefs  haben  das  mitge-
macht  und  sogar  verteidigt.  Die  Deutsche  Bahn
wird das kopieren wollen. Sie schalten zwar jetzt
schöne Werbung zur Primetime und versprechen
das  Blaue  vom  Himmel,  aber  es  ist  doch  jetzt
schon klar, dass die nicht zahlen wollen. Seiler hat
sein lächerliches Statement schon geliefert.
Wie können wir die DB zwingen, damit diese Run-
de nicht  mit  den üblichen  niedrigen Abschlüssen
endet und alle nur sauer sind?
Eine  der  Lehren  der  letzten  Jahre:  Unbefristeter
Streik macht den größten Druck. Oder was sonst?

Vorbild des Monats
Lutz – der hat ab dieses Jahr mindestens 90.000
Euro mehr auf dem Konto. Macht 10% Erhöhung.

Und wann geht’s los?
Die  EVG-Oberen  haben  den  Verhandlungsplan
verkündet:  27.  Februar  erste  Runde,  Ende April
zweite  Runde,  dann  Ende Mai  dritte  Verhand-
lungsrunde. Zwischendurch einzelne Aktionen und

Aktionswochen. Wenn denn die Dienstpläne auch
so lange im Voraus geplant wären… 
Jetzt  zusammen mit  den  Streiks  im Öffentlichen
Dienst  wären  wir  stärker.  Also,  was  tun  in  den
nächsten Wochen? Bei den Streiks im Öffentlichen
Dienst  blicken  lassen,  zum  Beispiel,  denn  die
Bahn ist ja schließlich auch Öffentlicher Dienst, es
gibt  Betriebsversammlungen  und Gewerkschafts-
treffen, Fotos teilen, alles sowas geht immer.

Dominoeffekt
Die Mängel bei der S-Bahn nehmen zu. Alle sehen
das. Manches an Störungen hatte man schon mal
früher,  zum  Beispiel  ausfallende  Zentralrechner
bei den 481er. Statt die Züge sofort in die Werk-
statt zu bringen, heißt es „Reset drücken“ und ab-
warten, weil  sind ja keine Züge da. Und die Lei-
tung nimmt in Kauf, dass es dann eben später zu
einer größeren Störung kommt, statt jetzt den Zug
rauszunehmen. Oder das neue Thema: Signal er-
loschen. Dazu die Weichenstörungen. Und immer,
wenn was passiert,  dauert  es mehrere Stunden,
bis  alles  wieder  fährt,  das war früher doch auch
mal anders, das ging dann schneller wieder. Unse-
re Pause wollen wir aber auch haben. Dann fehlen
die Leute an der richtigen Stelle.  Aufsichten sind
auch nicht mehr da, die früher noch viel übernom-
men haben. Es ist auch zu eng getaktet. Alle wis-
sen,  dass der Fahrplan so nicht  funktioniert  und
sich schnell Verspätungen aufbauen. Der  funktio-
niert nur mit Büroklammern am Schreibtisch. Alles
ist so fragil, dass es von einzelnen Personen ab-
hängt. Die Fahrgäste, die sich ja  viel gefallen las-
sen,  werden  eigentlich  verarscht  und  sind  mehr
und mehr entnervt. Man wird immer häufiger ange-
pöbelt. Und aus einem „kleinen“ Problem wird  so
ein großes.
Das ist das Ergebnis der Diktatur der BWLer und
der Ausschreibungen. Das Management hat gan-
ze Arbeit geleistet.

Zettelwirtschaft
Und  je  mehr  die  Schicht  durcheinander  gerät,
umso größer  der  Aufwand mit  den Schichtände-
rungszetteln. Macht man das ordentlich, kommen
gerne mal 10 Minuten zusammen. Spart man sich
das, kriegt man vielleicht später den Ärger, weil ir-
gendwas an einem hängen bleibt. Aber woher die
Zeit nehmen? Die Zeit nehmen, die eigentlich für
Klo und quatschen mit Kollegen oder Vorschriften
auswendig lernen gedacht ist?
Die Zeit, den Zettel zu schreiben, muss Arbeitszeit
sein!
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