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

 

Der Winter wird teuer – aber auch die Reichen
sollten sich warm anziehen!

Die herbstlich kühlen Temperaturen der letzten Woche erinnern uns alle daran, dass geheizt werden
muss. Und durch die explodierenden Energiepreise auf dem Weltmarkt wird das für viele zum ernsten
Problem.

Besonders die Gaspreise sind explodiert: Anfang Ok-
tober lagen sie auf dem kurzfristigen „Spotmarkt“ teil-
weise dreimal so hoch wie noch im August. Auch der
Preis für Heizöl beträgt ein Vielfaches von dem vom
letzten Jahr. Das wird an die „Verbraucher“, also an
uns  alle,  weitergegeben.  Die  Gasversorger  haben
schon durchschnittliche Preiserhöhungen von 13 %
angekündigt  und das ist  längst nicht das Ende der
Fahnenstange. Die Energie ist der größte Preistrei-
ber bei der Inflation, die diesen Monat die 4%-Marke
überschritten hat. Nicht nur bei Heizkosten und Ben-
zin  spürt  man  die  Steigerungen,  sondern  überall,
denn Energiepreise gehen ja auch in die meisten an-
deren Waren mit ein.
Nun  wird  über  „Energiearmut“  diskutiert,  also  dar-
über,  dass die  ärmeren Teile der Bevölkerung sich
Strom und Heizen nicht mehr richtig leisten können.
In Deutschland könnte man meinen, dass wenigsten
Hartz-IV-Empfänger:innen  nicht  betroffen  seien,  da
bei ihnen ja das Jobcenter die Heizkosten (allerdings
nicht  die  Stromkosten!)  übernimmt.  Aber  auch  da
steckt noch der Teufel in der staatlichen Bürokratie
der Armutsverwaltung: Es werden nur  „angemesse-
ne“ Heizkosten übernommen und die werden oft aus-
gehend  von  ortsüblichen  Vergleichskosten  berech-
net. Da dieser  „Vergleich“ die oft viel besser isolier-
ten Häuser von Besserverdienenden mit einschließt,
deckt die Berechnung den realen Bedarf häufig nicht.

Zwei Krisen, die der Markt nicht lösen kann
Wo kommen auf einmal die hohen Preise her, wäh-
rend wir in den letzten Jahren an eine sehr niedrige
Inflation gewöhnt wurden und sogar Worte wie  „Ne-
gativzinsen“  lernen mussten? Es ist  der  kapitalisti-
sche Markt, der nicht in der Lage ist, die Wirtschaft
sinnvoll und nachhaltig zu koordinieren. Man hat das
Marktversagen zu Beginn der Coronapandemie bei
Krankenhausbedarf  und Masken gesehen,  viel  um-
fassender macht es sich aber in allen Bereichen im-
mer wieder bemerkbar. Die Weltwirtschaft hat nach
der Corona-Flaute einen Hunger nach Energie, den
der Markt nicht schnell genug stillen kann.

Vor  allem  nicht  mit  erneuerbaren  Energien.  Denn
dass die Preise für fossile Energien steigen, ist ja ei-
gentlich beabsichtigt. Es ist sogar das einzige Kon-
zept,  dass  die  Politik  zur  Reduzierung  von  Treib-
hausgasen im Energiesektor anzubieten hat. Aber es
funktioniert nicht. Die jetzige Krise zeigt, wie abhän-
gig die Welt weiterhin von fossilen Energien ist.
Also werden wir aktuell doppelt bestraft: Durch hohe
Preise und durch die ungebremst voranschreitende
Klimakrise, die das Leben in der Zukunft für Milliar-
den Menschen verschlechtern wird. Diese Klimakrise
lässt  sich  nicht  vom Markt  aufhalten,  sondern nur,
wenn die Wirtschaft demokratisch von der arbeiten-
den Mehrheit der Gesellschaft kontrolliert und sinn-
voll  geplant wird, wozu sie den Profitgeiern an den
Finanz- und Aktienmärkten aus der Hand genommen
werden muss.

Löhne rauf!
Und gegen die Preissteigerungen helfen die Trost-
pflaster,  über die Politiker:innen anfangen zu debat-
tieren, wenig. In Wirklichkeit muss es um die Vertei-
lung des großen Reichtums gehen! Und da müssen
entsprechende Lohnsteigerungen her. Die bisherigen
Tarifabschlüsse sind viel zu niedrig. Eine vorläufige
Bilanz  des  gewerkschaftsnahen  WSI-Tarifarchivs
kam im Sommer zu dem Ergebnis, dass die Tariflöh-
ne  dieses  Jahr  branchenübergreifend  um  durch-
schnittlich 1,6 % steigen. Angesichts der Inflation ein
deutlicher  Reallohnverlust.  Auch  die  letzten  Ab-
schlüsse im Einzelhandel  (knapp 3 %) und bei  der
Bahn (1,5 % im ersten Jahr trotz harter Streiks) füh-
ren zu einem dicken Minus im Portemonnaie.
Aber trotzdem waren diese Streiks wertvoll, genauso
wie die Berliner Krankenhausbewegung, die für das
Pflegepersonal  bei  Charité  und  Vivantes  deutliche
Arbeitsentlastung  durchgesetzt  hat.  Denn  diese
Streiks zeigen die Stärke, die die Arbeitenden entwi-
ckeln können, wenn sie sich für ihre Interessen ge-
meinsam und solidarisch einsetzen. Genau diese Er-
fahrungen und diese Kraft brauchen wir, um die su-
perreichen Kapitalisten für ihre verschiedenen Krisen
zur Kasse zu bitten!
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Gegen das „Squid Game“ auf der Schiene
In Berlin und auf Bundesebene sind Spitzenpoliti-
ker am Ruder, die das riesige Monopoly des „Wett-
bewerbs auf der Schiene“ weiter treiben wollen.
Zur selben Zeit  macht Abellio  einen auf  pleite  und
versteckt sich unter dem Rettungsschirm eines Insol-
venzverfahrens.  Als  erstes sind viele  Millionen von
Baden-Württemberg,  NRW, Sachsen-Anhalt  u.a.  an
Abellio geflossen. Mit öffentlichen Geldern haben die
Bundesländer  erkauft,  dass  der  Verkehr  noch  ein
paar Monate weiterläuft oder wie in Sachsen-Anhalt
auch länger.  Zack, weg ist das Geld im Dschungel
der Tochterunternehmen großer Bahnkonzerne.
Die  Probleme  nach  den  Ausschreibungen  sind  ja
nicht neu. Die Bastarde von Bahnkonzernen spielen
sich bei  jeder  Ausschreibungsrunde gegenseitig an
die  Wand,  immer  auf  unserem  Rücken:  entweder
wird die Arbeitszeit verlängert fürs selbe Geld, oder
die  Schichten  werden  mit  mehr  Arbeit  vollgestopft
fürs selbe Geld oder uns wird direkt Geld geklaut –
meistens vor und nach den Ausschreibungen alles in
Kombination. Die DB ist  vorne dabei. In BaWü gibt
es  längst  einen  landeseigenen  Fahrzeugpool.  Das
heißt,  der  „Wettbewerb“  lief  eiskalt  nur  noch  über
Lohnkosten.  Vielleicht  sind sie ein bisschen an die
(Gewinn-)Grenzen gekommen? Oder Abellio will die
Bundesländer erpressen und billig aus unlukrativen
Verkehrsverträgen rauskommen (auf dass dann Re-
gio oder ein anderer öffentlicher Betreiber das ganze
rettet), oder Verträge „nachverhandeln“, also höhere
Zahlungen erpressen. 
Das ist eine Warnung, für die Zukunft bei der Berliner
S-Bahn. Denn was bei der S-Bahn  geplant ist, pas-
siert längst woanders.
Ihre Logos wechseln,  aber  wir  sind immer  die,  die
den Verkehr am Laufen halten. Unser Zusammenhalt
gegen ihren verrückten „Wettbewerb“!

Frankreich: Sechs Wochen Streik im ÖPNV
Die großen Transportunternehmen SNCF, RATP und
Transdev stehen ganz vorne in den Startlöchern für
den „Wettbewerb“, der jetzt in Frankreich Fahrt auf-
nimmt. Alle Bereiche des ÖPNV sind betroffen. Für
Paris und Pariser Großraum gibt es einen Privatisie-
rungsplan  mit  Ausschreibungen  über  die  nächsten
Jahre für Tram, Metro, RER (S-Bahn). Transdev hat
die  Vorreiterrolle.  Vor  dem  Hintergrund  der  Aus-
schreibungen hat Transdev begonnen, bei den Bus-
bahnhöfen  die  Daumenschraube  anzuziehen:  Pau-
sen  bzw.  Tätigkeitsunterbrechungen  sollen  nicht
mehr  durchbezahlt  werden  usw.  Sechs  Wochen
Streik  der  Transdev-Busfahrer  und  Busfahrerinnen
im Pariser Großraum ist die Antwort. Die Angriffe auf
die Arbeitsbedingungen sind super spezifisch je nach
Busbahnhof und auch nicht gleichzeitig, sondern ei-
ner nach dem anderen. Das passiert aber fast über-
all in Frankreich, und schon vor den Privatisierungen.

Der Streik bei Transdev war der Anfang einer Reakti-
on darauf.  Die Leute  sehen,  dass einer  nach dem
anderen  an  der  Reihe  ist.  Es  gibt  eine  Strategie,
überall die Schichten kompakter zu machen und an
die Arbeitszeiten zu gehen.  Es gab Streikende die
sich sagten, hej,  wir sind in einigen Monaten dran,
streiken wir lieber jetzt mit. Aber es ist ein Problem
für die Streikenden, dass sie durch die Aufspaltun-
gen bereits so getrennt wurden mit spezifischen Pro-
blemen. Auch in Lyon streikten Busfahrer von TCL,
bei Keolis gab es Streiks und letzte Woche streikten
Bahner:innen in der Region von Marseille. Was kön-
nen  gemeinsame  Forderungen  sein  und  wie  kann
eine  gemeinsame  Bewegung  geschaffen  werden?
Das wurde diskutiert. Bei Transdev haben die meis-
ten wieder angefangen zu arbeiten,  einige wichtige
Dinge wurden erreicht. Vor allem sind viele Kontakte
entstanden, und die sind nötig.

Hallo Personal? Hallooo, ich hör nur rauschen
Letztens plagte die S-Bahn BZ hoher Krankenstand.
Über 20 Leute auf einmal krank, das fällt auf. Es wur-
de überlegt, ob Busse bestellt werden. Vorwärts zur
„Starken Schiene“… mit Bussen?
Personalmangel ist halt immer so im Hintergrund bei
allem dabei.  Diesmal war es vielleicht  nur  normale
Grippe  oder  es  ist  eben  schwer  nachts  um 3  Uhr
durchzuhalten bei diesen Schichtwechseln.
Bei Einstellungen ist noch dicke Luft nach oben.

Eine  Lektion  in  Kleinrechnen  (oder  kapitalisti-
scher Mathematik)
Die DB will die Corona-Prämie bei der GDL gestaffelt
zahlen: 1.000, 800 oder 700 Euro und bei den Azu-
bis 380 Euro. Bei der EVG sind es 1.100 Euro und
480 Euro für die Azubis. Warum bei diesen beschei-
denen Beträgen so eine Differenzierung? Und extra
kleinlich bei den Azubis? Viele hatten in der Pande-
mie total Schwierigkeiten in der Ausbildung. Und sie
sollen dann voll verantwortlich den Bahnjob machen.
Voll blöd.

Voll autonom voll weit weg
Lutz hat eine „Weltneuheit“ verkündet: Vier automati-
sche S-Bahnen starteten in Hamburg während einer
dieser  Show-Weltkongresse.  Die  autonomen  Züge
bringen ein  „größeres,  zuverlässiges  und besseres
Angebot ohne einen Kilometer Gleis neu zu bauen.“
Diese Bahnchefs hassen irgendwie Bahngleise…
Was  bringen  solche  Prestigeprojekte?  Keine  Brü-
cken,  keine  modernen  Stellwerke.  Aber  ne  Menge
Cash  für  große  Unternehmen.  Siemens  feiert  den
Event  dementsprechend,  weil  sie  Dank öffentlicher
Gelder eine Technologie entwickelt  haben, die sich
weltweit  verkaufen  lässt.  Siemens  hat  dieses  Jahr
schon  mehrfach  seine  Gewinnprognosen  erhöht.
Man versteht, woher das kommt. 
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