Berliner S-Bahn: Krise geht in
die nächste Runde
ein Kommentar von Felix Wolkenfuß

Kein November ohne ordendliche S-Bahnkrise. Doch wer nun denkt, dass die
sich dieses Mal wieder auf kappute Räder zurückführen ließe, der irrt. Das
bleibt vorraussichtlich dem Dezember vorbehalten. Anstelle der üblichen
Mängel tritt jetzt ein ganz neues Übel auf den Plan.
Die angebliche Arbeiterpartei SPD und die berliner CDU haben in ihren
Koalitionsverhandlungen eine neue Möglichkeit zum Kaputtsparen entdeckt:
Die privatisierung der berliner S-Bahn. Beginnen soll der ganze Spaß mit der
Ringbahn und den Strecken im Südosten der Stadt. Auf diesen Strecken
fahren rund ein viertel der berliner Züge. Diese sollen jetzt europaweit
ausgeschrieben werden.
Was soll denn das heißen?
Ganz einfach: Für die Kolleg_innen die dort arbeiten heißt dies erstmal, dass

nicht garantiert werden kann, dass sie ihren Job in den nächsten Jahren noch
behalten, oder zu welchen Bedingungen sie dort arbeiten müssen.
Für Fahrgäste bedeutet dies in erster Linie noch höhere Fahrpreise und
schlechterer Service, ganz zu schweigen von noch schlechterem
Chaosmanagement, sowie dem ausbluten der öffentlichen Kassen durch
weiteren Subventionszwang.
Wieso machen die das dann?
Dass die CDU scheiße ist, wissen wir alle, und auch bei der SPD hat man nur
noch selten Hoffnung, was den politischen Stil angeht. Was jedoch diesmal
besonders pikant rüberkommt ist, dass sich der SPD-Landesparteitag 2010
noch gegen eine Zerschlagung der S-Bahn ausgesprochen hatte und den
Kolleg_innen versprach es nicht soweit kommen zu lassen. Ein weiteres
reformistisches Märchen und ein Schlag ins Gesicht aller Mitarbeiter_innen
des öffentlichen Nahverkehrs.
Was tun?
Ausgefuchst wie wir nun mal sind, sammeln wir bereits seit Sommer
zusammen mit anderen Gruppen und den Verkehrsgewerkschaften EVG und
GDL Unterschriften für ein Volksbegehren. Ziel dessen soll die Erhaltung und
Sanierung des Betriebs sein, die nicht auf Kosten des Personals oder der
Fahrgäste gehen darf.
Daher unterstütze auch du das Volksbegehren “Berliner S-Bahn-Tisch” und
sammle Unterschriften. Noch bis Mitte Dezember haben wir Zeit 20.000
Unterschriften zusammenzukriegen und wir sind mit bisher gesammelten
16.000 auf einem guten Weg. Also ran da!
Website: http://www.s-bahn-tisch.de/

