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Gewerkschaft… Ein starkes Wort! Und da ist auch was dran. Gewerkschaften
sind noch immer die mächtigsten Organisationen, die der Arbeiterklasse im
Kampf gegen ihre Unterdrücker zur Verfügung stehen, weltweit sind
Millionen von Kolleg_innen in ihnen Organisiert. Aber müsste die
Gesamtsituation der abhängig Beschäftigten dann nicht eigentlich viel besser
aussehen?
Ein Exkurs…
Die kollektive Diskussion über Arbeitsbedingungen und mögliche
Verbesserungen ist bereits sehr alt. Bereits am 4. November 1159 vor Chr.
legten ca. 40 Arbeiter die Werkzeuge nieder und begannen zu streiken, da
sich ihr Arbeitgeber Ramses III. wiederholt geweigert hatte, den Kollegen
ihren Lohn zu zahlen. Unter dem Motto „Wir haben Hunger!“ organisierten
sie eine Demonstration zum nächsten Tempel. Der Konflikt dauerte zwar
einige Zeit, im Endeffekt bekamen die Kollegen jedoch ihr Getreide voll
ausbezahlt.
Wie man sich unschwer vorstellen kann, wurden in Europa Arbeitskämpfe
erst viel später geführt. Auch die Organisierung von Handwerkern wie
Webern, Hafen- und Metallarbeitern fand erst viel später statt und zeigte
sich im 14. Jahrhundert zunächst in Form von Gilden, die als Keimform der
modernen Gewerkschaft gesehen werden können.
Und dann?
Im Zuge der Industrialisierung und dem Siegeszug der bürgerlichen
Gesellschaft, begann die Arbeiterklasse als funktionelle Klasse an Bedeutung
zu gewinnen. Immer mehr entwickelte sich die feudale Gesellschaft zu einer
kapitalistischen, in der zwei neue gesellschaftliche Klassen in Konflikt

standen: Die Arbeiterklasse und die Kapitalisten – heute auch oft
Arbeitnehmer und Arbeitgeber genannt.
Die allgemeine Funktionsweise der kapitalistischen Wirtschaft ist die, dass
einer (der Kapitalist) eine Fabrik besitzt und viele Leute nichts besitzen.
Daher müssen sie bei dem Typ mit der Fabrik arbeiten, um sich Geld für
Essen zu verdienen. Und hier wird´s lustig: Während die Arbeiterklasse
logischerweise so viel Geld wie möglich für ihre Arbeit haben will, will der
Typ mit der Fabrik logischerweise so wenig wie möglich bezahlen, um mehr
Profit mit der Arbeitskraft seiner Angestellten zu machen. Dieser
“Klassengegensatz” ist der wichtigste, wenn man verstehen will, wieso wir
Gewerkschaften brauchen.
Was ist eine Gewerkschaft?
Die Gewerkschaft ist, wie bereits erwähnt eine Kampforganisation der
Arbeiterklasse, um für ihre Bedingungen und Anliegen im Betrieb zu
kämpfen. Ihre Existenz ist zwingend erforderlich um Mindestlöhne,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld und andere grundlegende
ökonomische Forderungen der Arbeiter_innen durchzusetzen. Getreu nach
dem Motto: “Allein machen sie dich ein – gemeinsam sind wir stark!” Kein
Wunder also, dass die gewerkschaftliche Organisation von Arbeiter_innen in
Kapitalistenkreisen nicht gerne gesehen wird. Aus diesem Grund mussten im
19. Jahrhundert viele Gewerkschafter in der Illegalität arbeiten, viele wurden
verfolgt und umgebracht, in vielen Ländern der Welt ist das heute noch so.
Wir können also Festhalten: Gewerkschaften führen den ökonomischen
Kampf der Arbeiterklasse.
Aber wieso kämpfen die Gewerkschaften denn nicht mehr richtig? Wann gab
es in der BRD mal einen Generalstreik, um staatliche oder
privatwirtschaftliche Angriffe auf unsere Lebensbedingungen abzuwehren?
Wieso werden immer mehr Tarifverträge abgeschlossen, deren
Lohnerhöhung hinter der Inflationsrate zurückbleibt?
Wem gehört die Gewerkschaft?

Gewerkschaften haben heutzutage einen erheblichen Mangel an innerer
Demokratie. Die Politik in ihnen wird heutzutage nicht mehr von der Basis
bestimmt, sondern von einer Bürokratenkaste aus Hauptamtlichen,
Betriebsratsfürsten und Vorsitzenden. Diese Leute nennen wir
“Gewerkschaftsbürokratie” und sie sind – wie es der Zufall so will, fast
ausschließlich sozialdemokratische Reformisten, die die Gewerkschaft für
ihre eigenen politischen und sozialen Interessen missbrauchen. Ohne Scham
machen sie mit ihrer verräterischen Politik die Gewerkschaften zu zahnlosen
Vertretungen, die sich weder staatlichen Angriffen auf die Rechte und
Errungenschaften der Arbeiterbewegung, wie damals bei der Agenda 2010
oder gegen Lohnkürzungen und Entlassungen im Betrieb nicht bzw.
unzureichend in den Weg stellen. Es bleibt bei schmierigen Sonntagsreden
von Vorstandsmitgliedern, wie dem SPD-Mitglieds und DGB-Vorsitzenden
Michael Sommer.
Auch bei Tarifverhandlungen ist heute die “vertrauensvolle Zusammenarbeit”
mit dem Arbeitgeber oberstes Gebot. Anstatt einen Betrieb Mal so richtig
lahmzulegen, werden nach 2-3 Verhandlungsrunden faule Kompromisse
geschlossen, die oft sogar zu Reallohnverlusten führen, ohne das es
überhaupt einen Streik gegeben hätte. Oft kann man die Vorsitzenden der
Gewerkschaften nach ihrer Amtszeit auf der Gehaltsliste des Arbeitgebers
wiederfinden. Ein Schelm, wer da böses denkt.
Diese Gründe sind es auch, die dafür sorgen, dass immer mehr Kolleg_innen
den Gewerkschaften ihren Rücken zukehren. In Deutschland sank der
gewerkschaftliche Organisierungsgrad von 34,2% im Jahr 1960 auf 21,6% im
Jahr 2000. Tendenz: weiter Sinkend!
Politik machen! Nur, geht das so einfach?
Viele aufrechte Kolleg_innen sind sich im klaren darüber, dass
Gewerkschaftsarbeit wichtig ist. Gerade in Zeiten, in denen die
wirtschaftliche Situation immer öfter ins Wanken gerät, ist es unabdingbar
für Veränderungen einzutreten. Dafür stehen dem aktiven Gewerkschafter
diverse Gremien offen. Leider muss man dazu anmerken, dass die diversen
Ausschüsse leider allzu oft von der Bürokratie ausgebremst oder kontrolliert

werden. Viele junge Aktivist_innen sind daher oft desillusioniert. Sie
konzentrieren sich oft mit Leib und Seele auf ein Thema und versuchen
diverse Aktionen zu organisieren, bis im Endeffekt von Oben ein „Nein“ oder
einfach gar keine Reaktion kommt.
Diese Vorgehensweise ist jedoch kein Zufall! Politisch nicht gewünschte
Beschlüsse der Basis werden solange ignoriert oder bleiben auf der To-DoListe stehen bis es entweder zu Spät ist oder sich ein höher stehendes
Gremium doch dazu durchringt andere Dinge zu priorisieren.
Natürlich gibt es auch positive Beispiele für Gremienarbeit, um wirklich
dauerhaft erfolgreiche Arbeit zu leisten, bedarf es jedoch einer
weitergehenden Vernetzung und Organisation.
Allein machen sie dich ein…
Viele jugendliche Gewerkschaftsmitglieder sind von dem Opportunismus der
Bürokraten angewidert und wollen etwas gegen sie unternehmen.
Möglichkeiten dazu gibt es viele. Bereits in deiner Ortsjugendgruppe oder in
deiner Betriebsjugendgruppe kannst du eine Menge tun. Viele deiner
Kolleg_innen denken sicherlich genauso über die Hauptamtlichen und haben
sich vielleicht einfach noch nicht getraut den Mund aufzumachen. Diskutiert
eure Kritikpunkte untereinander und macht euch Gedanken, wie ihr eure
Gewerkschaft selber gestalten würdet. Was wären die Punkte, die euch
wichtig wären? Wenn ihr zum Anfang 2 oder 3 Kolleg_innen seid, ist das
schon Mal ein guter Anfang. Vielleicht habt ihr Lust eine Veranstaltung für
weitere Interessierte zu organisieren, ein unabhängiges
Gewerkschaftsflugblatt herauszubringen oder euch als Gruppe auf Grundlage
eines Aktionsprogramms aufzustellen…
Gewerkschaften zurückerobern!
Wie gesagt, du bist nicht der Einzige. Das ist ja das tolle an der Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit, es gibt eigentlich überall Leute die genauso denken wie
du und nur darauf warten, dass etwas in die Gänge kommt. Doch was? Was
uns alle eint, sind die Forderungen, mit denen wir gemeinsam Auftreten
können. Diese sind z.B.:

●Klassenkampf statt Sozialpartnerschaft! Für eine kämpferische
Gewerkschaft, die die Interessen der Kolleg_innen bis zum bitteren Ende
vertritt und keine faulen Kompromisse eingeht!
●Für die jederzeitige Wähl- und Abwählbarkeit aller hauptamtlichen
Funktionäre! Für die Anpassung ihrer Gehälter an einen durchschnittlichen
Facharbeiterlohn!
●Für die Erkämpfung des Rechts auf politische Streiks, letztlich dem Recht
auf Generalstreiks, um zum Beispiel gegen die Rente mit 67, gegen Hartz IV,
gegen die Kriege in Afghanistan, Kosovo oder für bessere Bildung kämpfen
zu können!
●Eigene Entscheidungsgewalt für alle Jugendgremien, wenn es um Themen
geht, die uns was angehen! Für vom Vorstand unabhängige
Jugendstrukturen!
Wir müssen versuchen eine innergewerkschaftliche Bewegung von
Basisaktivisten aufzubauen, die sich der Politik der sozialdemokratischen
DGB-Führung entgegenstellt und diese zwingt Politik für die Mitglieder, und
nicht für sich selbst, zu machen. Wir brauchen eine klassenkämpferische
Basisopposition, die es sich zur Aufgabe macht, die Gewerkschaften wieder
zu Kampforganen der Arbeiterklasse zu machen, die in den Händen der
Arbeiter_innen liegt und nicht in den Händen von Bürokrat_innen!
Klar, das wird natürlich nicht einfach. Die DGB- und
Einzelgewerkschaftsführung aus SPD, LINKE und zum Teil sogar Grünen
wird sich einiges einfallen lassen, um uns das Leben schwer zu machen. Doch
zeigt das nur eines – Dass sie Angst vor ihrer eigenen Basis haben. Eine
gewerkschaftliche Basisbewegung, die Druck erzeugen kann, kann nämlich
auch dazu übergehen die Bürokratie zu entmachten und demokratische
Strukturen auf der oben genannten Grundlage aufbauen. Dies wäre der
Untergang für die reformistischen Verräter und die Geburtsstunde für eine
Zeit, in der Tarifauseinandersetzungen wieder Tarifauseinandersetzungen
sind, und der Klassenkampf wieder Einzug in den Fabriken hält.
The workers united will never be defeated!

