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

Plötzlich wollen alle unsere Stimme
Irgendwas  ist  besonders  seit  ein  paar  Wochen  …  Es  gibt  mehr  Streiks!  Ganz  vorne  sind  die
Streikenden der  Berliner  Krankenhäuser  Charité  und Vivantes,  denen es  um mehr  Personal  und
Entlastung  in  den  Schichten  geht  und  um  deutliche  Lohnerhöhungen in  den  ausgegliederten
Tochtergesellschaften.

Forderungen,  die breit  in  der Bevölkerung verstan-
den werden. Auch bei der Bahn ging es um Lohn und
Altersversorgung.  Arbeitsbelastung  und  Wertschät-
zung  allgemein  beherrschen  die  Diskussionen  der
Bahner:innen. Auch im Einzelhandel gibt es Streiks.
Diese  Streiks  sind  Managern  und  Aktionären  ein
Dorn im Auge.
Die  Politiker:innen  sind  auch  entnervt,  würden  sie
doch lieber in Ruhe Wahlwerbung für sich machen
und das „Blaue vom Himmel versprechen“. So laufen
sie bei den Streiks auf und versichern um die Wette,
ganz wirklich hinter den Forderungen der Streiken-
den zu stehen. Jede Partei schiebt es auf die ande-
ren, niemand von SPD, GRÜNEN und LINKEN will
Schuld sein an den schlechten Arbeitsbedingungen
im Krankenhaus, obwohl sie seit vier Jahren an der
Spitze der Landesregierung stehen.

Steckste  die  Spitzenkandidaten  in  einen  Sack
und haust drauf, triffste immer richtig
Große Hoffnungen kann keine der Bundestagspartei-
en machen. Vielen Wähler:innen erscheint die eine
oder  andere  Partei  lediglich  als  weniger  schlimm.
Gegen  die  LINKE  sprechen  vielleicht  ein  Dutzend
Gründe, aber gegen CDU und SPD  tausend …
Die CDU war 16 Jahre an der Spitze der Regierung,
da weiß man, was man bekommt. Die 123 deutschen
Euro-Milliardäre meinen jedenfalls: Daumen hoch –
eine  Erfolgsgeschichte!  Am anderen Ende sind da
aber die 3,9 Millionen Menschen in Hartz IV.
Das  wirklich  Konkrete  im  Wahlprogramm  von
CDU/CSU sind Steuersenkungen und Unterstützung
für Unternehmen. Laschet selbst zeigt als Minister-
präsident in NRW, was er von Klimaschutz und von
Grundrechten hält: Nichts. Er ist der Kohlefreund von
RWE und  mit  seinem neuen  Versammlungsgesetz
werden  Demonstranten  unter  Generalverdacht  ge-
stellt.
Nachdem  die  SPD  zusammen  mit  den  GRÜNEN
Hartz-IV verbrochen hat, gab es 12 Jahre an der Sei-
te  von  Merkels  CDU.  Inhaltlich  nehmen  sie  sich
nichts. Scholz selbst ist verstrickt in organisierte Kri-
minalität:  Cum-Ex-Steuergeschäfte,  Wirecard,  G7-
Polizeirepression… damit hat er sich für das Kanzler-
amt qualifiziert.

Die GRÜNEN versuchen mit  Baerbock „frisch“ und
neu zu wirken. Aber sie sind eine alte Partei, die sich
in verschiedenen Koalitionen abgeschliffen und be-
wiesen hat, dass sie gut im „greenwashing“ ist, aber
noch  besser,  den  großen  Unternehmen  Milliarden
zuzuschustern.  An der Spitze Baden-Württembergs
sind  sie  die  besten  Freunde  der  Autoindustrie.  In
Hessen regieren sie mit der CDU und setzen den Au-
tobahnausbau gegen Klimaproteste durch.  Der  frü-
here Siemens-Chef Kaeser unterstützt die GRÜNEN.
Das sagt alles.
Über die AfD brauchen wir gar nicht erst zu reden:
Rechtsradikal, aber normal??
Die LINKE ist die Einzige, die halbwegs glaubwürdig
soziale Themen im Wahlkampf anpackt. Aber die, die
in der Partei das Sagen haben, sind auf Regierungs-
kurs. Dafür sind sie bereit, sehr viel über Bord zuwer-
fen. In Berlin haben wir die Privatisierungswelle unter
rot-rot  in  Erinnerung.  Die  Streikenden  der  Berliner
Krankenhäuser können sich von den LINKEN in der
Berliner Regierung jedenfalls nicht blenden lassen.
Keine Regierung –  egal  in  welcher  Zusammenset-
zung – wird gegen die Interessen der großen Kon-
zerne  und  Banken  regieren  können  und  wollen.
Deshalb ist ihre Politik am Ende gleich, wenn auch
mit Nuancen.

Ein Kreuz wird nichts ändern, die Streiks und De-
monstrationen schon!
Wir müssen damit rechnen, dass sich die Situation
nach  der  Bundestagswahl  verschärfen wird.  Es  ist
klar,  dass die Kosten der Coronapandemie bei der
Arbeiterklasse reingeholt  werden sollen.  Die  Arbei-
tenden sollen einen neuen Wirtschaftsaufschwung fi-
nanzieren  und  erarbeiten.  Dagegen  hilft  nur,  dass
sich die Arbeitenden organisieren, und die vielen Ak-
tionen, die schon stattfinden oder geplant sind:
Die Krankenhausbeschäftigten geben nicht auf. Die
Beschäftigten  im  Öffentlichen  Dienst  bereiten  sich
auf  Streiks  in  der  kommenden  Tarifrunde  vor.  Die
Lehrkräfte in Berlin werden Anfang Oktober für mehr
Personal streiken. Mit dem Klimastreik werden sicher
wieder Tausende auf der Straße sein, so wie in den
letzten  Wochen  auf  vielen  Demonstrationen.  DAS
wird was ändern.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Streiken lohnt sich
Der DB-Vorstand hatte es sich verdient, dass ihm or-
dentlich auf seine Lackschuhe getreten wurde. Es ist
lächerlich, wenn Seiler nach der Tarifeinigung immer
noch behauptete, der Streik wäre nicht nötig gewe-
sen, dieser Abschluss drücke die Wertschätzung für
die Arbeit der Beschäftigten aus. Wir haben zu gut all
die Drohungen, Unterstellungen und Streikverbote in
Erinnerung.  Nicht  vergessen ist  auch,  mit  welchem
Aufwand  das  bisschen  Lohnerhöhung  verweigert
wurde,  gerade von Leuten,  die  für  sich selbst  erst
90.000 Euro mehr pro Jahr rausgeschlagen haben.
Nicht vergessen ist auch, wie mit 80 oder 160 Euro
zusätzlich Kollegen zu Streikbrechern gemacht wur-
den.
Aber das Kalkül der Bahn ist nicht aufgegangen. Es
gab gute  Stimmung im Streiklokal  Ostbahnhof  und
an anderen Orten, die Fahrraddemo war mega, viele
sind in  die  Gewerkschaft  eingetreten.  Das hat  den
Vorstand genervt,  auch wenn sie nach außen cool
getan haben. Die Gespräche unter uns waren wich-
tig, denn wenn man sich jetzt wieder trifft,  dann ist
das anders. Was Kollektives ist entstanden, was kein
Team-Gedusel hinbekommt. Auch das ist wichtig für
die Folgezeit!
Am Ende werden alle Bahner:innen von dem Streik
und dessen Ergebnis profitieren.

Zuviel Klatschen, zuwenig Personal, das verbindet
Ein positiver Effekt des Bahnstreiks waren auch die
Besuche bei den Streiks der Krankenhausbeschäftig-
ten oder bei der Demonstration „Öffentlich statt pri-
vat“ letzten Samstag . Es gibt viel Gemeinsames: Die
„systemrelevanten Berufe“ bekommen Applaus in der
Krise, und wenn alles wieder einigermaßen läuft, sol-
len wir die Klappe halten. Das war einfach zuviel, bei
der Bahn und in den Krankenhäusern.

Aber wie ist das jetzt genau?
Es gibt mehr Geld. Die Betriebsrente soll bestehen
bleiben. Das ist ein Gewinn. Der Abschluss bedeutet
angesichts der Inflation aber einen realen Lohnver-
lust, denn es gibt die Erhöhungen beim Gas, Benzin,
Miete,  Lebensmittel…  Der  Bahnstreik  war  eine
Chance, mit den Nullrunden, die es praktisch in allen
Branchen gibt,  zu brechen. Aber das ist  nicht  pas-
siert. Die Zusatzversorgung wird für die nächste Ge-
neration  nicht  mehr  gelten.  Das Tarifeinheitsgesetz
soll die Spaltung zwischen den Betrieben vertiefen.
Das Wirrwarr der Tarifverträge wird immer verrückter.
Als  die  GDL-Chefs  beschlossen  hatten,  vor  den
Streiks groß auf Forderungen zu verzichten, war die-
ser   Kompromiss  vorgezeichnet.  Die  bei  allen
Gewerkschaftschefs  beliebte  Geheimnistuerei  über
die  Verhandlungen  ist  bitter.  Am Ende  des  Tages,
wenn das Kleingedruckte veröffentlicht und diskutiert
ist, werden wir sehen, wie die Bilanz ist.

Klaus neben Claus gibt es ja auch noch
Putzig  war  Hommel,  der  den Mumm hatte,  zu be-
haupten, der GDL-Abschluss wäre nur wegen seiner
tollen Vorleistung möglich gewesen. Dieser von der
Bahn umschmeichelte Anti-Streik-Vorkämpfer „droht“
jetzt sogar mit der Aufkündigung des „Bündnis für die
Bahn“ und will hart nachverhandeln. Na dann…

Wie den analogen Newsletter stoppen?
Pünktlich kam wieder der monatliche Kettenbrief. Ha-
ben  die  nicht  den  Tarifabschluss  mitbekommen?
Oder haben die das in ein Billiglohnland outgesourct,
dass  sie  das  selbst  nicht  mehr  stoppen  konnten?
Wenn das nächste Mal wieder über die Finanzmisere
der Bahn gejammert wird, dann haben wir eine Idee,
woher das kommt.

Yippiejaja yippie yippie yeah
Seit Jahren wird auch den Kollegen bei Netz Region
Ost erzählt,  dass  die  Personalschwemme kommen
wird. Aber die bleibt trotz regelmäßiger Prophezeiung
immer wieder  aus.  Also haben sie an den GSM-R
Funkgeräten  jeweils  einen  Haushaltsschwamm  mit
der Aufschrift "Personal" aufgehängt. Da ist sie, die
„Personalschwämme“... Wer Hilfe beim Nachbasteln
braucht: einfach mal durchrufen.

S-Bahn geplagt von Kinderkrankheit?
Die Urlaubsplanung geht los, aber die AGLer leiden:
Das Software-Update will nicht? Für so ein Start-up
wie die S-Bahn ist das völlig normal...

Schlechte Dienstpläne gib es überall. Streik auch.
In Frankreich tobt gerade ein wichtiger Streik: Bus-
fahrer:innen im östlichen Stadtrand von Paris wehren
sich gegen Transdev (den Laden kennen wir, sie wol-
len sich einen Teil der S-Bahn holen).
Seit zwei Wochen weitet sich der unbefristete Streik
in der Pariser Region aus. Die Kolleg:innen fordern
die  volle  Bezahlung  der  Tätigkeitsunterbrechungen
während  eines  Dienstes,  ein  Ende  der  geteilten
Dienste und eine Begrenzung der Schichten auf 8 h
pro Tag. Der Streik ist eine Reaktion auf eine Offensi-
ve der Unternehmen, die früher oder später alle Be-
schäftigten des Transportsektors betrifft. In der Pari-
ser Region steht diese Offensive in Verbindung mit
dem  Beginn  der  Ausschreibungen  des  öffentlichen
Verkehrsnetzes.  Die  Notwendigkeit  einer  einheitli-
chen Streikantwort auf die wachsende Zersplitterung
durch die Privatisierungen und den undurchsichtigen
Dschungel der Tarifverträge ist spürbar. In Frankreich
ist für den 5. Oktober außerdem ein berufsübergrei-
fender Streik geplant.

Wenn Du nicht kannst, schick Deine Kinder!
Die Jugendlichen werden am Freitag, zwei Tage vor
der  Bundestagswahl,  gegen  die  kommende  Klima-
katastrophe streiken: 12 Uhr vor dem Bundestag
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