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

China, Iran… Die Bevölkerung hat die Nase voll
Die Bilder gehen um die Welt: Zehntausende Chines:innen in mehreren Städten des Landes
protestieren gegen die 3 Jahre andauernden autoritären Auswüchse der "Zero-Covid"-Politik
des chinesischen Staates. Hier und da sind auch direkte politische Parolen gegen die Zensur
oder gar gegen Xi Jinping, den Präsidenten, zu hören. Die Regierung schickt die Schläger-
trupps der Polizei und die Strafen gegen die Protestierenden sind heftig. Aber die Regierung
sah sich gezwungen, Maßnahmen zu lockern. Wird das die Menschen zufrieden stellen?

Eine  autoritäre  und  drakonische  Zero-Covid-
Politik
Seit  Ende  2019  das  Coronavirus  entdeckt  wurde,
brüstet sich der chinesische Staat damit, den Kampf
gegen  das  Virus  dank  seiner  sogenannten  Zero-
Covid-Politik  gewonnen zu haben.  Doch der  Preis,
den die chinesische Bevölkerung dafür zahlt,  ist  in
jeder  Hinsicht  enorm:  strenge  und  wiederholte
Abriegelung  ganzer  Städte  oder  Regionen,
manchmal  wochenlang  drakonische
Reisebeschränkungen,  fast  tägliche  PCR-Tests  als
Voraussetzung für den Zugang zu öffentlichen Orten,
tage-  und  wochenlange  Quarantäne  in
Isolationszentren… Das  ist  begleitet  von  allgegen-
wärtiger  Polizeipräsenz und einem erschreckenden
Arsenal an technischer Überwachung.

Die chinesische Staatsführung behauptet, dass diese
autoritären  Maßnahmen aus  gesundheitlicher  Sicht
unerlässlich sind. Aber inzwischen gibt es viele gute
Impfstoffe…  doch  Massenimpfkampagnen  sind  in
China  begrenzt  geblieben.  Und  aus  reinem
Nationalismus  weigert  sich  der  chinesische  Staat,
international  entwickelte  Impfstoffe  zu  nutzen,  die
besser wirken als die chinesischen.

Und wenn es angeblich um „Gesundheit“ geht, wie
passt  das  dann  zu  der  Politik  der  Behörden,
Hausarrest am Arbeitsplatz zu verhängen? In einigen
Fabriken wurde den Arbeitern tatsächlich verboten,
die Fabrikzone zu verlassen: Die Profitmaschine soll
bloß nicht zu sehr gebremst werden! Wie in anderen
Ländern auch, stehen die wirtschaftlichen Interessen
der multinationalen Konzerne an erster Stelle.

Foxconn-Arbeiter:innen  rebellieren  gegen  die
Politik des „Zero Covid“…und des 100% iPhone
Ende  November  kam es  in  der  Foxconn-Fabrik  in
Zhengzhou, in der über 200.000 Menschen beschäf-
tigt  sind,  zu  großen  Protesten.  Das  Werk  ist  der
größte  iPhone-Produzent  der  Welt.  Diejenigen,  die
schon  unter  normalen  Umständen  schwierige
Arbeitsbedingungen haben, gehen seit einem Monat,
als einige Corona-Fälle entdeckt wurden, durch die

Hölle. Foxconn will unter dem Druck von Apple und
anderen  multinationalen  Konzernen  die  Produktion
um jeden Preis fortzusetzen. Die Arbeiter:innen sind
seit über einen Monat eingeschlossen und arbeiten
von der Außenwelt abgeschnitten. Die Taktung in der
Fabrik  wurde  noch  weiter  verschärft:  Unter  den
Weihnachtsbäumen muss ein iPhone 14 liegen!

Dazu das Feuer in Urumqi
Fast zeitgleich löste ein Brand in Urumqi, der Haupt-
stadt  von  Xinjiang  im  Nordwesten,  eine  weitere
Protestwelle  aus.  10  Menschen  waren  gestorben,
weil Rettungskräfte wegen der Corona-Maßnahmen
nicht  richtig  helfen  konnten.  Daraufhin  gab  es  in
mehreren  Städten  wie  Shanghai,  Peking,  Nanjing
und Wuhan große Kundgebungen. Das auch, nach-
dem viele durch die Bilder der Fußball-WM gesehen
haben, dass der Rest der Welt nicht mehr rund um
die Uhr  eingesperrt  lebt.  Die Mehrheit  der  chinesi-
schen Bevölkerung, vor allem die Jugend, hat nicht
nur mit den strengen Corona-Maßnahmen zu kämp-
fen, sondern leidet auch unter den Auswirkungen des
verlangsamten Wirtschaftswachstums. Insbesondere
die  Arbeitslosigkeit  ist  sprunghaft  angestiegen  und
liegt bei den unter 24-Jährigen bei 20 %.
Die  angekündigten  Lockerungen  der  Corona-
Maßnahmen können womöglich nicht die Wut unter-
drücken, die sehr viele in sich tragen.

Und auch im Iran geben die Menschen nicht auf
Auch  die  iranische  Regierung  musste  erste  Zuge-
ständnisse machen. Denn die seit 2 Monaten andau-
ernden Proteste lassen nicht nach: trotz der Polizei-
gewalt,  der  Toten  und  zehntausenden  Verhafteten.
Die verhasste Sittenpolizei,  die mit  der Tötung von
Mahsa  Amini  die  Massenproteste  ausgelöst  hatte,
soll  aufgelöst  werden.  Aber  es  sieht  nicht  danach
aus, dass das die Proteste beendet.  Ein Streik der
Ladenbesitzer diese Woche wurde in vielen Städten
befolgt. Denn die Menschen fordern längst das Ende
des islamistischen Regimes. In vielen Ländern sehen
wir  Proteste,  vielleicht  stehen wir  am Anfang einer
neuen Welle.
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Von Kolleg_innen für Kolleg_innen...

Es brodelt in den Betriebszentralen
Eine Petition der Fahrdienstleiter bei der S-Bahn für
Arbeitszeitverkürzung und  bessere  Dienstpläne  hat
schnell  viele  Unterschriften  bekommen.  Die  Fahr-
dienstleiter bei der Fernbahn haben einen Brandbrief
geschrieben und prangern die katastrophale Unter-
besetzung und die Überstunden an. Die Leute sind
im Eimer, aber sie versuchen zusammen, was zu än-
dern. Nice! Das wird was ändern, vor allem wenn sie
nicht  alleine  bleiben.  Wir  müssen  uns  Gehör  ver-
schaffen. Wir sitzen alle im selben… Zug!

Regio: Einmal durch die Salatschleuder
Der Tausch RE 1 und RE 2 zu ODEG und Regio und
einmal  zurück und dazu der  Ästetausch RE 4 und
RE 3 zwingt viele, den Arbeitsort zu wechseln. Die-
ses  völlig  überflüssige  hin-  und  hergetausche  hat
manche  Kollegen sogar  gezwungen  umzuziehen.
Was für ein Mist auf unserem Rücken.

Voll verplant
Und noch dazu hat es Regio nicht gebacken bekom-
men,  Ende  November  die  neuen  Schichtpläne  mit
vollständiger Feiertagsplanung rauszubringen. Statt-
dessen  gab  es  einen  Bettelbrief  mit  der  Bitte um
„Verständnis“.  Sorry,  „Verständnis“  reicht  nur  noch
für uns selbst.

Die Verschlechterungsmaschine hat gesprochen
Bei der S-Bahn sind zwar die Pläne für 2023 pünkt-
lich raus, aber was für welche... unterjährig ungleiche
Verteilung der Dienste, nicht ausreichende oder kei-
ne  Berücksichtigung  der  Wünsche  zur  Verteilung
oder der Ruhewünsche, zu viele Wochenenden hin-
tereinander usw..
Der Preis, den wir mit unserer Freizeit zahlen sollen,
ist  hoch.  Das  Planungssystem  wurde  von  der  S-
Bahn-Leitung  angepriesen.  Warum,  das  ist  offen-
sichtlich. So viele Pläne sind daneben, dass man sie
bei einem Plausch bei Kaffee und Keksen nicht wirk-
lich alle positiv nachbessern kann. 260 Pläne wurden
bereits aussortiert  und sollen bevorzugt „individuali-
siert“  werden im Februar.  Das weckt  Erwartungen.
Aber wie soll das laufen? Und die anderen bekom-
men dann einen Termin im Sommer? Die erste Welle
der Beschwerdebriefe ist schon raus…

Bahn verzichtet auf die Bahn und die Wahrheit
Seit letzter Woche gibt es überall in der Bundesrepu-
blik  auffällige  Zugausfälle.  Bei  der  S-Bahn  Berlin
werden offiziell 5 Linien nicht mehr oder weniger be-
dient.  Aber die anderen Linien sind auch betroffen.
Bei Regio dasselbe.  Die offizielle Erklärung: „erhöh-
ter Krankenstand der Lokführer“…
Die Bahn kriegt  nix  auf  die  Reihe,  ständig  werden
Missstände verschleiert. Und jetzt holt man die Lok-
führer aus dem Sack und macht sie zur Zielscheibe?

Wie wär‘s mit der Wahrheit:  „Wegen jahrzehntelan-
ger Sparpolitik….“
Die Zugausfälle zeigen aber auch,  dass Bahner:in-
nen die Mittel in der Hand haben, die Missstände zu
stoppen. Ist vielleicht noch nicht allen so klar, aber
wird noch.

Eine Kette an Problemen
Für Eltern bringt die Krankheitswelle zusätzliche Pro-
bleme. Wenn die Kinder nicht mehr in Krankenhäu-
ser unterkommen können und die Arztpraxen kolla-
bieren,  dann  beschäftigt  das  einen  ständig.  Das
kommt oben drauf auf die Belastung, die man sowie-
so schon hat. Ständig ist man beschäftigt, das Leben
zu  managen,  von  wo-ist-das  Klo  über  was-sagen-
die-Signale, dann die Belastung durch die Kinderver-
sorgung, man ist ständig unter Strom.  Die Intensität
ist  für  jeden  so  hoch,  weil  überall  der  öffentliche
Dienst finanziell ausgeblutet wurde zugunsten weni-
ger privater Konzerne.

Und dazu die Löhne
Die Tarifrunde der EVG startet  im Februar.  Es gibt
jetzt eine Mitgliederbefragung, ob wir für prozentuale
Lohnerhöhung sind oder lieber einen Mindestbetrag.
Lustigerweise  stehen  aber  gar  keine  Zahlen  zur
Wahl.  3%?  700  Euro?  Macht  einen  Unterschied,
könnte man meinen. Der innerbetriebliche Buschfunk
sagt: Mindestens 15% und mindestens 500 Euro.
So oder so, ohne Streiks wird es nichts geben. Also
müssen  wir  die  Streiks  vorbereiten  mit  Treffen  für
alle  Berufsgruppen. Denn wer will  schon Streikbre-
cher sein, wenn es losgeht?

Österreicher:innen streiken… à la française
Sie machen das wild, und zwar für mehr Geld: letz-
tes  Wochenende  haben  die  französischen  Zugbe-
gleiter:innen die  Arbeit  niedergelegt.  60% der  TGV
und  Regiozüge  sind  ausgefallen.  Die  Streikbewe-
gung hat die Leitung der SNCF sowie die Gewerk-
schaftsspitzen überrascht. Auch wenn die Bewegung
außerhalb  des  Gewerkschaftsrahmens  organisiert
wurde, war die Streikbeteiligung groß. Die Zugbeglei-
ter:innen fordern monatlich 350 mehr - der Einstiegs-
lohn liegt nur bei 1.600 € netto. Zusätzlich zu diesem
Streik gibt es Streiks in den Pariser Werkstätten der
U-Bahn.
Letzte Woche Montag hatten schon die Bahner:innen
in Österreich einen ganzen Tag gestreikt. Alles stand
still,  kein Zug nirgends.  Die Eisenbahner:innen for-
dern 12 % mehr Geld, sowie eine Mindesterhöhung
um 400 Euro monatlich. So einen Streik  gab es hier-
zulande lange nicht, wäre mal was… Angesichts der
Inflation ist keine Zeit für „Besinnlichkeit“.
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