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Solche
Slogans lesen wir immer wieder bei linken Organisationen (Spoiler:
Auch bei uns), aber
Was
sind eigentlich Gewerkschaften?
Gewerkschaften
sind seit ihrer Entstehung Kampforgane der Arbeiter_Innenklasse. Die
Arbeiter_Innen merkten schnell, dass sie allein nichts gegen die
Übermacht der herrschenden Kapitalist_Innen ausrichten konnten und
schlossen sich in ihrer ersten Selbstorganisation zusammen, den
Gewerkschaften, und begannen das Mittel des Streiks zu nutzen, um
ihre Bedingungen zu verbessern. Gewerkschaften sind somit an vielen
erkämpften Erfolgen beteiligt gewesen, z.B. die 40-Stunden-Woche,
Kündigungsschutz, Verbot von Kinderarbeit, Betriebsräte,
Arbeitsschutzbestimmungen, steigende Löhne, u.s.w.
Doch Gewerkschaften beschränkten sich von Anfang an auf den
ökonomischen Tageskampf. Sie wollten die Bedingungen der lohnabhängigen
Klasse, oder wenigstens Teilen dieser, verbessern, aber sie hatten an sich
nicht den Anspruch, die Ausbeutung oder den Privatbesitz an den
Produktionsmitteln durch die Kapitalist_Innen aufzuheben und wären allein
auch nie dazu in der Lage. Das liegt daran, dass gewerkschaftliche
Organisierung allein kein revolutionäres Bewusstsein erzeugt, denn dafür
müssten die ökonomischen Kämpfe mit der politischen Machtfrage
verbunden werden, wofür es eine Partei der Arbeiter_Innenklasse braucht,
die dies beides verbindet und um eine Zerschlagung des bürgerlichen

Staates und den Aufbau einer Arbeiter_Innenmacht kämpft. Gewerkschaften
können dabei als „Schulen des Sozialismus“ wirken, in dem sie zum
Ausgangspunkt einer Arbeiter_Innenkontrolle über Fabriken und Betriebe
werden, Arbeiter_Innen lernen also vermittelst gewerkschaftlicher
Organisation, selbst die Produktion zu planen. Davon sind wir heute natürlich
weit entfernt…Gewerkschaftskämpfe konzentrieren sich heute vor allem auf
Lohnkämpfe oder Arbeitszeitauseinandersetzungen.
Doch warum sind Gewerkschaften heute so negativ besetzt?
Die
meisten Gewerkschaften heute und hierzulande führen seit Jahren
nicht mehr als ein paar Warnstreiks, wenn es einen neuen Tarifvertrag
geben soll und speisen ihre Mitgliedschaft mit den kleinsten
Zugeständnissen ab. Es ist also kein Wunder, dass immer mehr
Menschen die Gewerkschaften verlassen. So ist in den letzten 20
Jahren die Mitgliedschaft der DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund)
Gewerkschaften um 1/3 gesunken.
Doch
woran liegt das? 1918 kam es in Deutschland zur Novemberrevolution,
diese wurde auf halber Strecke von der SPD-Führung verraten und
sozialistische Revolutionär_Innen wie Rosa Luxemburg wurden
ermordet. Doch auch die Gewerkschaftsführungen machten bei diesem
Verrat mit und gingen eine langfristige Partnerschaft mit dem Kapital
ein: So zum Beispiel das Stinnes-Legien Abkommen, wonach ein
Arbeitgeber_Innenverband mit einer Gewerkschaft Tarifverträge
eingeht, und diese für eine bestimmte Zeit gelten, bis neu
verhandelt wird. Im Gegenzug sollen sich per Theorie beide Partner
als gleichberechtigt anerkennen. Die Gewerkschaften wurden somit zur
anerkannten Mitverwalter_In des Kapitalismus.
Das
passierte nicht zufällig. Für die KapitalistInnen wie Stinnes
(daher der Name des Abkommens) war es nach der Novemberrevolution
nötig, die Führungen der Arbeiter_Innenbewegung wie Ebert (SPD)

oder Legien (Gewerkschaften) in den Kapitalismus einzubinden, um den
Kapitalismus und damit ihr Eigentum vor den revolutionären Massen
der Arbeiter_Innen zu retten. Und die Kapitalist_Innen fanden in den
Arbeiterführer_Innen der SPD und den mit ihr verbunden
Gewerkschaften willige Partner_Innen, den sie waren auf dem Rücken
der Arbeiter_Innenbewegung zu einer mittlerweile privilegierten
Stellung gekommen, in der sie kein Interesse mehr an einer
sozialistischen Revolution hatten. Wir nennen diese abgehobene
Schicht deswegen Arbeiter_Innenbürokratie, die sich selbst auf einen
besser gestellten Teil der Arbeiter_Innen stützt. An dieser
grundsätzlichen Struktur änderte sich auch in der BRD nichts.
In
den Gewerkschaften sprechen wir entsprechend von einer
Gewerkschaftsbürokratie, die von der Gewerkschaft bezahlt wird, die
aber heutzutage auch oft in Aufsichtsräten von Konzernen sitzt und
nochmal fett dazu verdient, direkt aus der Tasche des Kapitals.
Und nun stecken die Bürokrat_Innen in einer Klemme: einerseits muss der
Kapitalismus erhalten werden und die Kapitalist_Innen möglichst zufrieden
gestellt werden, denn von ihnen hängt ihre privilegierte Gesellschaftsstellung
ab, gleichzeitig können sie die Klasse nicht 100 Prozent verraten, weil ihnen
sonst Arbeitskämpfe aus ihrer Kontrolle gleiten können und Arbeiter_Innen
auf einmal selbst entscheiden, wann sie z.B. streiken. Sie geben also ein
bisschen dem Druck der Kolleg_Innen nach, aber leiten ihn in der Regel in
ungefährliche Bahnen. Wenn wir als Revolutionär_Innen oder auch einfach
als wütende Arbeiter_Innen selbst den Mund aufmachen und z.B. entgegen
der Gewerkschaftsführung zum Kämpfen aufrufen, kann es nicht nur sein,
dass wir den Job verlieren, sondern auch aus der Gewerkschaft fliegen.
Wie kann revolutionäre Praxis dann in Gewerkschaften aussehen?
Trotz
alledem sind wir überzeugt, dass revolutionäre Arbeit in
Gewerkschaften auch heute noch möglich und notwendig ist. Aber
warum?

Gewerkschaften sind die Schule des Klassenkampfes. In ihnen machen viele
Arbeiter_Innen ihre ersten Erfahrungen mit elementaren Klassenkämpfen,
auch wenn diese noch nicht besonders radikal sein mögen. In ihnen lernen
sie aktiv zu werden, z.B. durch Streiks (bzw. Warnstreiks), Aussperrungen
(=Betriebsbesetzungen) oder Bildung von Basisstrukturen. Wir als
Revolutionär_Innen haben die Aufgabe und die Pflicht, in solche
Selbstorganisationen der Arbeiter_Innenklasse zu gehen und revolutionäre
Politik an die Basis zu tragen. Die Gewerkschaftsbürokratie werden wir dabei
natürlich nicht überzeugen, und deswegen ist es auch wichtig, keine
Hoffnungen in diese zu setzten. Wir treten an die Basis heran und versuchen
sie in der gemeinsamen Aktion von unserer Politik zu überzeugen. Dabei
treten wir für die Selbstorganisation der Basis in z.B. wähl- und abwählbaren
Streikkomitees innerhalb der Gewerkschaften und Betriebe ein. In diesen
versuchen wir auch über Tarifverhandlungen hinaus Streiks und andere
Basisaktionen, bis hin zu politischen Streiks zu organisieren. Dies sorgt für
eine Anpolitisierung für große Teile der Mitgliedschaft, gibt ihnen nach
Jahren der Stagnation neue Hoffnung und bringt die Möglichkeit,
Arbeiter_Innen revolutionär zu organisieren. Gleichzeitig setzt es die
Gewerkschaftsbürokratie unter Druck. Und drittens schafft es
Selbstorganisierung unserer Klasse und macht sie zum handelnden Subjekt.
Für uns als Organisation, die langfristig eine sozialistische Rätedemokratie
anstrebt, ist die Selbstorganisation der Basis unserer Klasse auch im Hier
und Jetzt schon ein wichtiges Mittel und ein wichtiger Teil in der Schule des
Klassenkampfes. Aber dieser Druck von unten muss natürlich auch mit einer
Opposition zur Gewerkschaftsbürokratie innerhalb dieser Gewerkschaften
einhergehen, sodass solche Basisbewegungen langfristig zu einer
Räteorganisation unserer Klasse führen können.
Für uns als kommunistische Jugendorganisation ist auch die Intervention und
Arbeit in den Gewerkschaftsjugenden besonders wichtig. Diese sind
eigentlich für die Lage von Jugendlichen, also insbesondere Auszubildenden,
Studierenden, FSJler_Innen und BFDler_Innen da. Jedoch haben die
Gewerkschaftsjugenden kein Recht auf Tarifverhandlungen und müssen sich
allen Beschlüssen ihrer Gesamtgewerkschaft unterordnen. Wenn sie eigene
Beschlüsse treffen sollten, müssen diese von der Gesamtgewerkschaft

umgesetzt werden und wenn man sich die aktuellen Tarifverhandlungen
anschaut, zeigt sich, dass der Gewerkschaftsbürokratie nicht sehr viel an der
Lage von Auszubildenden bei Tarifverhandlungen liegt. Noch schwieriger
wird es dann für die restliche arbeitende Jugend (z.B. in 450 Euro Jobs oder
Praktika), für die die Gewerkschaften fast gar nichts tun. Für uns ist es
wichtig, die Lage von jugendlichen Arbeiter_Innen, die oft einer noch sehr
viel stärkeren Ausbeutung unterliegen, mit in den Fokus zu rücken. Denn
viele erkämpfte Forderungen gelten für Jugendliche noch nicht einmal, wie
z.B. bei Auszubildenden der Mindestlohn, wenn deren Betrieb nicht
tarifgebunden ist. Hier müssen wir ansetzen und uns auch für die Rechte und
den Kampf von Jugendlichen in Gewerkschaften stark machen.
Und wie helfen uns Gewerkschaften jetzt in der Krise?
Die aktuelle Coronapandemie, aber auch die beginnende, dadurch
ausgelöste, und vom kapitalistischen System verursachte
Weltwirtschaftskrise treffen uns aktuell sehr hart. Umso mehr müssten die
Gewerkschaften ein Faktor im Kampf gegen anstehende und bereits
beginnende Massenentlassungen, Lohnkürzungen und vieles mehr sein. Dies
sind sie jedoch oft nicht. Man braucht sich nur die Tarifverhandlungen von
Verdi (Deutschlands größte Dienstleistungsgewerkschaft) oder der IG Metall
im letzten dreiviertel Jahr, also während der Pandemie, anschauen. So
wurden zum Beispiel Forderungen, die für Teile der Klasse maßgeblich
wichtig waren, wie z.B. durch Verdi mehr Personal in der Betreuung und in
Krankenhäusern nicht mal aufgeworfen, und am Ende die Mehrheit der
aufgeworfenen Forderungen mit einem faulen Kompromiss mit den
Kapitalist_Innen abgespeist. Trotzdem brauchen wir die Gewerkschaften, um
den aktuellen Kampf zu führen. Deswegen ist es für uns als
Revolutionär_Innen besonders wichtig, die Gewerkschaftsführungen durch
Forderungen an diese und durch Mobilisierungen ihrer Basis unter Druck zu
setzen, um Arbeitskämpfe zu entfachen.
Was ist die Schlussfolgerung daraus?
Gewerkschaften sind also ein Teil unseres Kampfes für eine revolutionäre
Überwindung des Kapitalismus und aller Ausbeutungs- und

Unterdrückungsverhältnisse. Dafür brauchen wir aber die richtige Strategie
im Umgang mit Gewerkschaften. Aktuell gibt es viele Bereiche, wo wir diese
anwenden sollten, ob es die Gerechte-Bildungsbewegung, die Lage von
Mieter_Innen (siehe Artikel zu Deutsche Wohnen und Co Enteignen), oder die
Aufforderung zu bezahlten Betriebsschließung, um wirklichen
Infektionsschutz leisten zu können. Deswegen kämpfen wir für
Basisorganisierung in den Gewerkschaften, politische Streiks und versuchen
eine revolutionäre Praxis hinein zu tragen. Für kämpferische
Gewerkschaften- Kampf der Stagnation und Bürokratie!

