An die streikenden Bahnarbeiter Großbritanniens!
Die neuen Entwicklungen in der Arbeiterklasse Großbritanniens, die Nachrichten von eurem
Streik bei der Bahn verfolgen wir größter Spannung: einen „sommer of discontent“ 1 für die
herrschende Klasse Großbritanniens!! Und ihr Unbehagen wächst und wächst. Es schützt sie
weder Gesetz noch Drohungen gegen euren Streik!
Und davon wird nicht nur eure Kampfeskraft wachsen, sondern auch unsere. Denn ihr zeigt,
was zu tun ist, in diesen Zeiten der Dauerkrise der Herrschenden, die sie mit weiterer
Vernichtung zu beenden suchen. Sie sparen am Lohn, an der Ausbildung, an der
Arbeitssicherheit. Und doch nützt es ihnen nicht: Der Lack ist ab. Die einst großartige
Eisenbahn haben sie gründlich ruiniert. Bei euch die älteste Eisenbahn der Welt, zerschlagen
in zig Unternehmen, die noch weiter ruiniert werden soll nach den Plänen der JohnsonRegierung, bei uns für Güter wie für Personen ein einziges Wagnis sich auf die Schiene zu
begeben!
Ihr kämpft für ein besseres Leben und für eine funktionierende Bahn, die die Gesellschaft
braucht. Und davon wollen wir uns eine Scheibe abschneiden. Denn auch wir stehen vor den
Trümmern der zerschlagenen Bahn, die nicht nur bedeutet, dass bald gar kein Zug mehr
pünktlich ankommt und alle Länder um die BRD herum sich bereits bitter beschweren üb er
die Unpünktlichkeit der Güterzüge, sondern vor allem, dass es keine Einheit unter uns
Eisenbahnern gibt. Sie können mit uns machen, was sie wollen: 11-Stunden-Schichten,
kurzfristige Schichtänderungen, Arbeit auf Abruf, immer weniger Qualifizierung, sondern nur
noch Schnell-Schnell-Ausbildungen und ein Lohn, der beständig weniger wird und dies
teilweise sogar unter Zustimmung der Führung unserer Gewerkschaften. Weil unsere Stärke
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Eisenbahninfrastrukturunternehmen und Netzunternehmen. Die großartigen Eisenbahnen
unserer Länder wurden nicht von denen da oben gebaut. Sondern von uns. Und wir werden es
auch sein, die sie wieder aufbauen unter eigener Regie.
Wir Arbeiter in der Deutschen Bahn, die wir uns zusammengeschlossen haben, dass auch die
Deutsche Bahn dem Volk und uns Arbeitern ausschließlich zu dienen hat, wünschen uns, dass
ihr über den Bahnzerstörern einen „sommer of discontent“ bereitet, den sie so schnell nicht
mehr vergessen.
Für den Zusammenschluss von Bahnarbeitern in der Revolutionären Front,
Lisa Lorenz
+49-179 66 00 99 3
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1 Für die deutschen Leser: 1979 wurde die herrschende Klasse Großbritanniens von eine Streikwelle der National
Union of Public Employees (NUPE), Confederation of Health Service Employees (COHSE), General and Municipal
Workers Union (GMWU) and the Transport and General Workers' Union (TGWU) überrollt und erlebte „The
winter of discontent“.

