Der Streik:
Mittel?

Ein

politisches

Wir erleben in Deutschland gerade eine der größten und breitesten
Streikwellen seit langem. Die wohl bekanntesten Streiks fanden bei der
Deutschen Bahn statt, durchgeführt von der Gewerkschaft deutscher
Lokführer (GdL) statt, außerdem wurde auch in Kindertagesstätten, in
Vertriebszentren des Konzerns Amazon und zuletzt bei der Deutschen Post
die Arbeit niedergelegt.
International sieht es ähnlich aus: ob in Griechenland mit dem letzten
Generalstreik gegen Ende 2014, den Streiks der Fluglotsen in Italien, bei den
Aktionen der McDonald´s-Beschäftigten in den USA, den besonders
kämpferischen Demonstrationen der streikenden Eisenbahner_innen und
Hafenarbeiter_innen Anfang 2015 in Belgien oder bei den unzähligen Streiks
der Arbeiter_innen in China; überall auf der Welt entscheiden sich
Lohnabhängige für das Kampfmittel des Streiks. Und dafür gibt es gute
Gründe.
Warum streiken?
Während auf der einen Seite deutsche Unternehmen neue Rekordgewinne
einfahren und Deutschland in den bürgerlichen Medien wieder als
„Exportweltmeister“ abgefeiert wird, haben immer mehr Menschen mit
Armut zu kämpfen. Denn damit die Kapitalist_innen ihre Profite bekommen
können, muss bei den Arbeiter_innen gekürzt werden. Die Höhe der
tatsächlichen wöchentlichen Arbeitszeit stieg in den vergangenen Jahren, die
reale Lohnentwicklung sank in den letzten 10 Jahren um 3,3%. Außerdem
wird die zu leistende Arbeit immer anstrengender. Gerade in den
Niedriglohnbereichen, bei denen Spätschichten und kurze Pausenzeiten bei
teilweise Knochenarbeit dazugehören, führt dies zu einer ansteigenden
Belastung für die Arbeiter_innen. Mittlerweile gehören etwa ein Viertel der
Beschäftigten in Deutschland zum Niedriglohnbereich. Es gibt also viele
Menschen die mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden sind – Tendenz

steigend.
Der Streik ist in dieser Situation eines der besten Mittel, um den
Kapitalist_innen etwas entgegenzusetzen. Mit einem Streik lassen sich die
Interessen der Arbeiter_innen meist besser durchsetzen als wenn sie bloße
Forderungen bleiben. Ein/e Kapitalist_in in dessen/deren Betrieb gestreikt
wird, kann gezwungen werden auf die Forderungen der Streikenden
einzugehen. In Krisenzeiten stellen Streiks oft die einzige Möglichkeit dar,
um überhaupt noch ökonomische Erfolge für die Lohnabhängigen zu erzielen.
Je größer die Beteiligung der Arbeiter_innen und je wichtiger die Position,
die der bestreikte Betrieb oder die bestreikte Branche in der Gesellschaft
einnehmen, desto wirkungsvoller der Streik. Klar, wenn bei Daimler ein paar
weniger am Band stehen fällt das erst mal kaum auf, wenn allerdings die
Lokführer_innen streiken, wird der Streik zu einem wirksamen Kampfmittel
und zum gesellschaftlichen Gesprächsthema.
Der politische Streik: Eine gesellschaftliche Waffe
Denn der Streik ist nicht nur ein gutes Mittel, um den Kapitalist_innen zu
schaden und um den Arbeiter_innen bei Verhandlungen um höhere Löhne
oder kürzere Arbeitszeiten eine Waffe in die Hand zu geben. Ein Streik und
vor allem der Generalstreik (also der Streik möglichst aller Beschäftigten
eines Landes), kann durch die Unterbrechung der Produktion von Profit
sowie der Störung des gesellschaftlichen Lebens eine noch viel größere
soziale und politische Kraft entfalten, als andere Formen des Protests
(Demonstrationen, Besetzungen,…).
Durch eine gemeinsam durchgeführte Massenaktion werden die
Arbeiter_innen aus ihrer Isolation gerissen und zu einer organisierten
Einheit. Sie sehen, dass sie nicht alleine sind und gemeinsam ihre Rechte
verteidigen und können. Vor allem durch gewonnene Kämpfe kann so das
Bewusstsein der Klasse (sprich: Arbeiter_innen sehen sich als Teil des
Proletariats in Abgrenzung zur Bourgeoisie) für ihre Möglichkeiten und
Kämpfe enorm erhöht werden. Um aber ein politisches Klassenbewusstsein
(die Klasse begreift sich als politische Kraft) zu schaffen, müssen die
ökonomischen Kämpfen (Streiks um z.B. höhere Löhne) mit den politischen

Kämpfen verbunden und kombiniert werden, ebenso müssen die einzelnen
Streiks zusammengeführt werden. Ein unbefristeter, europaweiter
Generalstreik könnte z.B. verbunden mit der politischen Forderung
„Streichung der Schulden Südeuropas – Wir zahlen nicht für eure Krise!“
dieses Ziel auch erreichen. Dies ist auch ein gutes Mittel gegen
Sozialpartnerschaft und Standortpatriotismus. Damit meinen wir die Politik,
die seit langem von den reformistischen Parteien, Gewerkschaften und
Organisationen auf dem Rücken ihrer Wähler_innen und Mitglieder betrieben
wird. Die Parteien drücken Kürzungen in allen sozialen Bereichen durch,
während die Gewerkschaftsführungen die Basis still halten und gleichzeitig
mit der Bourgeoisie einen Kompromiss aushandeln. Das tun diese
Führungen, weil sie selbst weitaus mehr verdienen als wir einfachen
Arbeiter_innen und Jugendlichen.
Eine zentrale Wichtigkeit zur Verhinderung von Verrat hat deswegen die
Kontrolle des Streiks durch die Basis: Es braucht demokratisch gewählte und
jederzeit abwählbare, rechenschaftspflichtige Streikleitungen, Verhandlungsund Aktionskomitees sowie Vollversammlungen in den Betrieben auf denen
Forderungen und Aktionsform beschlossen werden. Ein europäischer
Generalstreik braucht eine europaweite Koordination der Arbeiter_innen!
Aufklärung nötig!
Aber trifft so ein Streik nicht auch häufig die Falschen? Natürlich ist es nicht
toll, wenn wegen eines Streiks, z.B. im Nahverkehr, Menschen zu spät zu
wichtigen Terminen kommen. Anstatt jedoch darüber zu meckern, dass sie zu
spät zur Arbeit kommen, auf der sie selber ausgebeutet werden, sollten sich
die Menschen lieber mit den Streikenden solidarisieren und erkennen, dass
was dort erkämpft wird auch in ihrem Interesse steht. Dafür sollten seitens
der Beschäftigten und Gewerkschaften breite Aufklärungskampagnen über
die Ziele des Streiks gestartet werden, denn die bürgerliche Presse hat für
Streiks oft nur Hetze übrig – weshalb sich dann auch Leute über Streiks
beschweren.
Das Ziel bei einem Streik ist eine Verbesserung der Situation der
Lohnabhängigen, nicht das Schaden von anderen Lohnabhängigen, auch

wenn das von der bürgerlichen Presse gerne so dargestellt wird. Denn gäbe
es keine Streiks und hätte es nie eine organisierte Arbeiter_innenbewegung
gegeben, wären unsere Arbeitsbedingungen und Lebensumstände heute
noch viel katastrophaler. Mindestlöhne, Krankenversicherungen,
Kündigungsschutz sowie das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung und
zum Streiken überhaupt, sind Dinge, die immer wieder gegen die Angriffe
der Kapitalist_innen und Regierung (wie. z.B. das aktuelle Tarifeinheitsgesetz
das Streikrecht einschränken soll) verteidigt, und täglich neu erkämpft
werden müssen.
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