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

 

Nein zum Krieg! Nein zur Aufrüstung!
Vor nun 2 Wochen ist die Armee von Putin über die Ukraine hergefallen. Die Dramen, die wir täglich
zu  sehen  bekommen,  machen  fast  sprachlos:  Bombardierungen  von  Wohnvierteln,  1,5  Millionen
Menschen haben das Land bereits verlassen, Kiew ist fast eingekreist, und dann wird auch noch ein
Atomkraftwerk  beschossen. Ein Krieg mehr, von denen wir schon immer viel zu viele hatten, aber
auch ein besonderer Krieg,  denn insofern die Ukraine vom Westen unterstützt wird,  krachen hier
Großmächte aufeinander. Das ist sicher ein Wendepunkt in der weltumspannenden Konkurrenz der
Großmächte. Und das ist beängstigend.

SPD-Bundeskanzler  Scholz  benutzt  mit  Unterstüt-
zung  der  „grünen“  Außenministerin  Baerbock  den
Krieg in der Ukraine für ein nie dagewesenes Aufrüs-
tungsprogramm.  In  seiner  Regierungserklärung
sprach er fünf Mal von einer „Zeitenwende“. Und das
ist  es  tatsächlich,  weil  seit  dem Zweiten  Weltkrieg
keine deutsche Regierung gewagt hat, solch ein Auf-
rüstungsprogramm zu beschließen.
Es soll  noch dieses Jahr ein „Sondervermögen“ für
die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro ge-
schaffen werden und zusätzlich sollen „Jahr für Jahr
mehr  als  zwei  Prozent  des  Bruttoinlandsprodukts“
Deutschlands in die Bundeswehr fließen.
100 Milliarden  – da kommt sofort die Frage auf, was
mit den Schulen, den Krankenhäusern, den Renten,
den Sozialleistungen usw. ist, für die angeblich nie
Geld da ist.

Militäreinsätze – ein Teil des Problems, keine Lö-
sung
Scholz benutzt die schrecklichen Bilder aus der Uk-
raine und das Gefühl der Empörung vieler Menschen
angesichts  von  Putins  menschenverachtendem
Krieg. Dem muss man doch militärische Stärke ent-
gegensetzen?!
Als  ob  die  NATO,  deren  Teil  die  Bundeswehr  ist,
nicht schon die größten Armeen der Welt hätte. Auch
der deutsche Verteidigungshaushalt steigt seit 2015
jedes Jahr. Letztes Jahr  waren im Bundeshaushalt
schon 46,9 Mrd. Euro eingeplant – ohne all die Gel-
der, die auf anderen verschleierten Kanälen an die
Bundeswehr  fließen.  Bei  2 %  des  Bruttosozialpro-
dukts wären es sogar 71,4 Mrd. Euro gewesen! Das
entspräche 13 % des gesamten Bundeshaushaltes
und damit viel mehr, als zum Beispiel das Gesund-
heits- oder Bildungsministerium bekommen.
Ganz  offensichtlich  hat  die  weltweite  Aufrüstung
nicht zu mehr Sicherheit und Frieden geführt … 
Die Menschen in Afghanistan, Irak, Mali und vielen
anderen  Ländern  wissen,  was  es  bedeutet,  wenn
NATO-Staaten Drohnen, Bomben und Soldaten schi-

cken und lokale „Einsatzkräfte“ anheuern. Statt der
versprochenen „Demokratie und Sicherheit“ katastro-
phale  Zustände.  Und  das  ist  kein  Irrtum und  kein
Versehen. Die Bevölkerungen dieser Regionen sind
nur die Bauernopfer in der Jagd der Großmächte um
wirtschaftliche Einflusszonen, die immer wieder auch
militärisch  ausgetragen  wird.  Auch  die  ukrainische
Bevölkerung ist  so ein „Bauernopfer“  – diesmal  im
Poker zwischen Putin und der NATO, an dessen Es-
kalation die NATO große Verantwortung trägt.
Seit  Beginn des Ukraine-Krieges und insbesondere
seit den Ankündigungen von Scholz steigen die Akti-
enkurse der großen Rüstungskonzerne. Rheinmetall,
TyssenKrupp, Airbus, Diehl… sie sind die ersten Ge-
winner. Von der beschleunigten Aufrüstung der Bun-
deswehr verspricht sich auch Deutschland eine grö-
ßere Rolle in dem Poker der Großmächte.

Ein Problem für uns alle
Wir  erleben  eine  besorgniserregende  militärische
Aufrüstung nicht nur in Deutschland, sondern auch in
Frankreich, wo 50 Milliarden zusätzlich für die Armee
locker gemacht werden sollen,  oder auch in Öster-
reich,  USA und Großbritannien.  In den imperialisti-
schen Ländern werden die Militärbudgets aufgebläht
– und wir  müssen überall  damit  rechnen,  dass die
Bevölkerungen mit drastischen Kürzungen im Sozial-
bereich, im Öffentlichen Dienst und mit Verschlechte-
rungen  bei  den  Arbeitsbedingungen  in  den  staatli-
chen Betrieben dafür bezahlen sollen.

Wir lassen uns nicht einspannen in die Kriegsrheto-
rik, die bei den Politiker:innen und Militärs Hochkon-
junktur  hat.  Unsere Solidarität  gilt  der ukrainischen
Bevölkerung und all  denen in Russland,  die gegen
den Krieg ihre Stimme erheben. Wir stehen nicht ein
kleines  bisschen  hinter  Scholz,  Biden  und  Macron
und ihren Lieblingen in der Rüstungsindustrie. 
Russland raus aus der Ukraine!
Aber auch: Weder Putin, noch NATO!
Arbeitende aller Länder vereinigen wir uns!
Sonntag, 13. März, 12 Uhr Alex, Demonstration
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Was man mit 100 Milliarden Euro machen könnte
Zum  Beispiel:  200.000  Zugbegleiter:innen  oder
200.000  Pflegekräfte  oder  Erzieher:innen  10 Jahre
einen Lohn von 4.000 Euro monatlich bezahlen.

Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge?
Angesichts der Ukraine-Krise hat sich die DB schnell
dafür  medienwirksam gelobt,  Flüchtlinge  kostenlos
zu transportieren.  Von dieser  Geste  der  Solidarität
profitieren  aber  nicht  alle.  Nur  wer  einen  ukraini-
schen Pass vorweisen kann, kann kostenlos weiter-
reisen.
Unter  den  Flüchtlingen  aus  der  Ukraine  sind  aber
auch  Menschen  aus  Syrien,  Afghanistan,  Tschet-
schenien  und  Somalia.  Ist  jetzt  die  Zeit,  Pässe zu
checken und die Leute zu sortieren, wenn Bomben
fliegen? Die Bomben machen keinen Unterschied.
Wer aus dem „falschen“ Land zur falschen Zeit geflo-
hen ist, den erwarten hierzulande Polizeikontrollen in
Zügen und auf Bahnhöfen, Haft und sogar Abschie-
bung. Es ist nicht lange her, dass Tausende an der
polnischen Grenze in der Kälte ausharren mussten,
weil Militärs die Grenze abgeriegelt hatten – mit vol-
ler Unterstützung deutscher Politiker.  Flüchtlinge er-
trinken weiterhin im Mittelmeer.
Was die  Ukrainer:innen angeht handelt  es sich je-
doch um europäische Migrant:innen,  im Gegensatz
zu  anderen  Flüchtlingen,  deren  Hautfarbe  oftmals
dunkler ist. Es gibt klebrige Vorurteile, die sich hinter
hohlen Solidaritätserklärungen der Politik verstecken.
Die  vielen  freiwilligen  Helfer:innen  sortieren  jeden-
falls  nicht.  Denn  hinter jedem Pass  gibt  es  einen
Menschen!
Aufenthaltsrecht  für  alle  Migrant:innen,  unabhängig
von ihrem Herkunftsland!

An die Lokführerinnen und Zugbegleiterinnen
Die DB-Vorstandsetage trommelt sich auf die Brust,
weil die Deutsche Bahn mal wieder einen Preis be-
kommen hat: als beste Arbeitgeberin für Frauen im
europäischen Schienensektor. Ähh...  Wieviele Män-
ner saßen in diesem Gremium?
Fast zeitgleich veröffentlicht die DB, dass 25% aller
Beschäftigten im Konzern Frauen sind.  Wir Frauen
sind die Hälfte der Menschheit, aber wenn wir 25%
bei der DB sind, dann kriegen die schon `nen fetten
Orden? Und in welchen Berufen sind Frauen vertre-
ten? Wieviele Frauen haben einen Mann als Chef?
Und Schichtarbeit ist ein Scheiß, wenn nach der Ar-
beit oder davor noch der zweite Job zu Hause war-
tet. Für Frauen kann es in dem Konzern schwer sein.
Die DB ist vielleicht weniger schlimm als andere Un-
ternehmen. Aber Rosen können wir uns selbst kau-
fen, was wir brauchen sind echte Veränderungen.

Es gibt bei der S-Bahn viel mehr  Kündigungen und
Personalgespräche,  querbeet,  Rangierer,
Lokführer:innen, Werkstatt… oft wegen Pipikram.
Eigentlich  ist  das unvorstellbar,  wir  brauchen  doch
Leute – wie passt das zusammen?
Personaler  mögen  manchmal  eine  Atmosphäre,  in
der wir uns unter ständiger Beobachtung fühlen sol-
len, „Störenfriede“ sollen die Klappe halten, und an-
gesichts der Ausschreibungen ein paar Leute weni-
ger passt vielleicht.
Aber  das  funktioniert  nicht,  wenn  keiner in  seiner
Ecke alleine bleibt. Im Personalgespräch will das Un-
ternehmen dominieren und uns unter Druck setzen.
Also  sollte  niemand  allein  hingehen  und  niemand
sich überrumpeln lassen – wenn wir uns über unsere
Erfahrungen austauschen, verhindern wir, dass man
denen einzeln ausgeliefert ist.

Geld haben sie
Wegen der  Eingruppierungen in  den EVG-Tarifver-
trag  ohne  Zustimmung  des  Betriebsrats  und  ohne
unser  Einverständnis  riskiert die  S-Bahn  beim  Ar-
beitsgericht  für  jeden Tag Verstoß 250 Euro Strafe
zahlen zu müssen. Der Bahn ist egal, ob Mitbestim-
mung gilt oder nicht, die ziehen ihren Stiefel durch. 
250 Euro pro Tag – als Gehaltserhöhung auf unse-
rem Konto wäre das eine bessere Geldanlage.

Bahn fährt Bus
Das  Ausschreibungskarussel  dreht  sich  auch beim
Busverkehr. Die BVG hatte 8% der Busverkehrsleis-
tung ausgeschrieben. Regio hat in dem üblen Preis-
kampf  von der BVG im Süden Berlins Linien über-
nommen. Zu welchen Konditionen für die Busfahrer-
kolleg:innen? 280 Kolleg:innen,  die für das unterle-
gene Unternehmen Hartmann gearbeitet haben, wur-
den gekündigt. Schluss mit diesem „Wettbewerb“!

Immer diese elende Geheimniskrämerei
Immernoch gibt es  Fragen darüber, was genau zwi-
schen DB und GDL im September  vereinbart wurde
und warum sich die  DB daran nicht  hält,  oder wer
auch immer. Aber die DB schafft  Fakten und nutzt
das Tarifeinheitsgesetz, während wir uns mit der Zu-
schauerrolle abfinden sollen.
Eine Lehre (auch für die Zukunft):  alle Verhandlun-
gen und Absprachen inklusive Kleingedrucktes müs-
sen auf den Tisch.
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