Klassenkampf in der
Gewerkschaftsjugend? – Richtig!
Wenn wir mit einer Ausbildung beginnen oder ins Berufsleben starten, kann es
sein, dass wir ihnen begegnen: Der Gewerkschaft. Es kann auch sein, dass sie
im betreffenden Betrieb überhaupt nicht vorhanden ist oder man sie
zumindest nicht bemerkt. Gewerkschaften sind durch ihr steifes Image nicht
gerade attraktiv für Jugendliche. Sie schwingen geschwollene Reden und
liegen mit den Tarifergebnissen fast ausschließlich unter ihren Forderungen.
Für uns als Revolutionär_innen geht ihre eigentliche Aufgabe jedoch über
Trillerpfeifen-Streiks hinaus!
Gewerkschaften sind in erster Linie aus den Arbeiter_innenvereinen entstanden, die
sich in der Illegalität gebildet hatten. Ihr Ziel war und ist es die unorganisierten
Arbeitsmassen demokratisch zu vereinen und für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und der Bezahlung zu kämpfen. Wirksamstes Mittels war und ist
die Mobilisierung der Masse zum Streik, also die Weigerung die Arbeitskraft an die
UnternehmerInnen zu verkaufen. Streik ist aber immer auch eine Waffe für den
politischen Kampf. Schon das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit, das
Recht auf Organisierung und Streik mussten und müssen immer durch Druck der
Masse erobert und verteidigt werden. Ziel der Gewerkschaften war es auch für den
Aufbau des Sozialismus zu kämpfen, also eine Abkehr vom Kapitalismus, welches von
Natur aus Ungleichheit und eine zunehmende Spaltung in Arm und Reich fördert. Die
Kapitalist_innen wollen keine Einheit der Arbeiterklasse. Für sie stellt dies eine Gefahr
da, weswegen sie ihren Konkurrenzkampf auch immer zu unserem machen wollen. Für
die Führung hätte dies aber bedeutet, einen politischen Kampf zu führen, weshalb man
sich schnell dazu entschieden hat lieber den Kapitalismus zu beeinflussen, sodass er
für zumindest für einen Teil der Klasse erträglicher ist, beispielsweise für die
Facharbeiter_innen in Deutschland. Im Vorfeld des Ersten Weltkriegs hat die
Zustimmung der Gewerkschaften (und der SPD) den Krieg erst ermöglicht, der
Millionen von Arbeiter_innen in Europa das Leben gekostet hat. Heute ist die
Kapitalismuskritik nur ein Mittel um der Belegschaft in Zeiten der Krise zu vermitteln,
„wir treten radikal für eure Interessen ein“.
Die Mitglieder der Gewerkschaften sind nach wie vor die Arbeiter_innenschaft, also die
Klasse derer, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um überleben zu
können. Wenn sie sich nicht organisieren und Tarifverträge durchsetzen können, sind
sie sogar gezwungen sich gegenseitig immer weiter zu unterbieten, Thema Leiharbeit
oder Werksverträge. Die organisierte Kraft der Arbeiter_innenklasse kann aber auch
das Mittel sein, mit dem die Macht der Kapitalist_innen und ihrer Regierungen in
Frage gestellt werden kann. Noch jede Regierung der Welt kam ins Wanken, wenn sich
die Massen auf den Straßen versammeln – nicht an Sonn- und Feiertagen, sondern im

Streik.
Klasse gegen Klasse: Kampf dem Kapitalismus statt Konkurrenzkampf der
Nationen
Wollen wir also einen Massenstreik organisieren, welcher z.B. die Bundesrepublik oder
ganz Europa lahm legt, brauchen wir die Schlagkraft der Gewerkschaften und ihre
Verankerung in der Arbeiter_innenschaft. Wollen wir einen revolutionären Umsturz
des Kapitalismus, dann erst recht. Allerdings müssen dazu die Gewerkschaften von der
reformistischen Fessel befreit werden. Also davon, sich nur auf Verbesserungen
innerhalb des kapitalistischen Systems zu beschränken und sich damit zufrieden zu
geben, was Kapitalist_innen, Regierung und Wirtschaftslage gerade noch zur
Verfügung stellen können oder wollen. Reformist_innen sind überzeugt, die Probleme
des Kapitalismus, Überproduktion, Hunger, Armut, Krieg, Spekulation und
Preisanstieg, Arbeitslosigkeit und Entrechtung durch Reformen zu überwinden. Die
gute Stellung der Gewerkschaftsführung wäre außerdem in Gefahr, müssten sie die
Massen gegen den Staat führen, mit dem sie sich so gut arrangiert haben, Stichwort:
Co-Management. Will man die Gewerkschaften zum Kampf gegen den Kapitalismus
bewegen, müssen wir in deren Mitgliedschaft einwirken und sie vom verräterischen
Kurs der Führung überzeugen: Es gab keine Gegenwehr gegen die Agenda 2010,
sondern man begrüßte die dadurch entstandene „Wettbewerbsfähigkeit“.
Tarifabschlüsse sind meist knapp über der Inflationsrate, wodurch Löhne seit nunmehr
ca. 20 Jahren stagnieren und die Bekämpfung von Leihabreit erfolgt nur mit
minimalem Einsatz und Lippenbekenntnissen.
Welche Möglichkeiten bietet die Arbeit im Betrieb?
In der Ausbildung, im Praktikum, im Studium oder als Berufsanfänger stellt man
immer als das Schlusslicht dar. Man ist die Anfänger_in und muss sich unter Beweis
stellen. Bei wirtschaftlichen Engpässen kann man wegen des jungen Alters umgehend
gekündigt werden. Konfrontiert mit vielen neuen Eindrücken und Problemen, muss
man sich zusätzlich mit der Frage der politischen Organisierung im Betrieb
auseinander setzen. Diese Punkte sind jedoch entscheidend: Sie betreffen alle
Auszubildenden und unterscheiden uns gleichzeitig von den Interessen von
langjährigen Festangestellten.
Der politische Kampf auf der Straße würde viel Kraft gewinnen, wenn er
Unterstützung aus den Fabriken, den Krankenhäusern, den privaten und öffentlichen
Betrieben erhält, was leider selten geschieht. Er muss dazu also auch in diesen mit
Nachdruck organisiert werden. Geht man gegen die zuvor genannten Missstände, wie
ausbildungsferner Arbeitseinsätze, Überstunden, schlechte Bezahlung oder fehlende
Mitsprache, vor, kann zweierlei erreicht werden: Man kann direkte Erfolge erzielen
und man organisiert sich. Wird ein Arbeitskampf erfolgreich geführt, zieht das Kreise
und zeigt, dass gemeinsamer Kampf gegen Kapitalist_innen zielführend ist. Die
politische Organisierung auf der Arbeit ist also nicht etwas was in die Zukunft

verschoben werden sollte, im Gegenteil: Je früher damit begonnen wird desto besser.
Dabei kann es sinnvoll sein bestehende Strukturen zu nutzen. Als
Jugendauszubildendenvertreter_in (JAV) besitzt man Kündigungsschutz, bekommt
betriebliche Gelder zu Weiterbildung und wird für das Amt so viel wie nötig frei
gestellt – eine gute Ausgangslage. Bei Missständen oder Angriffen des Unternehmens
kann auch der Betriebsrat gegen die Geschäftsleitung aufgestachelt werden. In der
Gewerkschaft kann man Kontakte machen und findet KampfgenossInnen die die
Ansicht teilen, dass der Kapitalismus nicht reformiert werden kann. Der
Ortsjugendschuss (OJA), ein Gremium der Gewerkschaftsjugend, deckt meist eine
gewisse Zahl der organisierten Unternehmen vor Ort ab und ist für den Austausch der
Aktiven gedacht.
Taktisch statt übereilig
Klingt in Summe nach leichtem Spiel, gäbe es nicht gewisse Hürden. Ist man mit einem
„gekauften“ Betriebsrat konfrontiert oder in einem Betrieb, der seinen Burgfrieden mit
der Geschäftsleitung geschlossen hat, wird das Vorhaben ungemein schwieriger –
jedoch nicht unmöglich. Die Gewerkschaftsführung findet es einerseits gut, wenn
Bewegung entsteht, zumindest Massenbespaßungen wie der Jugendaktionstag in Köln.
Wird es aber zu politisch, wird man schnell isoliert, schlimmstenfalls raus geworfen.
Tritt man als Kommunist_in all zu offen auf, wäre man nicht die erste Person, der
solches widerfährt. Will man also politische Inhalte rein tragen, müssen die Aktionen
mit Bedacht gewählt werden, besonders wenn man als politische Gruppe agiert. Das
Umfeld sollte zuvor beurteilt werden: Gibt es Personen die einen Unterstützen, fällt
einem der Betriebsrat in den Rücken oder wird er mithelfen? Können Mitstreiter_innen
gewonnen werden etc.? Auch das Ziel selbst sollte mit Bedacht gewählt werden.
Forderungen sollten keine Personen ausgrenzen oder Angriffsfläche bieten, mit denen
Teile der Belegschaft gegen andere ausgespielt werden können.
Die Gewerkschaftsjugend ist meist sehr aktionistisch orientiert. Die
Gewerkschaftsbürokratie räumt ihr einen gewissen Spielraum ein und deckt Aktionen
mit Rechtsschutz. Es werden rhetorische und juristische Ausbildungen geboten,
besonders für die JAV. Plakate, Transparente, Beamer und Räumlichkeiten stehen zur
Auswahl. Ergibt sich also die Möglichkeit auf ein JAV-Mandat, sollte diese Chance nicht
ohne gute Überlegung vertan werden.
Die Führung behält sich jedoch vor jede offizielle Aktion „abzusegnen“. Zwar kann die
Gewerkschaftsjugend eigene Beschlüsse fassen, aber diese bedürfen der Zustimmung
der Gewerkschaftsgremien. Die gesamten Großevents der IG Metall in Köln oder
Frankfurt, wären ohne Zustimmung der Führung nicht möglich, oder gingen sogar von
dieser aus.
Die Jugend ist mit Problemen und Ausbeutung konfrontiert, trägt Zukunftsängste mit
sich und ist noch nicht entmutigt durch jahrelanges Stillhalten. Wollen wir ein

aktivistisches, selbstverantwortliches Organ ohne Bevormundung. Es bedarf deshalb
einer unabhängigen Gewerkschaftsjugend als gleichberechtigten Teil der
Gewerkschaftswelt. Volle Mitsprache in allen Belangen, die uns betreffen, eigener
demokratischer Strukturierung und Satzung. Wir wollen keine Sozialpartnerschaft mit
den Kapitalist_innen! Der Kapitalismus als solches stellt die Krise dar, gegen die es zu
kämpfen gilt, nicht durch Reformen, sondern durch den Systemsturz. Hier bedarf es
klarer Tagesziele, beispielsweise die Verhinderung von Entlassungen mittels einer
Betriebsbesetzung. Und weiter reichender Übergangsziele, wie etwa die Enteignung
des Betriebs unter ArbeiterInnenkontrolle. Das bedeutet vollen Einblick in die
Geschäftsbücher und die Aneignung des Wissens über den Ablauf des Betriebs. Ziel ist
es die Geschäftsleitung zu verjagen und alle Produktionsbelange selbst organisieren zu
können. In Südamerika, Griechenland und der Schweiz hat man Betriebe, die
geschlossen
werden sollen, in der Vergangenheit bereits unter Belegschaftskontrolle gestellt.
Das Erreichen dieser Ziele und die Macht durch Geschlossenheit, hat eine immense
Wirkung auf Menschen, die glauben, man könne eh nichts erreichen. Doch verknüpft
man den ökonomischen Kampf nicht mit dem politischen, bewegt man sich immer in
den Grenzen des Kapitalismus: Ob die Unternehmer_innen uns ausbeuten oder wir uns
unter eigener Führung ausbeuten müssen, bleibt gleich. Wir brauchen also auch ein
politisches Programm, welches den kapitalistischen Staat und das System als Ganzes
angreift. Rätestrukturen in den Betrieben, Städten und Gemeinden um kontrolliert die
Macht des bürgerlichen Staates in die Hände der Werktätigen zu nehmen. Sozialismus
ist das Ziel, eine revolutionäre Partei für uns das Mittel und der Kampf für diese
unsere Aufgabe. Jeder Arbeitskampf sollte neben einer Verbesserung der direkten
Umstände auch dahingehend ein Bewusstsein schaffen.
Auch wir von REVOLUTION haben bereits gewerkschaftliche Kämpfe unterstützt oder
organisiert. Wir können diese Erfahrung einbringen und helfen euch gerne bei der
Vorbereitung von Aktionen. Wichtig ist nur endlich aktiv zu werden!
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