
KV-Verhandlungen 2010: Gegen Unternehmer, Bonzen und Lohnsystem. 

Führen wir den Kampf für die Interessen der 
Arbeiterjugend! 

 
Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und kämpft gemeinsam!       rkjv@gmx.net // www.rkjv.wordpress.com          September 2010 
 
 
Als ArbeiterInnen sehen wir uns in den Kollektivvertragsver-
handlungen 2010 massiven Angriffen durch Unternehmer 
und Regierung ausgesetzt. Natürlich stellen sich viele in die-
ser Situation die Frage Was tun? Tatsächlich ist es nicht ein-
fach einen Ausweg aus dem Schlamassel zu finden, denn die 
tatsächlichen Kampferfahrungen unserer Klasse sind hierzu-
lande gering und beziehen sich bestenfalls auf einige wenige 
Ereignisse. Eine bedeutende Anzahl junger ArbeiterInnen, 
vor allem der Lehrlinge, hat ihr Lebtag noch nie einen aus-
dauernden, harten Arbeitskampf miterlebt, von umfassenden 
branchenübergreifenden Streiks ganz zu schweigen. Dieser 
Zustand ist für uns junge ArbeiterInnen, sowie für die Arbei-
terInnenklasse überhaupt, ein großer Nachteil, denn wenn die 
Erfahrung fehlt, ist es umso schwerer im Kampf in die 
Offensive zu kommen, oder zumindest erste Schritte in diese 
Richtung gehen zu können. Gerade wegen dieses Mangels 
dürfen wir uns aber nicht zurücklehnen und zögerlich sein, 
sondern müssen uns erst recht überlegen, was wir tun können, 
wo wir weiterkommen können und gegen was wir zusätzlich 
ankämpfen müssen weil es uns zurückhält und daran hindert, 
einen klassenbewussten Pol in den wirtschaftlichen und so-
zialen Kämpfen zu schaffen. Das ist die wichtigste Vorausset-
zung um in den KV-Verhandlungen nicht wie schon so oft 
unterzugehen, sondern Forderungen aufzustellen und durch-
zusetzen, die such unseren Interessen als Lehrlinge und junge 
ArbeiterInnen entsprechen.  
 
Dass die Unternehmer im Klassenkampf allgemein und damit 
eben auch in den KV-Verhandlungen unser Feind sind, ist 
klar. Sie versuchen unsere Löhne weiter zu drücken und die 
Arbeitshetze zu erhöhen um ihre Profite zu steigern, um noch 
mehr aus uns rauszuholen als sie ohnehin schon herauspres-
sen. Hand in Hand geht das mit dem weiteren Abbau des Ar-
beiterschutzes, der Aushöhlung des Kündigungsschutzes, 
usw. Die Unternehmer haben Interesse daran, dass sich un-
sere Lage verschlechtert, denn das bedeutet umgekehrt eine 
Verbesserung ihrer Lage. Doch sie sind nicht der einzige 
Feind dem wir als klassenbewusste ArbeiterInnen gegenüber-
stehen - Schützenhilfe bekommen die Unternehmer, bzw. das 
Kapital, nämlich auch von der Führung der Gewerkschaften. 
Anstatt beispielsweise die Kräfte unserer Klasse so gut wie 
möglich zu bündeln und die Kollektivverträge branchenspe-
zifisch zu verhandeln, werden jedes Jahr auf‘s Neue durch die 
ÖGB-Vorstände hunderte von Einzelverträgen ausgemacht, 
was innerhalb der Branche zur Zersplitterung der Arbeiter-
innen und Arbeiter führt. Dabei würde das branchenmäßige 
Verhandeln nicht nur unsere gemeinsamen Kräfte bündeln, 
sondern, verbunden mit Festgeldforderungen anstatt Prozent-
forderungen, vor allem den unteren Lohngruppen – also z.B. 
uns jungen ArbeiterInnen – nutzen. Dass die bisherige Me-
thode der Verhandlung einzelner Kollektivverträge zurückge-
nommen wird und stattdessen branchenspezifisch verhandelt 
wird, ist ein Anliegen das direkt erkämpft werden kann und 

uns einen großen Schritt weiter brächte. Doch WIR müssen 
es erkämpfen, denn die Gewerkschaftsführung hat daran kein 
Interesse. Sie steht durch ihre materielle Lage, durch ihre Pri-
vilegien und damit schlussendlich natürlich auch ideologisch 
im Lager der Herrschenden, an der Seite des Kapitals! Es ist 
deshalb grundfalsch im Rahmen verschiedener Kämpfe an die 
Führung der Gewerkschaft zu appellieren, denn unsere 
Appelle sind nicht in ihrem Interesse, weshalb es klar ist, dass 
sie kein Gehör finden werden. Doch könnte man die Gewerk-
schaftsführung nicht zwingen in unserem Sinne zu handeln? 
mag mancheR fragen. Nein, denn das würde bedeuten, dass 
man das Kapital dazu zwingen möchte mit uns gegen das 
Kapital zu kämpfen – dass das aber ein unsinniges Unterfan-
gen ist, leuchtet wohl schnell ein. Forderungen in unserem 
Interesse, im Interesse unserer Klasse, sind gegen das Kapital 
nicht mit der ÖGB-Führung, sondern nur gegen sie durchsetz-
bar. Würden wir solche Forderungen erheben, wird die Ge-
werkschaftsführung, wie schon tausende Male zuvor, versu-
chen abzuwiegeln und zu beschwichtigen, wird sie sich hinter 
verschlossene Türen in ihr sozialpartnerschaftliches Kämmer-
lein zurückziehen, wird sie versuchen uns mitsamt unseren 
KollegInnen ruhigzustellen und zu desorganisieren, und he-
rauskommen würde das, was wir schon kennen: bestenfalls 
ein fauler Kompromiss mit den Unternehmern aber keines-
falls eine entscheidende Verbesserung für uns. 
 
Die üble Rolle der Gewerkschaftsführung ist nicht zu unter-
schätzen und muss vor allem durch die jungen ArbeiterInnen 
bekämpft und aufgezeigt werden. Gerade wir jungen Arbei-
terInnen haben besonders unter dem Verhalten der Gewerk-
schaftsführung zu leiden. Denn obwohl es beispielsweise 
schon lange verboten ist, dass Jugendliche unter 18 Jahre 
Überstunden machen müssen, ist das für einen nicht un-
bedeutenden Teil der Lehrlinge (laut Österreichischer Ge-
werkschaftsjugend mindestens 30%) tägliche Realität; Zwang 
durch den Unternehmer, dem man wegen Angst um den Ar-



beitsplatz nur all zu oft nachgibt. Die Gewerkschaftsführung 
dokumentiert zwar ab und an wenn gegen das bestehende 
Verbot verstoßen wird, doch sie tut nichts um den selbststän-
digen Kampf der jungen ArbeiterInnen weiterzubringen, im 
Gegenteil! Durch Dokumentationen und Beschwerden, durch 
Beschwerdeschriften und Unterschriftenaktionen versucht sie 
unseren berechtigten Zorn und unsere Wut auf dieses Aus-
beutersystem ruhig zu halten. Damit erweist sie den Unter-
nehmern einen wichtigen Dienst, denn die haben ein großes 
Interesse daran, dass die Löhne (bzw. „Entschädigungen“) 
der Lehrlinge und jungen ArbeiterInnen so niedrig bleiben 
wie sie sind. Durch dieses niedrige Lohnniveau holt das Ka-
pital aus uns Milliarden an zusätzlichen Profiten heraus, 
speist uns aber gleichzeitig mit einigen hundert Euro „Lehr-
lingsentschädigung“ ab. Für uns ist klar, dass mit diesem Zu-
stand Schluss gemacht werden muss, weshalb wir unbedingt 
darauf orientieren, dass die so genannten „Lehrlingsent-
schädigungen“ aufgehoben werden und Lehrlinge einen Lohn 
bekommen, der mit mindestens 60% an den jeweiligen Fach-
arbeiterlohn der Branche gebunden ist – alles andere wäre an-
gesichts der harten Arbeit die wir verrichten blanker Hohn. 
Das weiß die Gewerkschaftsführung zwar, doch tut sie nichts, 
denn sie wird vom Kapital ausgehalten um uns vom Kampf 
für unsere berechtigten Forderungen abzuhalten! 
 
Neben Unternehmern und Gewerkschaftsführung würden wir 
aber zu unserem eigenen Feind werden, wenn wir uns der 
Illusion hingeben, dass wir manche Forderungen erkämpfen 
könnten und dann wäre alles in Ordnung. Jede Verbesserung 
unserer Lage müssen wir natürlich auch verteidigen, denn die 
Angriffe von Unternehmern und Staat werden nicht mit den 
KV-Verhandlungen aufhören, schon gar nicht wenn dem-
nächst ein riesiges Belastungspaket auf uns zurollt. Wie weit 
sich die Herrschenden in kommender Zeit mit ihren Angriff-
en vorwagen werden, davon zeugt schon alleine die Forde-
rung nach einer Nullohnrunde bei der ÖBB. Wenn wir uns 
also etwas erkämpfen, müssen wir auch damit rechnen, dass 
der bürgerliche Staat, Gewerkschaftsführung und Unterneh-
mer alles in ihrer Macht stehende tun werden, um uns diese 
Errungenschaft wieder zu nehmen, dass sie sämtliche Tricks 
und Schmähs benutzen werden um uns irrezuführen, zu spal-
ten und somit ihre Interessen durchzusetzen. Gerade deshalb 
ist es so wichtig, dass wir uns selbstständig zusammenschlie-
ßen und auf der Basis unserer Interessen und Forderungen or-
ganisieren – und zwar längerfristig und nicht nur für die aktu-
ellen KV-Verhandlungen. Als Lehrlinge sollten wir mit den 
KollegInnen denen wir einigermaßen Vertrauen schenken, 
z.B. weil sie mit uns im selben Jahrgang sind und deshalb 
schon viel zusammen gearbeitet und besprochen wurde, in 
den Betrieben Basisgruppen bilden und selbstorganisiert ans 
Werk gehen. Ob jemand innerhalb oder außerhalb des Ge-
werkschaftsbundes ist, ist dabei weniger die Frage – es 
kommt vielmehr darauf an, dass er/sie bereit ist mit KollegIn-
nen zusammen zu kämpfen und im Betrieb etwas aufzubauen. 
Je nach Situation kann es dann klug sein, dass man dem ÖGB 
beitritt oder eben nicht.  
 
Viel zu lange wurden die Anliegen der jungen ArbeiterInnen 
in gewerkschaftlichen Kämpfen links liegengelassen. Bezüg-
lich politischer Auseinandersetzungen gilt das erst recht. Von 
den herrschenden Institutionen und bürgerlichen Parteien 
können wir uns diesbezüglich selbstverständlich keine Ver-
besserung erwarten, denn ihr Zweck gilt ausschließlich jenen, 
die von unserer Arbeit leben. Wenn wir in den wirtschaftli-

chen und politischen Auseinandersetzungen in unserem Sinne 
intervenieren wollen, dann müssen wir auch selbst damit 
beginnen und kämpferische Gruppen aufbauen! Nur so kön-
nen wir uns selbst schon jetzt eine gemeinsame Stimme ver-
eihen und auch im Kampf gegen das System der Lohnarbeit, 
gegen den Kapitalismus, eine führende Rolle spielen. Dieses 
System müssen wir bekämpfen, denn so wie es unsere Klasse 
überhaupt ausbeutet, beutet es jugendliche ArbeiterInnen be-
sonders aus. Ob es uns gelingt erfolgreich dagegen anzu-
kämpfen, liegt an uns selbst - ebenso ob es uns gelingt in den 
derzeitigen KV-Verhandlungen unser Lebensniveau und un-
sere Arbeitsbedingungen zu heben oder zumindest Angriffe 
darauf abzuwehren. Wir müssen uns auf der Basis unserer ei-
genen Interessen als ArbeiterInnenjugend organisieren, nur so 
haben wir eine Chance im Kampf gegen Unternehmer, Bon-
zen und Lohnsystem. Nur unter dieser Voraussetzung wird 
die ArbeiterInnenklasse und damit auch die Jugend dieser 
Klasse die Macht erobern können. „Dass der Jugend die Zu-
kunft gehört – das ist klar und erfordert keine weiteren Be-
weise, denn wem sollte sie denn sonst gehören? Die Frage 
dreht sich viel mehr darum, welche Jugend diese Zukunft in 
ihre Hände nehmen wird: die ausgebeutete oder die ausbeu-
tende Jugend?“ [Programm der KJI, S.6] 
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