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

Myanmar – Arbeiter:innen gegen den Militärputsch
Seit über 2 Monaten kämpft die Bevölkerung wie Helden. Am 1. Februar hat die Armee in dem südostasia-
tischen Land geputscht, das Parlament aufgelöst, die vorherige Regierungschefin Aung San Suu Kyi ver-
haftet und den Ausnahmezustand verhängt. Die Reaktion der Bevölkerung war sehr schnell – Widerstand.
Denn sie kennen die Militärdiktatur: schon von 1962 bis 2011 hatten Generäle das Sagen. Die Putschisten
versuchen mit mörderischer Repression, die Proteste niederzuschlagen. Aber die Bevölkerung, und das
sind vor allem die jungen Arbeitenden, dabei sehr viele Frauen, sind mutig und entschlossen.

Seit dem Putsch legen immer wieder Streiks das Land
lahm. Dabei war Myanmar lange landwirtschaftlich ge-
prägt und ist noch heute eines der ärmsten Länder der
Welt. Doch in den letzten Jahren gab es eine deutliche
Entwicklung:

Eine junge, überausgebeutete Arbeiter:innenklasse
Die  Mehrheit  der  arbeitenden  Bevölkerung  ist  nicht
mehr in der Landwirtschaft tätig. Insbesondere der Tex-
tilsektor hat sich entwickelt, da Myanmar als Billiglohn-
land sogar die Nachbarländer Kambodscha und Viet-
nam unterbietet. Diese billige Arbeitskraft macht Myan-
mar  gerade beim ausländischen Kapital  attraktiv.  Der
Export von Textilien hat sich innerhalb weniger Jahre
verdreifacht,  ein  Großteil  landet  in  den  Geschäften
westlicher  Industrieländer.  Vielleicht  auch in  unserem
Kleiderschrank? Auch Chevron und Total sind vor Ort,
für Erdgas.

Trotz des Wirtschaftswachstums verbesserten sich die
Lebensumstände für die Arbeiter:innen kaum. Die „De-
mokratisierung“  nach  2011  konnten  sie  dennoch  für
sich  nutzen,  denn  Gewerkschaften  wurden  legalisiert
und so konnten sie sich in Fabriken und Unternehmen
leichter organisieren. Schon vor 2011 gab es gewerk-
schaftliche Strukturen, jedoch mussten Gewerkschafts-
aktivist:innen mit ständigen Polizeirepressionen und ge-
richtlicher Verfolgung rechnen. Nach 2011 kam es im-
mer  wieder  zu  Streiks,  die  Arbeiter*innen  berichten
über Lohnklau, erzwungene Überstunden und misera-
ble Arbeitsbedingungen. In der Covid-19-Pandemie ha-
ben  sie  zusätzlich  mit  massivem  Stellenabbau  zu
kämpfen, 60.000 Arbeitende verloren schon in der er-
sten Welle ihren Job.

Die Vielfalt der Massenproteste
Die  ersten  Streiks  gegen  den  Putsch  begannen  als
Kampagne des „zivilen Ungehorsams“. Zuerst streikten
Beschäftigte  in  staatlichen  Krankenhäusern,  darauf
folgte das Lehrpersonal und dann Industriearbeiter:in-
nen,  insbesondere  aus  der  Textilindustrie.  Auch  die
Bahnbeschäftigten der staatlichen Eisenbahn sind von
Anfang an dabei. Mitarbeiter*innen aus Ministerien und
Behörden schlossen sich den Streikenden an,  da sie
für  diese Regierung nicht  arbeiten wollten.  Die junge
Bevölkerung aus Myanmar beteiligt sich an den Protes-

ten mit Sprüchen wie: „Ihr legt euch mit der falschen
Generation  an!“  Nachdem  die  Putsch-Regierung  zu-
nehmend den Internetzugang sperrte, nutzten die jun-
gen Leute auch SIM-Karten aus Nachbarländern,  um
sich dennoch zu organisieren.

Armee stürmt Wohnungen von Eisenbahner:innen
Das größte Problem des Militärregimes ist die Teilnah-
me der Arbeiter:innenklasse an den Protesten, weil dies
direkten ökonomischen Druck ausübt und auch auslän-
dische Investor*innen abschrecken könnte, auf die das
Militär  angewiesen  ist.  Es  gab  am  Montag,  dem
22. 2. 2021  einen  ersten  Generalstreik,  am  „Tag  der
fünf Zweien“, der an den Aufstand vom 8. 8. 1988 (Tag
der vier Achten) erinnert.

Und so setzen die Militärs auf brutale Repression, um
die  Streiks  niederzuschlagen.  Seit  dem  26.  Februar
sind  Gewerkschaften  wieder  illegal,  viele
Streikführer:innen werden verhaftet  und  Aktivist:innen
gehen in den Untergrund. Am 14. März interveniert die
Armee im Industriegebiet Hlaing Tharyar vor den Toren
der größten Stadt Yangon, wo Slums und neu entstan-
dene Textilfabriken nebeneinander liegen: ca. 60 Men-
schen werden bei dem Einsatz ermordet.  Und da die
Bahnbeschäftigten sich fast zu 100 % am Streik beteili-
gen und das Land wirtschaftlich lahm legen, sind Sol-
daten  in  ihre  Werkswohnungen eingedrungen,  haben
sie verwüstet und einige Eisenbahner verhaftet.
Auf Demonstrant:innen wird mit scharfer Munition ge-
schossen, über 700 Menschenleben hat die Repression
bereits gefordert.

Es ist ein Kampf auf Leben und Tod für die Arbeitenden
in  Myanmar,  die  ihre  mühsam errungenen  demokra-
tischen Rechte versuchen zu verteidigen. Dabei suchen
sie den Schulterschluss zu Protesten im benachbarten
Thailand,  von  denen  die  Bewegung  auch  den  Drei-
Finger-Gruß  übernommen  hat,  der  auf  die  Filmserie
„Tribute von Panem“ zurückgeht.
Der Kampf für demokratische Rechte wie die Freiheit,
sich gewerkschaftlich zu organisieren, hat das Potential
Bevölkerungen über Ländergrenzen hinweg zu verbin-
den:  von Myanmar  über  Thailand und Hongkong bis
nach China … oder darüber hinaus!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Gute Nachrichten – Teil 1
Daimler  hat  im Corona-Krisenjahr den Gewinn ver-
doppelt  und wird 1,4 Milliarden Euro Dividende an
Aktionäre  zahlen.  Die  100  größten  Konzerne  in
Deutschland  werden  insgesamt  etwa  40  Milliarden
auszahlen. Fast schon wieder alte Normalität.

Gute Nachrichten – Teil 2
Forbes hat die Liste der Reichsten der Welt aktuali-
isiert. Deren Vermögen ist explodiert. 493 Milliardäre
sind im Corona-Jahr dazu gekommen. Deutschland
hat jetzt 136 Milliardäre mit insgesamt 626 Milliarden
Dollar Vermögen. Damit lässt sich was machen...

Das Pokern geht weiter
Die Tarifverhandlungen zwischen DB und GDL ha-
ben begonnen.
DB hat die Marschrichtung verkündet, sie will ein „so-
lidarisches Tarifpaket“. Was mit „solidarisch“ gemeint
ist, konnte man letztes Jahr sehen mit dem „Bündnis
für die Bahn“.  Die DB feiert  am liebsten Solidarität
mit  sich selbst  und wir  werden vorsichtshalber  gar
nicht erst gefragt.
Also:  was läuft  in den Verhandlungen? Welche Er-
pressungen und Lügen verbreitet der Vorstand? Wel-
che Deals wollen sie? Welche Deals haben die GDL-
Verhandler  im Kopf? Man wär‘ schon gerne künftig
dabei in dieser „lustigen“ Runde…

Tarifeinheit? Streikeinheit! 
Weselsky plauderte, dass Regio in Geheimpapieren
Streikszenarien durchgespielt  hat. Die hatten schon
Anfang  April  mit  Streiks  gerechnet.  Dann  enttäu-
schen wir sie mal nicht.
Seiler  und seine Leute brauchen während der Ver-
handlungen Druck, damit nicht rauskommt, dass nur
ein paar Boni eingefroren werden und sonst nicht viel
-   sondern  4,8% mehr  Geld,  volle  Corona-Prämie,
bessere  Altersregelungen  und  Betriebsrente…  Es
geht um die ältere Generation und die Jüngeren und
die Zukunft, denn es geht auch um die Konzernstruk-
tur,  die  Aufteilung  Netz  und  Betrieb,  weitere  Ver-
schlechterungen.
Nirgendwo hat man gesehen, dass es deutlich bes-
sere Arbeitsbedingungen ganz ohne Streiks gibt.

Arriva – das Mysterium
Die FDP hat wieder nach Kennzahlen und weiteren
Infos zu Arriva die Bundesregierung gefragt. Und die
mauern wie gehabt: Geschäftsgeheimnis. Die Zahlen
könnten bei Ausschreibungen in Zukunft zum Scha-
den der DB genutzt werden und so weiter.
Immer, wenn es darum geht, Geldflüsse und Schwei-
nereien  zu  verstecken,  kommen  die  Manager  und
Politiker mit „Geschäftsgeheimnis“. Das gilt natürlich
nur uns gegenüber, untereinander sind sie Kumpels,
wechseln Vorstandsposten und machen Deals.
Alle Geschäftszahlen müssen auf den Tisch!

Was die Wissenschaftler fordern
Seit  Anfang  März  gibt  es  die  Schnelltests.  Die
Wissenschaftler wiederholen und wiederholen: Tests
alle 48 Stunden erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Co-
rona frühzeitig zu diagnostizieren und Infektionsket-
ten  zu  unterbrechen.  Die  Wissenschaftler  fordern
„hochfrequentes screening“ zusätzlich zu den sonsti-
gen Gesundheitsschutzmaßnahmen: Lüften, größere
Räume und so weiter. Und einfach zugänglich muss
das Testen auch sein. Das ist der Maßstab, wenn un-
sere  Gesundheit  und  die  unserer  Familien  und
Freunde an erster Stelle stünde.

Wie läuft das bei der Bahn?
Bei Regio gibt es in Lichtenberg einen Raum für Co-
rona-Tests. Zugbegleiter:innen können sich zweimal
pro  Woche testen  lassen,  Lokführer:innen  nur  ein-
mal. Aber nicht in der Arbeitszeit? Sonst und für alle,
die nicht fahren, also Dispo, Werkstatt usw. gibt es
ein  bisschen  Schnelltests  für  zu  Hause;  ohne  Be-
scheinigung und auch sonst wird man mit den Din-
gern und dem Papierkram alleine gelassen.
Bei der S-Bahn gibt es Südkreuz, Ostbahnhof und im
Werk Schöneweide Testräume. Aber für Lokführer:in-
nen gibt es auch nur einen Test pro Woche, der Kun-
denkontakt  wurde wegdefiniert. Für Zugräumer gibt
es  wiederum  mehr  Tests.  Aber  räumen  Tf   keine
Züge? Oder künftig Luft anhalten? Oder machen die
Mutanten eine Biege,  wenn sie einen Lokführer  er-
kennen? Wir tragen ja nicht einmal mehr Uniform..…
Die mobilen Aufsichten wissen gar nicht richtig. Alles
außerhalb der Arbeitszeit? 
Wenn man lieber NICHT so ganz genau wissen will,
wie viele Leute infiziert  sind und andere möglicher-
weise  angesteckt  haben  könnten,  wie  würde  man
das machen? Genau so!!
Die  Bahn  will  sich  aus  der  Verantwortung  ziehen.
Ganz wie die Politiker  diese Woche wieder gezeigt
haben.

Ohne uns geht nichts
Wegen der Entscheidung, nur noch EVG-Tarifverträ-
ge anzuwenden, steht auch das ÖPNV-Ticket wieder
auf  der  Wunsch-Streich-Liste.  Das  könnte  uns  gut
1.000 Euro kosten. Warum gibt es überhaupt immer
wieder so ein Theater darum? Es müsste gerade in
diesen Zeiten selbstverständlich sein, dass wir alle,
die  den  ÖPNV aufrecht  erhalten,  in  allen  Bahnen,
Bussen etc. frei fahren können!

Diensthandy sind kein Vergnügen
Bei der S-Bahn gibt es neue Smartphones. Die Chef-
etage erwartet ganz selbstverständlich, dass wir uns
die Teile in der Freizeit abholen. Aber warum noch-
mal gibt es Schichtpläne? Da war was mit Planbar-
keit Familie, Freizeit…
Sollen sie doch die Ausgabe der Smartphones in die
Schichten einplanen oder am Zug vorbei bringen.
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