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

 

Wer zahlt den Preis?
Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Den Ukrainern fallen die Bomben auf den Kopf und zwingen sie
zur  Flucht.  Viele  engagieren  sich hierzulande in  der  Unterstützung der  Geflüchteten.  Gleichzeitig
versetzt uns der Krieg in tiefe Sorgen vor einer Ausweitung des Konfliktes, vor seinen Folgen für die
Ernährungssituation weltweit und eben auch in Sorge über das eigene Einkommen. So überschlagen
sich  die  Meldungen  zu  den  in  ungeahnte  Höhen  geschnellten  Preisen für  Öl  oder  Gas.  Die
Bundesregierung hat nun mit einem sog. Entlastungspaket reagiert, das man durchaus als PR-Trick
bezeichnen kann. 

Es wird einmalig 300 Euro brutto für Arbeitnehmer:in-
nen und Selbständige geben, die über den „Arbeitge-
ber“ ausgezahlt werden und steuerpflichtig sind.  So
wird man dann in etwa bei den 200 Euro netto lan-
den, die auch Bezieher von Hartz 4 oder anderer So-
zialleistungen erhalten sollen. Empfänger:innen von
Wohngeld  wird  der  Heizkostenzuschuss  auf  270
Euro  verdoppelt.  Zusätzlich  werden  für  jedes  Kind
100 Euro gezahlt. Es wird für drei Monate Steuersen-
kungen auf Benzin/Diesel geben und für den ÖPNV
sind drei Monatstickets zu je 9 Euro vorgesehen.

Die Bundesregierung als Kümmerer?
Auffällig sind die Einmalzahlungen oder zeitliche Be-
fristung. Die Bundesregierung weiß sicher, dass der
Krieg in drei Monaten vorbei ist und auch die Preise
sinken? Es ist offensichtlich, dass dieses Paket kein
ausreichender Ausgleich ist; auch wenn natürlich für
Millionen Menschen in diesem Land jeder Euro zählt.

Die Preise im Energiesektor haben mit dem Kriegs-
beginn gewaltige  Sprünge gemacht,  aber  auch vor
dem  Krieg  stiegen  diese  bereits.  Sie  lassen  sich
nicht  ausreichend mit  einer gestiegenen Nachfrage
oder den Kosten für die CO2- Abgaben erklären. Das
Deutsche  Institut  für  Wirtschaftsforschung  erklärt,
dass das Angebot an Öl zum Beispiel nicht knapp ist,
es wurden sogar Reserven auf den Markt geworfen.
Es ist klar, dass die Ölkonzerne am meisten von den
hohen Preisen profitieren. Sie sind nicht die einzigen.
Es ist  auch mit  weiteren Steigerungen zu rechnen,
denn der Aufbau anderer Versorgungswege braucht
Investitionen und Flüssiggas wie LNG lassen sich die
Erdgasfirmen teuer bezahlen. Dass das die Klimakri-
se sogar befeuern wird, ist da noch nicht eingepreist.
Die  Sonder(kriegs)gewinne  der  Förderunternehmen
von Öl und Gas oder auch die Raffinerien, die dieses
weiterverarbeiten,  der  Tankstellenbetreiber  und
Energiekonzerne bleiben unangetastet.  Das Entlas-
tungspaket der Bundesregierung wirkt wie eine Sub-
ventionierung.  Es ist noch Unterstützung der Wirt-

schaft  geplant;  das  dürfte  einen  deutlich  höheren
Umfang haben.

Bereiten wir uns darauf vor,  dass die Arbeiten-
den für alles bezahlen sollen
Das Maßnahmenpaket ist ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein. Wir sollen der Bundesregierung vertrauen
und die Klappe halten.  Aber nichts  ist  beruhigend.
Schon  die  Corona-Maßnahmen  für  die  Wirtschaft
waren immens,  dazu das 100 Milliarden-Rüstungs-
paket, dieses neue Entlastungspaket, die Milliarden
für  die  Wirtschaft  zur  Finanzierung von Klimamaß-
nahmen… alles  das wird  zum überwiegenden  Teil
über Schulden finanziert. Der Staat wird den Lohnab-
hängigen  die  Rechnung  präsentieren.  Wir  kennen
das. Jetzt zu den Tarifverhandlungen in der Chemie-
branche - eine Branche mit exorbitanten Gewinnen! -
sind  die  Gewerkschaftsforderungen  weggewischt
worden mit dem Argument, das kommt zur „Unzeit“.

Einen  kleinen  Vorgeschmack  auf  die  kommenden
Auseinandersetzungen bekommen wir gerade in der
Diskussion  zur  Lohn-Preis-Spirale.  Politiker:innen
und deren Berater:innen in Wirtschaftsinstituten oder
Industrieverbänden machen Angst, dass Lohnforde-
rungen  die  Inflation  befeuern  würden.  Also  besser
keine Lohnerhöhungen? Wir sollen real Kürzung un-
seres Einkommens akzeptieren.  Das ist  ein Angriff
auf  unsere Kaufkraft  und unseren Lebensstandard.
Dafür nutzen sie den Krieg aus und schwingen sie
große nationale Verteidigungsparolen.

Die  meisten Menschen in  diesem Land haben nur
eine Möglichkeit  ihre Lebenshaltungskosten  zu be-
streiten und das sind eben Löhne. Wenn die Preise
steigen, müssen wir uns für dauerhaft bessere Löhne
einsetzen. An der  Seite der  Arbeitenden überall  in
der  Welt  sagen  wir:  Nein  zum Krieg –  aber  auch:
Nein, wir wollen nicht die vielen Krisen bezahlen, die
die Konzerne mit ihrem kapitalistischen Wirtschafts-
system ständig hervorbringen.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Oooops, da ist ja noch ne Milliarde…
Angesichts der Tarifverhandlungen und weil es staat-
liche Gelder gab, haben sich letztes Jahr  die Buch-
halter beim DB-Konzern ins Zeug gelegt,  und ganz
furchtbare Zahlen berechnet. Die Prognosen fürs Un-
ternehmen waren schlimm, ganz schlimm.
Jetzt sickerte durch, dass jedenfalls Schenker einen
Rekordgewinn von 1,2 Milliarden. Euro gemacht hat.
Könnte sein, dass ein paar Investoren sich nun,  wo
solche Renditen winken, für Schenker interessieren
könnten. Der Super-Gewinn reiht sich ein in die Mel-
dungen zu Rekordgewinnen in  der  Logistikbranche
allgemein: bei der Deutschen Post DHL Group zum
Beispiel sprang der reine Gewinn von 2,9 Milliarden
auf 5 Milliarden. Kühne + Nagel steigerte seinen Ge-
winn um 173% auf ca. 2,9 Milliarden.

Warum denn so negativ?
Die Geschäftsleitung beklagt sich, dass die S-Bahn
im letzten Jahr „nur“ 10 Millionen Euro Gewinn ge-
macht hat. Dies und das brachte Probleme, dazu der
Streik und jetzt auch noch die Herausforderung mit
den Energiepreisen.
Ja, die Energiepreise sind eine Herausforderung, al-
lerdings auch für uns. Und kann nochmal jemand er-
klären, warum mit öffentlichen Dienstleistungen, auf
die Millionen Menschen angewiesen sind, überhaupt
Gewinne gemacht werden sollten?

Selbststellerbutton
FASSI  hat  einen  Button  bekommen  und  wir  eine
neue Weisung: wenn es zu einer Zwangsbremsung
kommt, muss man sich nicht nur beim Fahrdienstlei-
ter, sondern auch über das Ding zu melden. Sicher-
heitsmaßnahmen  sind  natürlich  zu  begrüßen.  Die
Bahn aber will sich im Fall der Fälle rausreden kön-
nen, organisatorisch alles getan zu haben, um Unfäl-
le  zu  vermeiden.  Zack,  Haken  ran.  Wenn  es  zum
Personalgespräch  kommt,  fühlen  sie  sich  selbstsi-
cher und bohren nur bei uns rum….
Dass wir die ganze Zeit unter Stress stehen, immer
Zeitdruck,  vor  der  Arbeit,  während  der  Arbeit,  das
wollen sie nicht als Problem sehen. Dass die Routine
auf dem Führerstand, wenn man z.B. nur Ring fährt
und  allein  arbeitet,  einen  unaufmerksam  machen
kann, auch nicht. Dass die Ausbildung oft zu kurz ist
um handlungssicher zu sein, auch nicht. Sie wollen
nicht massiv einstellen und Schichtpläne entzerren.
Deshalb müssen wir uns im Stress auch noch Zeit
nehmen, um uns „selbst anzuzeigen“. Sicherheit hat
nicht oberste Priorität bei der DB.

Nichts geht über Personal
In letzter Zeit  haben wieder mehrere Stellwerksstö-
rungen  Pausen  und  Ablösen  durcheinander  ge-
bracht. Warum haben Störungen immer gleich große
Auswirkungen?  Vergessen  wir  nicht:  mit  der  Stell-

werkszentralisierung hat die DB auch die Aufsichten
vor Ort und Fahrdienstleiter eingespart. Früher konn-
te man vor Ort schnell mal Probleme lösen. Aufsich-
ten vor Ort hatten überhaupt viele Vorteile. Nehmen
wir das als Mahnung: als vor vielen Jahren die Pläne
zur Streichung der Aufsichten auf den Tisch kamen
und es Protest gab, gab es nicht genug Gegendruck,
weil  man sich schwer im Voraus vorstellen konnte,
was die Streichungen konkret bedeuten.
Jetzt sind wir schlauer…

Stecker raus
Mittwochmorgen  hat  die  DB  Netz  bundesweit  den
Schienengüterverkehr  eine  gewisse Zeit  eingestellt.
Grund sei eine „Unterversorgung des Bahnstromnet-
zes der DB Netz AG durch DB Energie“.
Joaah, was ist denn da passiert? Blackout wegen al-
les zu knapp kalkuliert, wie sonst überall beim Perso-
nal? Mangel an Erdöl oder Erdgas kann ja nicht sein,
weil die Bahn ist ja so grüüüün.

Bravo!
Putin nutzt für seinen mörderischen Krieg das Nach-
barland Belarus für die russischen Truppen. Aber ei-
nige belarussische Eisenbahner:innen haben Bahn-
verbindungen sabotiert und die Logistik gestört.

Frankreich: Die ukrainischen Flüchtlinge und der
Empfang durch die Eisenbahner:innen
Wie die Deutsche Bahn so hat auch die SNCF eine
Geste  der  Solidarität  gezeigt:  Geflüchtete  aus  der
Ukraine können kostenlos fahren.  Die Mehrheit  der
Eisenbahner begrüßt diese Entscheidung als richtig.
Bislang  waren  Flüchtlinge  nicht  willkommen.  Die
SNCF spielte dabei oft ihre Rolle, indem sie die Ei-
senbahner aufforderte,  Migranten bei  der Bahnpoli-
zei zu melden. Natürlich hat sich die Mehrheit immer
geweigert, diese Abscheulichkeiten mitzumachen.
Mit  den ukrainischen  Flüchtlinge  änderten  sich  die
Anweisungen: jetzt Gratisfahrscheine. Die Bahner:in-
nen erhielten  Informationsbroschüren,  in  denen  er-
klärt  wurde,  wie  man  einen  ukrainischen  Pass  er-
kennt. Das kann man nur begrüßen, aber ... was ist
mit  den anderen? Für syrische, eritreische oder af-
ghanische Flüchtlinge ändert sich nichts (so wie hier-
zulande…). Wenn an einer "Empfangsstelle " gleich-
zeitig  ukrainische  Flüchtlinge  und  Flüchtlinge  einer
anderen Nationalität ankommen, müssten die einen
in den Zug und die anderen in einen Bus der Polizei
verladen werden? Das Problem stellt sich konkret für
viele  SNCF-Bahner,  die  sich oft  weigern,  zwischen
Flüchtlingen, mit ukrainischen Pass und solchen, die
aus Ländern fliehen, die von Frankreich selbst oder
seinen Verbündeten, zum Beispiel Deutschland, ver-
wüstet wurden,  zu sortieren.  Die Solidarität  der Ar-
beitenden gilt ohne Berechnung für die Menschen al-
ler Länder!
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