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

Die fetten Fische werden immer fetter

Auch nach dem „Impfgipfel“ machen Merkel und Spahn wieder große Versprechungen, einschließlich
Ausschimpfen der Pharmakonzerne. Doch überall auf der Welt haben die Regierungen seit Beginn 
der Krise gezeigt, dass sie nicht in der Lage sind, die Pandemie zu managen. Sie zeigen nur immer 
wieder mit dem Finger auf irgendjemand anderes, der schuld sei. Aber kein Wort, dass man überall 
gegen die Mauern kapitalistischer Marktlogik rennt und dass die fetten Fische gerne noch fetter 
werden wollen.

Pharma-Mathe
Die Pharmakonzerne liefern die Impfstoffe nicht wie
versprochen. Das ist eine Katastrophe für die Bevöl-
kerung, aber ein super Markt für die Pharmabranche.
Im Kapitalismus lässt sich mit Not Geld machen. Die
deutsche  Regierung  hat  um  Millionen  Extradosen
Impfstoff bei Pfizer/BioNTech gebettelt und ist bereit
dafür hohe Preise zu zahlen.  Das Gesundheitsper-
sonal hat es geschafft, aus einem Fläschchen Impf-
stoff  6  anstatt  5  Dosen  rauszupressen.  Doch  nun
kommt Pharma-Mathe: Biontech/Pfizer beharren auf
Verträgen,  mit  denen  sie  „Impfdosen“  verkauft  ha-
ben, nicht Fläschchen! Also: weniger geliefert, aber
Vertrag „erfüllt“. Die Pharmabranche pokert, denn die
Staaten haben schon letztes Jahr Milliarden im Vor-
aus  für  Bestellungen  überwiesen.  AstraZeneca  hat
zum  Beispiel  von  der  EU  bereits  336  Mio.  im
Sommer erhalten. Noch dazu sind Milliarden aus ver-
schiedenen Töpfen als Förderung an diverse Unter-
nehmen für  Impfstoffforschung-  und produktion  ge-
flossen. Die EU hat allein BioNTech 100 Mio. € ge-
zahlt.  Deutschland  hat  dazu  750  Mio.  €  für  For-
schung an BioNTech und die anderen deutschen Un-
ternehmen IDT und CureVac zur Verfügung gestellt.

Markt vor Gesundheit 
Die Pharmaunternehmen benehmen sich wie immer.
Für sie sind die Impfstoffe Waren, aus denen Geld
rausgeschlagen wird.  Sanofi,  die  mit  ihrer  eigenen
Impfstoffentwicklung  hinterherhinken,  hat  sich  nur
zögerlich bereit erklärt, ab Sommer auch zu produ-
zieren,  aber  nicht  den Impfstoff,  nur  die  Abfüllung.
Aber  sie  haben  Fabriken!  Warum stellen  sie  nicht
jetzt die Produktion um auf die Impfstoffe, die schon
zugelassen sind? Sanofi zögert nicht nur, seine Pro-
duktionskapazitäten  zur  Verfügung  zu  stellen,  sie
entlassen sogar hunderte Angestellte, vor allem bei
den  ForscherInnen.  Oder  auch  Berlin  Chemie:  die
Gesundheitssenatorin  erklärte,  das  Unternehmen
könne bei der Produktion von Impfstoffen helfen und
wurde dann zurückgepfiffen – Berlin Chemie könne
nur  abfüllen,  aber  nicht  den  Impfstoff  produzieren.
Bayer will zwar produzieren, aber nur für CureVac.

Die Pharmaunternehmen könnten ihr Know-how zu-
sammenschmeißen und alle nur möglichen Produkti-
onskapazitäten in den Ring werfen, aber stattdessen
gibt es die „Betriebsgeheimnisse“, Patente… Und für
die Bevölkerungen gibt  es Lockdown, Krankenhäu-
ser unter Quarantäne...

Pharma rettet  Menschenleben, je nachdem, wer
zahlen kann
Für viele ärmere Staaten ist ungewiss, wann es wie-
viele Impfungen geben wird, falls sie das überhaupt
bezahlen können. Es fehlt nicht an Gesetzen und in-
ternationalen Abkommen, die es ermöglichen, im Fall
einer weltweiten Pandemie die Pharmaunternehmen
zur Offenlegung von Wissen und Vergabe von Lizen-
zen  zu zwingen.  Aber  weil  die  Spitzenpolitiker  der
Welt  sich  dem  heiligen  Privateigentum  verpflichtet
haben, haben die Konzerne nichts zu befürchten.

Noch mehr Fettes
Volkswagen rechnet  aktuell  mit  10  Milliarden  Euro
Gewinn.  Daimler  vermeldete  gerade  6,6  Milliarden
Gewinn – mehr als im Vorjahr. Audi hat zum Jahres-
ende  das  beste  Quartal  seiner  Unternehmensge-
schichte hingelegt. Hedge-Fonds vermelden Rekord-
profite.  Das  Quandt-Klatten-Geschwisterpaar  von
BMW zahlte sich letztes Jahr 800 Millionen Dividen-
de aus. Damit waren sie nicht alleine. Der Eigentü-
mer von Kaufhof  Karstadt  lässt  201 Millionen Divi-
dende springen, weil die Immobilien so schöne Wert-
steigerungen hatten, während die Beschäftigten we-
gen  drohender  Insolvenz  „Opfer  bringen“  sollen!
Jede Krise kennt  Gewinner.  Aber die andere Seite
dieser  Profitskandale  sind  der  skandalöse  Stel-
lenabbau, der überall stattfindet.

Sowohl die Regierungen als auch die Konzerne ha-
ben ihre Logik: Sie meinen, ihre Gewinne seien mehr
wert als unsere Gesundheit und unser Leben.
Aber die große Mehrheit der Bevölkerung hat ganz
andere Ideen im Kopf:

Schluss  mit  Covid!  Schluss  mit  den  Profiten!
Keine Entlassungen!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Protestaktion: S-Bahn-Ausschreibung stoppen

Die Verkehrsverwaltung hatte am 28. Januar unge-
betenen Besuch. Solange die Ausschreibung weiter
läuft, wird das auch immer wieder passieren. Nächs-
tes Datum: 11. Februar. Bis dahin sollen sich „Inter-
essenten“ für die S-Bahn melden.

Wenn die Medizin die Krankheit verschlimmert
Die „Grünen“ bereiten sich auf die Regierungsbeteili-
gung an der Seite der CDU vor. Ganz Unternehmer-
partei haben sie sich Gedanken gemacht: die DB soll
aufgespalten  werden.  Netz  und  Infrastruktur  sollen
rausgelöst  werden  in  eine  staatliche  Rechtsform.
Personen- und Güterverkehr sollen eine GmbH wer-
den, was weitere Privatisierungen erleichtern könnte.
Durch öffentliche Fahrzeugpools sollen mehr private
Investoren zum Zug kommen… Passt zu Berlin.
Wie war das mit Telekom? Seit sie privat ist, ist alles
besser? Die früher staatlichen Unternehmen stellen
sich  weltweit  auf,  ständig  gibt  es  Umstrukturierun-
gen. Wer will das? Deregulierung und noch mehr Pri-
vatisierung haben in Politikerkreisen viele Freunde,
unabhängig von Parteifarben.
Wir haben bei keinem der Konzepte – weiterhin ein-
heitlicher DB-Moloch oder aufgespaltener Konzern –
irgendwas zu gewinnen. Aber jede Ausschreibung ist
ein  Vorwand,  uns zu nerven mit  dem Gelaber  „wir
müssen besser werden“, jeden kleinen Fehler abzu-
mahnen und die Daumenschraube anzuziehen.

Schuldendebakel
Gerade  wurde  veröffentlicht,  dass  der  DB-Konzern
enorme 32 Milliarden Schulden hat, und innerhalb 2
Jahre kommen demnach weitere 6 Milliarden dazu.
Die  Finanzen  der  Deutschen  Bahn  sind  zwar
geheim.  Aber  die  steigenden  Schulden  nicht.  Sie
sind „öffentlich“, immer verbunden mit der Drohung,
sie den Steuerzahlern oder Bahnern überzuhelfen. 
Aber  Schulden  sind  gut  für  die  Gläubiger.  Die  Fi-
nanzinstitute und Banken lieben Schuldner. Und es
gibt  die  lachenden Privatunternehmen,  die  mit  den
Milliarden  zahllose  Aufträge  abgesahnt  haben.  Für
was und für wen wurden die vielen Milliarden ausge-
geben? In welche privaten Kanäle ist die Kohle, die
wir erschuftet haben, abgeflossen?

Parallelwelten
Die S-Bahn ist ja ständig in der Selbstfindung. Auf-
grund der Schlechtleistung bei den Schichten fangen
manche an sich selbst „zu disponieren“. Tauschbör-
sen haben Konjunktur.
Bei  der  Gelegenheit,  nur  mal  so  zum auffrischen;
wozu  sind  die  Chefetagen  und  sogenannten  Füh-
rungskräfte noch mal gut?

Chronische Mangelerscheinungen
Es gab da ein paar Versprechungen zur neuen BV
Arbeitszeit letztes Jahr, von wegen Bettel-SMS sind
vorbei, bessere Verteilung, schicke Diagramme und
„das neue System lebt“. Nur, was auch gut lebt, sind
die Bettel-SMS. Sogar ganz ohne Grippewelle.
Jede Umstrukturierung solcher Art nervt nur und ver-
hindert nie die Folgen des künstlich herbeigeführten
Personalmangels.

Tarifverhandlungen – wohin geht die Reise?
Der  Boni-Verteidigungs-Vorstand  der  DB  läuft  sich
warm und  erklärt  öffentlich,  warum die  GDLer  voll
falsch  liegen.  Die  EVG-Oberen  eifern  ihnen  nach.
Alle schütteln die Fäuste. Ist wie beim Wrestling.
Der Vorstand rechnet mit Streiks, aber will die nicht.
Die GDL-Chefs reden auch von Streik, aber wollen
ihn vermeiden. Klingt nach gewisser Einigkeit.
Wir werden es jedenfalls nicht so gemütlich wie die
auserwählten Verhandlungskommissionen in den 4-
Sterne-Hotels haben. Also, was tun? Irgendwie müs-
sen wir  uns zusammenraufen und das  diskutieren,
damit unsere Forderungen ernst genommen werden.

Abtreibungsverbot in Polen wieder mit Demonst-
rationen beantwortet
Letzte Woche hat die polnische Regierung trotz mas-
siver Proteste im Herbst das Verbot von Abtreibun-
gen  durchgesetzt,  außer  in  Fällen  von  Vergewalti-
gung oder Gefahr für das Leben der Mutter. Seitdem
sind wieder fast jeden Tag tausende Demonstranten
auf der Straße. Sie haben Recht, nicht aufzugeben.
Ende letzten Jahres setzte die Bevölkerung in Argen-
tinien das Recht auf Abtreibung durch. "Heute Argen-
tinien, morgen Polen!" ist daher ein Slogan, der laut
in Polen skandiert wird.

Commerzbank und Siemens Energy – viel krimi-
nelle Energy beim Stellenabbau
Siemens  Energy  streicht  7.800  Stellen,  die  Com-
merzbank  will  10.000  Vollzeitstellen  streichen.  Die
Unternehmen sollen profitabler  werden.  Die neues-
ten  Ankündigungen  stehen  in  einer  ganzen  Reihe
von Stellenabbau. Letztens erst H&M und Douglas.
Eine der drängenden Fragen ist, wie können sich die
Beschäftigten aus der Falle der ewigen Verhandlun-
gen um „sozialverträglichen Abbau“ und falsche Ver-
sprechungen  befreien  und  gemeinsam  gegen  die
Pläne mobilisieren: für den Erhalt aller Arbeitsplätze!
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