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

 Arbeitsplätze sichern, Klima retten: 
Das geht nur gegen die Konzerne! 

Am 29. 9. waren mehr als 50.000 Metaller:innen bundesweit für ihre Arbeitsplätze auf der Straße. Unter 
dem Motto #FairWandel hatte die IG Metall dazu aufgerufen und forderte u. a. „keine Entlassungen“ und 
„Krisengewinner zur Kasse bitten“. Einer der Höhepunkte war die Kundgebung mit 1.500 Demon-
strant:innen vor dem Opel-Werk in Eisenach, das von Schließung bedroht ist.  

Der  französische  Opel-Mutterkonzern  Stellantis 
(Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler) will Opel auflösen 
und die Werke in Rüsselsheim und Eisenach unabhän-
gig weiterführen – aber wie lange?! Bis Jahresende ist 
das Werk in Eisenach schon dicht, Opel hat die Kol-
leg:innen in Kurzarbeit geschickt. Vorwand ist der 
Chipmangel. Dabei hat Stellantis die verfügbaren Chips 
auf andere europäische Werke verteilt und auch die 
Produktion des in Eisenach produzierten Opel „Grand-
land“ kurzerhand nach Frankreich verlagert. Dort führt 
das zu Mehrbelastung des Personals durch Wochen-
endschichten und Überstunden. 
Umso wichtiger, dass in Eisenach auch französische 
Metaller:innen an der Protestaktion teilgenommen ha-
ben. In Reden haben sie betont, dass alle Kolleg:innen 
ein gemeinsames Interesse an sicheren Arbeitsplätzen 
und guten Arbeitsbedingungen haben und wie fatal es 
ist, sich als Beschäftigte entlang von Landesgrenzen 
oder Standorten gegeneinander ausspielen zu lassen. 
 
Die großen Abzocker 
Die Konzerne nutzen jeden Vorwand, um die Beschäf-
tigten weiter auszupressen und ihre „Umstrukturierun-
gen“ auf dem Rücken der Beschäftigten und auf Kosten 
von Arbeitsplätzen durchzuführen: Zurzeit sind es der 
Mikrochipmangel oder die Corona-Pandemie, ansons-
ten ist es die „Verkehrswende“ oder die „Energiewen-
de“. Eine von der Autoindustrie in Auftrag gegebene 
Studie kam im Frühjahr zu dem Schluss, dass bis 2025 
in Deutschland 200.000 Stellen durch den Rückgang 
der Verbrennungsmotoren wegfallen würden, das ist 
fast jede vierte Stelle in der Autoindustrie! Also verlan-
gen sie vom Staat, das heißt von unseren Steuern, 
Milliarden an Subventionen. 
Dabei scheffeln sie Profite wie blöde: Stellantis zum 
Beispiel hat im ersten Halbjahr 2021 ganze 6 Mrd. Euro 
Gewinn gemacht, Volkswagen sogar 11 Mrd., mehr als 
im ganzen Jahr 2020! 
Die IG Metall hat sich mit ihrem Aktionstag an die zu-
künftige Bundesregierung gewandt, als ob die Arbei-
tenden von der irgendetwas Positives zu erwarten hät-
ten. Aber eine Ampelkoalition unter Olaf Scholz, der 

schon in den letzten Jahren Vizekanzler war, wird die 
unternehmerfreundliche Politik Merkels fortsetzen. 
SPD, Grüne und FDP haben in ihren bisherigen Ver-
handlungen vor allem klargemacht, was sie alles nicht 
wollen: Keine Vermögenssteuer, keine Erhöhung der 
Erbschaftssteuer, keine Bürgerversicherung (also von 
allen finanzierte Krankenkassen), keine Enteignungen 
von Immobilienkonzernen, kein Tempolimit auf Auto-
bahnen, … 
 
Alles Klima, oder was? 
Wenn man mitkriegt, welche Angriffe mit dem Klima-
wandel gerechtfertigt werden und dass alle Politi-
ker:innen seit zwei Jahren nur noch von Klima und 
Energiewende sülzen, kann sich das Gefühl aufdrän-
gen, nun sei auch langsam mal genug. Doch das ge-
naue Gegenteil ist der Fall: Es gibt nicht zu viel Klima-
schutz, sondern viel zu wenig! Denn wirklicher Klima-
schutz steht in keinerlei Zusammenhang zu den volltö-
nenden Erklärungen der Regierenden. 
Diese Woche kamen wieder mal 130 Regierungs-
chef:innen in Glasgow zusammen, doch für den Plane-
ten sieht es nach wie vor düster aus. Seit der gefeierten 
Klimakonferenz von Paris ist der weltweite CO2-
Ausstoß noch gestiegen statt gesunken. Wenn alle 
Staaten ihre Reduktionsziele einhalten würden (wovon 
sie weit entfernt sind!), steuert das Klima auf 2,7° C 
Erderwärmung zu. Fast doppelt so viel wie die 1,5° C, 
die noch einigermaßen verkraftbar wären. 
Das ist das Ergebnis einer Welt, die von privaten Profit-
interessen regiert wird. Die Weltklimakonferenzen wer-
den von Großkonzernen gesponsert und ihre „Lösun-
gen“ sind angeblich „grüne“ Technologien, mit denen 
neue Profite gemacht werden sollen, die aber auch nur 
dann umgesetzt werden, wenn die Konzerne dabei auf 
ihre Kosten kommen. 
Stattdessen müssen wir auf unsere eigenen Mobilisie-
rungen vertrauen, um ihnen das Handwerk zu legen. 
Dabei stehen sich die Verteidigung der Umwelt und die 
Verteidigung von Arbeitsplätzen, Löhnen und Arbeits-
bedingungen nicht entgegen, sondern gehen Hand in 
Hand! 
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Keine Hemmungen mehr
2,1 Milliarden Euro fließen jetzt als extra Zahlung an
den DB-Konzern. Wegen Corona und andere Schä-
den und so. Gegenüber  tagesschau hat die DB er-
klärt, dass sie dieses Jahr noch mehr Zahlungen er-
warten.
Man würde sich nicht  wundern,  wenn die Bahn „in
der Krise“ noch ein schönes Plus gemacht hat.

Beschwerden vorprogrammiert
Die ersten Dienstpläne sind bei der S-Bahn raus und
schon kommt schlechte Laune auf.
Irgendwas  ist  bei  der  Verarbeitung  der  Wünsche
schiefgelaufen.  Als  wenn  die  Software  einen  Pro-
grammierfehler hätte und einfach ganz das Gegenteil
von dem macht, was die Leute sich gewünscht ha-
ben. Wurde wieder zuviel an der Sparschraube ge-
dreht  und  die  billigste  Software  gekauft,  die  frei-
dreht? Führt die ihr Eigenleben, und niemand kriegt
sie  gestoppt?  Oder  sind  die  Parameter  so  einge-
stellt?
Muss man jetzt jedes Jahr mit sowas rechnen und je-
des Jahr das ganze Privatleben umorganisieren und
anpassen?  Wenn  das  so  üblich  wird  für  alle  Tfs,
dann muss sich niemand übers „Berliner Modell“ und
überlaufende Beschwerdebriefkästen wundern.

Ja, Nein, Njein…
Der  Abstimmungszettel  des  GDL-Vorstands  stellt
verwirrende Fragen: Stimme ich der Beendigung der
Streikmaßnahmen zu?
Bei einem „Arbeitgeber“, der 5 min nach Streikende
mit der Sekundenjagd in den Schichten loslegt, kriegt
man glatt Gewissensbisse, wenn man „ja“ ankreuzen
würde. Und bei den Preiserhöhungen wäre ein Nach-
schlag echt nötig. Welches Kästchen ist dafür?

Fragezeichen
Der aufgewirbelte  Streik-Staub hat  sich vorerst  ge-
legt und siehe da, die Monatsübersicht fehlt bei der
S-Bahn immer noch. Den taggenauen Einsatz kann
man weiterhin  nicht  sehen.  Angesichts  des Grund-
misstrauens gegen den „besten Arbeitgeber“ ist Kon-
trolle nötig. Angeblich war die Abschaffung der Mo-
natsübersicht nur zu unserem Besten,  weil,  war eh
alles verwirrend...
Ne Übersicht, wann sie wen wie ausgebeutet haben,
das  kann die  S-Bahn-Chefetage  wenigstens  selbst
organisieren. 

Ein mega Jahr
Krise? Corona? Für die wirklich Reichen läuft es su-
per. Das  manager magazin hat sein jährliches Ran-
king der deutschen Superreichen veröffentlicht.  De-
ren Vermögen ist nur geschätzt, sie mögen es „dis-
kret“. Alle Zahlen sind also unter Vorbehalt etwaiger
Panama- und Pandora- oder sonstwas-Papers: Auf
Platz  1  das  Geschwisterpaar  Klatten  und  Quandt,

denen zum Beispiel BMW gehört. Sie besitzen 34,2
Milliarden Euro. Das sind 9,2 Mrd. plus innerhalb ei-
nes Jahres. Das ist nichts gegen Kühne, den Patri-
arch von Kühne Logistics, der um 19,7 Mrd. reicher
geworden ist und ein Vermögen von 33 Mrd. hat. Die
Brüder Strüngmann sind die Aufsteiger des Jahres.
Als  Hauptinvestoren  bei  BioNTech sind  sie  um 37
Mrd. reicher geworden. Das Mediziner-Ehepaar  Sa-
hin und Türeci von BioNTech steht nun auch auf der
Liste  weit  vorne.  Lidl  und  Kaufland  haben  Dieter
Schwarz reich gemacht,  der  nun 33,5 Mrd.  besitzt.
Das ist erbärmlich arm gegen Leute wie Elon Musk
und Jeff Bezoz, die 306,5 Mrd. und 192,9 Mrd. Dollar
besitzen. Aber hej, richtig reich sein ist in Deutsch-
land auch nicht so schlecht…

Arbeitsplätze umzingelt
Dienstag lief die Frist für die Geier ab, die künftig die
S-Bahn ausplündern wollen. Das lief nicht ganz ge-
räuschlos ab, es gab vor dem vbb lauten „Besuch“.
Alle  Investoren  halten  sich  weiterhin  bedeckt,  was
sehr auffällig ist, angesichts des größten Privatisie-
rungsprojektes  in  Deutschland.  Auch  wenn  immer
mehr  Politiker  was von „Kommunalisierung“  faseln,
wer  glaubt  den  Wiederholungstätern?  RE3,  RE4,
RE5 sind ausgeschrieben… Die S-Bahn Berlin ist ein
Labor,  in  dem was ausprobiert  wird.  Es ist  zu be-
fürchten,  dass  sie  Geschmack  dran  finden.  Die
Durchhalteparolen  der  S-Bahn-Chefetage  werden
auch nicht leiser, für die die Ausschreibung ein Vor-
wand für alles mögliche ist. Keine Ausschreibung!

Ungewiss
Es sind bei S-Bahn Überlegungen des Managements
aufgetaucht, dass Lokführer nach der Arbeitsschicht
noch einen Zeitpuffer von 30 min hinten ranbekom-
men sollen für den Fall  von Verspätung.  Kann das
was Gutes sein? Eine Idee mehr, nach unserer Frei-
zeit zu grabschen?

Öffentlicher Dienst: Streik liegt in der Luft
Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der Bundeslän-
der  hat  begonnen.  Es geht  um 2,5 Millionen Men-
schen. Das sind Pflegekräfte,  Elektriker:innen,  Ver-
waltung  usw.  Die  Lohnforderung:  5%,  mindestens
150 Euro. Was sagen die Länderchefs dazu: Es gibt
nichts, Corona ist vorbei, es fehlt auch kein Personal,
Preissteigerungen  sind  auch  kein  Grund,  was  zu
zahlen. Alles lehnen sie ab. Wir werden sicher viele
wütende Streikende in nächster Zeit sehen.

Frauen arbeiten jetzt umsonst
Der 26. Oktober markiert  den Tag, ab dem Frauen
aufgrund  der  Lohnungerechtigkeit  im  Vergleich  zu
Männern rechnerisch umsonst arbeiten. In Deutsch-
land verdienen Frauen immer noch durchschnittlich
19,2% weniger als Männer. Es gibt viel zu tun! Von
Gleichberechtigung sind wir noch weit entfernt.

Wenn dir das Flugblatt gefällt, dann gib es doch an Kolleginnen und Kollegen weiter und schreib an:
flugblatt_bahn@gmx.de || www.zugfunke.sozialismus.click  || Facebook: Der Zugfunke 

V.i.S.d.P.: Florian Sund, Schmarjestr. 17 14169 Berlin


