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Brav, gehorsam und still
war Gestern,
WIR lassen uns nix mehr gefallen!
verantwortlich.
Das
bescheidene
Familienbudget ist ein gewichtiger
Grund
für
derart
heftige
Bildungsnachteile. Oftmals fehlt Geld
für zwingend notwendige Lehrbücher,
Unterrichtsmaterialien wie Arbeitshefte,
Taschenrechner,
Exkursionen,
Theaterbesuche und auch für Dinge, die
heutzutage schlichtweg vorausgesetzt
werden – das Vorhandensein von PC
und Internet, …. Außerdem werden
Eltern von Gymnasiast_Innen finanziell
deutlich stärker belastet – u.a. durch
höhere
Kosten
für
die
Unterrichtsmaterialien. Die Gymnasien
sind oft bedeutend weiter entfernt –
somit sind die Preise für Tickets meist
deutlich höher. Zusätzlich dazu fehlt oft
auch das Geld für die private Bildung,
für Nachhilfe, für Bücher, für die
Inanspruchnahme
von
kulturellen
Angeboten usw. Dazu kommt noch das
mehrgliedrige Schulsystem, wodurch
sie einem Prozess der Selektion

Arbeiterkinder und höhere
Bildung
In Deutschland gibt es keine
Chancengleichheit für die Jugendlichen,
es kann sie im Kapitalismus nicht
geben. Trotz Beteuerungen der
verschiedensten Bundesregierungen ist
die Chancengleichheit, wie z.B. in den
Pisa-Studien nachzulesen, in keinster
Weise gegeben. Selbst innerhalb der
kapitalistischen
Staaten
bezüglich
dieses Themas zählt Deutschland zu
den Schlusslichtern. Gerade einmal
14% der Kinder von an- und
ungelernten
Arbeiter_Innen
und
Landarbeiter_Innen
erreichen
den
Zugang zu Gymnasien (vgl. Pisa-Studie
2006). Demgegenüber stehen z.B. 52%
der Kinder oberster Dienstgrade, die das
Gymnasium besuchen.
Die Ursachen für diese Ungleichheiten
sind gewiss sehr vielfältig. Die Familien
sind aber nur in geringem Maße dafür
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unterliegen.
Die
mangelhaften
Qualitäten
der
öffentlichen
Bibliotheken, die oftmals auch nicht
flächendeckend vorhanden sind, ist ein
weiteres schwerwiegendes Problem.
Maßnahmen wie die Ganztagsschule
oder das „Bildungspaket“ können
Symptome in geringem Maße mildern –
aber letztlich sind es nur Tropfen auf
den heißen Stein. Von 10€ im Monat ist
kaum ein Kulturangebot bezahlbar.
Nachhilfe wird nur gezahlt, um die
Klassen zu bestehen – Bestenförderung,
Hilfe, um das Gymnasium zu erreichen
etc. sind für die Eltern unbezahlbar. Das
Problem muss grundlegend gelöst
werden,
es
muss
z.B.
die
Lehrmittelfreiheit garantiert werden,
das mehrgliedrige Schulsystem muss
abgeschafft werden und eine Schule für
alle eingerichtet werden. Es ist
notwendig, die Klassen zu verkleinern,
um ein individuelleren Unterricht zu
ermöglichen.

„Der erstbeste Koch kann ein
Land regieren“ (Lenin)
Kein Beruf wird in MecklenburgVorpommern so zahlreich ausgebildet
wie der des Kochs. Und jede/r Einzelne
wird auch gebraucht! Nicht etwa um
neu entstandene Stellen zu besetzen,
sondern um diejenigen zu ersetzen, die
ihre Ausbildung abbrechen, kündigen,
abwandern, den Betrieb bzw. die
Branche wechseln. Die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt sind bekanntlich
nicht so rosig, als dass man sich solche
Einschnitte im Berufsleben leichtfertig
leisten könnte. Was also sind die
Ursachen?

O-Ton #1
„Nach meiner Kochausbildung habe ich
zwar Jobs gefunden, aber die
Arbeitsbedingungen waren immer unter
aller Sau. Der Gipfel war ein Nebenjob
bei dem ich in der Stunde ca. 3,50€
verdient habe, trotz abgeschlossener
Berufsausbildung. Der Chef schien
anfangs ziemlich cool zu sein, wir
waren gleich per Du und so weiter, aber
er war ein Arsch. Muss man echt so
sagen. Eine rassistische Kollegin und
der Druck vom Amt haben es zusätzlich
unerträglich gemacht.“

Der Beruf bietet sicherlich viele
Vorteile; in Gesprächen werden gerne
die
Vielseitigkeit,
die
Aufstiegsmöglichkeiten und eben auch
die freien Stellen betont. Weniger bis
gar nichts erfährt man darüber wie hart
der Ton genau ist. Zahlen über
berufsbedingten Alkoholismus und
Suizid sind schwer zu erfahren. Doch
infrage stellen wird niemand, dass der
Berufsstand des Kochs hier traurige
Spitzenpositionen
einnimmt.
Die
Abbruchquote in der Ausbildung liegt
bundesweit bei über 12%.
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Sind die jungen Leute heutzutage zu
verweichlicht? Versagen im wahren
Leben nach der Verhätschelung im
Elternhaus? Sind sie zu faul, zu dumm,
zu schwach? Diese Fragen werden
gestellt. Führen aber zu nichts. Jungen
Köchen in MV werden 1.000€ Netto
(also unter 6,50€ für eine Stunde
Arbeit) gezahlt, Köchinnen noch
weniger. Mit Ehrgeiz, Hingabe und
Berufsstolz werden die Nachteile
hinuntergeschluckt. „Man muss den
Beruf lieben – anders geht es nicht.“
Unsichere Arbeitsverhältnisse und
Niedrigstlöhne sind flächendeckende
Realität, keine Ausnahme!
Das sind die Fakten, nach
denen aber niemand fragt.
Wobei Region und Beruf
hier nur als Beispiel dienen.
Für alle gilt: lasst euch das
nicht
gefallen!
Entscheidend ist, dass wir
zusammenhalten
und
gemeinsam
kämpfen.
Deshalb bildet euch einen
festen
Standpunkt,
überzeugt
andere
und
organisiert euch in der
Gewerkschaftsjugend. Wir
von der SDAJ kämpfen mit euch, denn
es geht uns genauso! Schließt euch uns
an.

gegen Profitinteressen
werden sollen:

durchgesetzt

Warnstreik:
Demonstriert Entschlossenheit und
Einigkeit, um zeitlich begrenzt Druck
für Tarifverhandlungen aufzubauen.
Generalstreik:
Alle arbeitenden Menschen eines
Landes verweigern die Arbeit.
Solidaritätsstreik:
Dient nicht direkt den eigenen Zielen,
sondern unterstützt die Arbeitenden
eines anderen Betriebes.
Politischer Streik:
Arbeitsniederlegung, um Änderungen in
der Politik durchzusetzen.
In der BRD ist der politische Streik,
Generalstreik
und
Streik
ohne
gewerkschaftlichen Beschluss verboten.
In den meisten europäischen Ländern
sind sie erlaubt! Deutschland ist, wie so
oft, soziales Schlusslicht. Wer kann das
ändern?
Nur
mitgliedsstarke
entschlossene
Gewerkschaften
im
Bündnis
mit
anderen
sozialen
Bewegungen!

Gewerkschaftliche Begriffe
Gewerkschaften sind die größten
Organisationen der Arbeitenden. Ins
Gespräch kommen sie oftmals durch
Streiks,
mit
dem
soziale
Verbesserungen für die Arbeitenden

Zumindest mal gehört haben solltest du
außerdem:
Einheitsgewerkschaft:
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Eine Gewerkschaft, die alle umfasst,
unabhängig
von
Berufsart
und
Weltanschauung.
Tarifvertrag:
Legt ein Mindestmaß an Rechten, Lohn,
Urlaubstage usw. fest.
Tarifautonomie:
Bedeutet, dass die Tarifverhandlungen
ohne staatlichen Eingriff geführt
werden.

den
1830er
Jahren
begannen
Gewerkschaften in Großbritannien
immer weiter zu wachsen und immer
mehr Bedeutung zu erlangen. Sie
prägten in dieser Zeit den Slogan „eight
hours work, eight hours sleep, eight
hours rest“- also acht Stunden

O-Ton #2
„Ich hab’ vor kurzem eine schulische
Ausbildung zum Sozialpädagogen
begonnen. Gefällt mir richtig gut. Aber
das mit dem Geld geht gar nicht! Ich
bekomm’ keine Ausbildungsvergütung,
dass heißt in meinem Fall „MeisterBAföG“, also nach der Lehre einen
Großteil des Geldes zurück zahlen
müssen! Dazu kommen horrende
Fahrtkosten und der Kauf von
Schulmaterialien. Ich lieb’ meine
Arbeit, aber ich will auch finanziell
unabhängig sein und kurze Schulwege.
Nicht nur wegen dem Fahrtgeld, auch
weil da jede Menge Freizeit flöten
geht.“

Arbeiten, acht Stunden Schlafen, acht
Stunden Freizeit. Von Großbritannien
aus verbreitete sich diese Forderung
dann
rasch
innerhalb
der
Arbeiter_Innenklassse auf der gesamten
Welt und konnte erstmals 1856 in
Australien durchgesetzt werden.
In Deutschland gelang es den
Arbeiter_Innen 1918, ein Gesetz zu
erkämpfen, welches festlegt, dass die
tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden nicht
überschritten werden darf.
Ebenso bahnbrechend wie der 8Stunden Tag ist die Abschaffung der
Kinderarbeit, was in Deutschland 1904
mit dem Kinderschutzgesetz erreicht
wurde.
Weitere Beispiele für erfolgreich
erkämpfte Rechte der Arbeiter_Innen in
Deutschland sind:
- Die Koalitionsfreiheit (das Recht, sich
in Gewerkschaften o. Ä.
zusammenzuschließen) 1896
- Die Etablierung von Betriebsräten
1918

Erfolge der Arbeiterbewegung
Wir alle müssen uns organisieren, um
unsere Rechte zu erkämpfen. Dies zeigt
vor allem die Geschichte. Denn ohne
den
kollektiven
Kampf
der
Arbeiter_Innen in Gewerkschaften,
Parteien und Verbänden wären bis
heute viele Rechte nicht einmal
ansatzweise durchgesetzt worden.
Als wohl symbolträchtigstes Beispiel
hierfür muss der gesetzlich festgelegte
8- Stunden Tag angesehen werden. In
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kämpfen. Egal ob Schüler_Innen,
Azubis, Arbeiter_Innen, Student_Innen
oder Arbeitslose. Wir sehen die Arbeit
als Grundrecht an und setzen uns dafür
ein, dass dies auch so im Grundgesetz
festgeschrieben wird.
Der Arbeit geht die Ausbildung voraus
und somit muss garantiert sein, dass
jeder und jede einen vernünftigen
Ausbildungsplatz erhält. Betriebe, die
sich an der Gesellschaft vergehen und
keine Lehrstellen anbieten, müssen
zahlen! Wir fordern die 30-StundenWoche bei vollem Lohnausgleich,
somit auch das Verbot der Überstunden.
Dies ist mit dem erwirtschafteten
Reichtum alle Mal möglich. Außerdem
muss es gleichen Lohn für gleiche
Arbeit geben. Immer mehr Menschen
werden nicht festangestellt und müssen
finanzielle Hilfe vom Staat, trotz
Arbeit, in Anspruch nehmen – immer
mehr werden hingegen die Ein-EuroJobber und Leiharbeiter, die für viel
weniger Lohn, gleiche Arbeit leisten.
Um
diesem
Teufelskreislauf
entgegenzuwirken, muss es einen
einheitlichen
Mindestlohn
geben.

- Mutterschutzgesetz
(„Mutterschaftsurlaub“) 1952
All diese Beispiele
zeigen, wie viel mit
gemeinschaftlichen
Kämpfen
erreicht
werden kann.
Somit ist klar, dass
auch die Erringung
des Sozialismus; die
Abschaffung
aller
Verhältnisse also, „in
denen der Mensch ein
erniedrigtes,
ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein
verächtliches Wesen ist“ (Marx, „Zur
Kritik
der
Hegelschen
Rechtsphilosophie“), kein Ding der
Unmöglichkeit; keine Utopie darstellt,
sondern ein machbares Ziel.

Und nun? - Was tun!
Wir sehen alle, was schiefläuft und oft
genug mault man über die Verhältnisse
– aber das war's dann auch meist. Dabei
können wir zusammen an den
alltäglichen Problemen im
Betrieb und in der Schule
etwas ändern. Wichtig
dabei ist, dass wir
zusammen an einer
besseren
Zukunft
arbeiten, was bedeutet,
dass
wir
uns
organisieren müssen,
denn nur gemeinsam
sind wir stark. Stark
genug,
um
auch
Sofortforderungen
aufzustellen und für diese zu

All
das
sind
Sofortforderungen, die
machbar sind! Wir
gehen weiter: Nur im
Sozialismus können
wir unsere Rechte
entfalten.
Hauptaugenmerk muss
auf die Produktionsmittel
gelegt werden. Das heißt,
dass es kein Privateigentum an
diesen gibt, sondern allen alles gehört.
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Der Sozialismus ist hierbei nur die
Vorstufe des Kommunismus. Im
Kommunismus gibt es keine Klassen
mehr, die es im Sozialismus noch geben
wird. Im Kommunismus wird nach dem
Motto „Jeder nach seinen Fähigkeiten,
jedem nach seinen Bedürfnissen!“
gelebt und gearbeitet. Aber bis dahin
müssen wir noch vieles erreichen und
teilen die Losung mit unserer
Schwesterorganisation in Südafrika
(Kommunistische Jugend Südafrikas)
„Socialism in our Lifetime!“

- www.operationuebernahme.de
Eine Kampagne der IG Metall Jugend
- www.dgb-jugend.de

Die Gewerkschaftsjugend.
- Karl Heinz Jahnke
Die ersten Jahre – Arbeiterjugend gegen
Kapitalismus, Militarismus und Krieg
(1904-1919) / Neue Impulse Verlag /
ISBN 3910080022
- Clara Zetkin
Frauenarbeit und gewerkschaftliche
Organisation / marxist.org

Netz und Papier

- Lenin
Der
„Linke Radikalismus“, die
Kinderkrankheit im Kommunismus /
marxist.org

Wissensdurst noch nicht gestillt? Hier
ein paar Empfehlungen:
- Eine Schule für alle
Marxistische Blätter / Neue Impulse
Verlag

- Jugend und Kommunismus
Schriftensammlung / Verlag Neues
Leben
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Wenn Du etwas verändern willst, musst
Du etwas dafür tun. Wenn Du aber nur
allein kämpfst, oder nur bei spontanen
Aktionen dabei bist, wirst Du auf Dauer
nicht viel gegen die Herrschenden
ausrichten können. Die Herrschenden
haben einen großen Apparat auf den sie
zurückgreifen können und sind gut
organisiert. Deshalb ist es wichtig, dass
wir uns auch organisieren, um
gemeinsam und solidarisch zu handeln.
Wir haben uns in der ganzen BRD in
der SDAJ zusammengeschlossen, weil
wir nicht allein, sondern gemeinsam
unsere Ziele erreichen wollen.

Allgemeines
Die
Sozialistische
Deutsche
Arbeiterjugend (SDAJ) ist eine
Selbstorganisation von Schülerinnen
und Schülern, Auszubildenden, jungen
Arbeiterinnen
und
Arbeitern,
Studentinnen und Studenten, die in
Deutschland leben, unabhängig von
ihrer Herkunft oder ihrem Pass.
Wir kämpfen für eine Welt ohne
Ausbeutung und Rassismus, für eine
Welt, in der die Menschen und nicht die
Konzerne und Bosse das Sagen haben.
Für uns ist der Sozialismus die
Alternative für die wir kämpfen.
Diese Alternative werden wir nicht
allein durch Verbesserungen der
bestehenden Verhältnisse erreichen,
sondern dafür brauchen wir einen Bruch
mit diesem System, dem Kapitalismus.
Für uns ist dieser Bruch, den wir im
Kampf um notwendige Verbesserungen
unserer Lebensbedingungen erreichen
wollen,
unvermeidbar
um
eine
sozialistische Gesellschaft zu erreichen.
Wir sind deshalb eine antikapitalistische
und revolutionäre Organisation.

Arbeiterjugendpolitik
Wir setzen uns ein für ein
Lehrstellengesetz, das die Unternehmer
zwingt, Ausbildungsplätze zu schaffen
und die Übernahme im erlernten Beruf
garantiert.
Das allein reicht aber nicht aus, deshalb
treten wir für eine umfangreiche
Arbeitszeitverkürzung ein und fordern
die 30h-Woche für mehr Arbeitsplätze
und das grundsätzliche Recht auf Arbeit
und Ausbildung.
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