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Wir sind gegen ihn. Weil er gegen 
die ArbeiterInnen ist! 

 
Die FPÖ gründete sich am 7. März 1956 und ging haupt-
sächlich aus dem „Verband der Unabhängigen“ (VdU) 
hervor. Der VdU war ein Zusammenschluss aus den ver-
schiedensten rechtsradikalen bzw. faschistischen Strömun-
gen und Organisationen, unter anderem Nationalsozialisten, 
Großdeutsche und Ex-Landbündler. Die FPÖ ist, obwohl oft-
mals dementiert, eindeutig eine Partei in der Tradition der 
Nationalsozialisten. Zum Beispiel war doch schon ihr erster 
Parteiführer ein hochrangiges Mitglied der NSDAP und Füh-
rer einer SS-Brigade. 
Trotz all dieser „erschre-
ckenden“ Tatsachen fin-
den sich immer wieder 
Parteien, die mit der 
FPÖ zusammenarbei-
ten. Daher ist es auch 
sehr suspekt, dass sich 
der neue Obmann der 
SPÖ plötzlich „weigert“ 
mit der FPÖ zu koalie-
ren, gab es doch 1983-
1987 schon eine Regie-
rung von SPÖ und FPÖ. 
Während dieser Regie-
rung war Friedrich Peter, 
ehemaliger Waffen-SS-
Obersturmführer, noch 
Parteiobmann der FPÖ. 
Doch auch die ÖVP ar-
beitet sehr gerne mit der 
FPÖ zusammen, siehe 
die schwarz/blaue Re.-
gierung von 2000-2006. 
Durch Konflikte innerhalb der Partei, traten 2002 Susanne 
Riess-Passer, und Karl-Heinz Grasser sowie Klubobmann 
Peter Westenthaler (eigentlich Hojac) aus der Partei aus. 
Der ganze Rattenschwanz von Streitereien und Wahlen, 
führte dann am 4. April 2005 zur Spaltung der Partei, ein 
Großteil der Führung der Partei gründete das „Bündnis 
Zukunft Österreich“ (BZÖ).  
 
Die FPÖ hat, wie oben beschrieben, zahlreiche Kontakte zu 
alten Naziführern und ein Großteil dieser Deutschnationalen 
sind Mitglieder, oder sogar führende Personen. Daher ist es 
auch keinesfalls verwunderlich, dass die FPÖ engen Kontakt 
mit rechtsextremen Gruppierungen hat. Anfänglich bestand 
der Kern der FPÖ hauptsächlich aus ehemaligen SS-Führern 
und NSDAP-Mitgliedern. Zur heutigen Zeiten besteht die 
FPÖ-Führung hauptsächlich aus Mitgliedern von schlagen-

den Burschenschaften, wie zum Beispiel der Olympia. Zehn 
von derzeit 21 Nationalratsabgeordneten sind oder waren 
Mitglied einer schlagenden Burschenschaft. Auch internatio-
nal forciert die FPÖ rechtsextreme Kontakte. So pflegen sie 
beispielsweise enge Kontakte zu der Organisation „Bürger-
bewegung pro Köln“, welche eine Tarnorganisation der „Na-
tionaldemokratischen Partei Deutschlands“ (NPD) ist. Die 
NPD ist eine faschistische Partei aus Deutschland, die sich 
selbst in der Tradition der NSDAP versteht. 

 
Im aktuellen Wahlkampf 
versucht sich die FPÖ na-
türlich wieder einmal mit 
dem Schüren von „Frem-
denhass“ hervorzutun. 
Nur ist das zu dieser Zeit 
nicht mehr ganz so ein-
fach, geht doch auch zum 
Beispiel die ÖVP mit 
einigen Slogans der FPÖ 
vom letzten Wahlkampf 
hausieren. So wirbt die 
ÖVP beispielsweise da-
für, dass nur Asylwerber 
die einen Deutschunter-
richt besuchen, Asyl be-
kommen sollen. Für die 
FPÖ heißt das natürlich 
keineswegs ihre Linie zu 
überdenken. Nein die 
FPÖ handelt, so wie man 
von ihr vermutet, schlicht-
weg radikaler. So kann 

man nun auf den Wahlplakaten der FPÖ Sprüche lesen, wie: 
„Soziale Sicherheit für unsere Leut´ “, „Einkommen zum 
Auskommen“ oder „Asylbetrug hei(ss)ßt Heimatflug“. Die 
Forderung mit der sozialen Sicherheit wird für einen Großteil 
der Bevölkerung sicher recht toll klingen, dass dies aber of-
fene Faschisierung bedeutet, ist den meisten wahrscheinlich 
nicht bewusst. Die Wählerschaft sieht nicht, dass diese „Si-
cherheit“ immer mit offenen Unterdrückungsschritten gegen 
die Bevölkerung einhergehen muss. Denn während auf Mi-
grantInnen geschimpft wird, lassen sich durch die Schaffung 
eines solchen Feindbildes ganz schnell Polizeibefugnisse 
und Überwachungsstaat ausbauen, lassen sich immer mehr 
Gesetze einführen die dann gegen jene ArbeiterInnen einge-
setzt werden können, die sich gegen die permanente Ver-
schlechterung ihrer Lage wehren. Ruckzuck ist dann z.B. der 
Vorwurf des „Terrorismus“ konstruiert...       >>> 
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FÜR DEN WEITEREN AUFBAU EINER REVOLUTIONÄREN JUGENDORGANISATION IN ÖSTERREICH!   REVOLUTION, SOZIALISMUS, RÄTEMACHT! 

Ob Männer, ob Frauen... Ob von hier, von dort oder anderswo... 
REVOLUTIONÄRE ARBEITERINNEN KÄMPFEN GEMEINSAM! 



AsylwerberInnen sind der FPÖ in ihrer Propaganda schon 
immer ein Dorn im Auge gewesen, den Hauptzweck, nämlich 
die Spaltung der Arbeiterklasse, hat die FPÖ mit solchen 
Slogans und Losungen sehr gut erfüllt. Das Aufhetzen von 
ArbeiterInnen untereinander, die permanente Betonung des-
sen, dass es angeblich so „große kulturelle Unterschiede“ 
usw. gäbe, ist doch nur dazu gut, die wirkliche Interessens-
lage zu verschleiern. ArbeiterInnen haben untereinander 
nämlich niemals unüberwindbare Interessensgegensätze. Es 
gibt nur einen absolut unüberbrückbaren Gegensatz: den 
zwischen ArbeiterInnen und Chefs. Je gespaltener die 
ArbeiterInnenklasse unter sich ist, desto leichter haben es 
die Bosse ihre Interessen (keine Lohnerhöhung, höhere 
Arbeitszeit,...) durchzusetzen. Da die FPÖ mit größtmö-
glichem Aufwand um die Spaltung der ArbeiterInnen bemüht 
ist, ist auch ihre Hetze gegen Gewerkschaft und andere In-
stitutionen klar. Natürlich, gegen die ÖGB-Spitze muss mit 
aller Konsequenz vorgegangen werden und ja, natürlich sind 
in den Führungsreihen des ÖGB nur mehr Speichellecker 
des Kapitals und keine Personen die ArbeiterInnenrechte 
kämpferisch verteidigen. Es ist aber ein Unterschied, ob man 
all diese Dinge kritisiert und darum bemüht ist, dass wir uns 
gemeinsam neue, kämpferische Gewerkschaften aufbauen, 
oder ob man (so wie die FPÖ) bloß gewerkschaftsfeindliche 
Hetze betreibt.  
 
Der Einfluss der Kirche auf die FPÖ, ist bei ihrem Gesülze 
von wegen „unüberwindbarer kultureller Unterschiede“ eben-
falls nicht zu unterschätzen. So fordert sie zum Beispiel in 
ihrem Papier „Freiheitliche Positionen – Wir und der Islam“: 
„Weiterhin muss klar ein Trennstrich zwischen Kirche und 
Staat gezogen und eingehalten werden“. An und für sich 
eine richtige Aussage, da jegliche Art von Religion (jegliche, 
nicht nur die islamische!) im Staat nichts verloren hat. Doch 
die FPÖ sieht das aufs Christentum bezogen nun doch 
wieder anders, denn in ihrem Parteiprogramm erklären sie, 
dass das Christentum „das Fundament Europas“ sei, und 
deswegen: „sieht sie sich als natürlicher Partner der 
christlichen Kirche. Daraus folgt, dass die FPÖ auch für die 
Erhaltung des Religionsunterrichtes an öffentlichen Schulen 
eintritt und Bestrebungen, statt dessen einen hinsichtlich 
seiner philosophischen und weltanschaulichen Grundlagen 
fragwürdigen "Ethikunterricht" einzuführen, eine klare 
Absage erteilt.“  Neben den Interessen der Bosse und Chefs, 
verteidigt sie also auch jene der Pfaffen, deren wichtiges An-
liegen die Erhaltung des Religionsunterrichtes (einer wesent-
lichen Machtstütze der Kirche) ist.  
 
Der Wahlslogan der FPÖ, („Sie sind gegen Ihn. Weil er für 
euch ist.“), soll hauptsächlich auf die ArbeiterInnen zielen, 
und ihnen zeigen, dass Strache nicht so ein kapitalistischer 

Parlamentarier sei, wie die Kandidaten von anderen Partei-
en. Mehr noch, dieser Slogan soll den gerechten Grant größ-
ter Teile des Volkes auf das System ausnutzen, diesen 
Grant dazu benutzen das System zu stabilisieren. Im 
Endeffekt unterstützen die FPÖ und Strache aber mit ihrer 
ganzen politischen Arbeit nur die Herrschenden und Bonzen 
und schaden der ArbeiterInnenschaft. Durch seine rassisti-
schen Forderungen und Aussagen treibt er einen Keil zwi-
schen die Arbeiter, und schwächt somit ihre Kampfkraft. 
Dass heißt, durch die Schuldzuweisung an die Ausländer, 
bekommt die österreichische ArbeiterInnenschaft einen Sün-
denbock geliefert. An  dem soll dann Hass und Frust ausge-
lassen werden. Der eigentliche Hauptfeind, nämlich das Sys-
tem des Kapitalismus, wird dabei aber ignoriert. Ausbeutung 
und immer weitergehende Schinderei am Arbeitsplatz wer-
den umgedeutet, der Kapitalismus werkt fröhlich weiter, die 
FPÖ hat den Besitzern der Firmen einen guten Dienst erwie-
sen. Dabei ist die FPÖ bei alledem kein Einzelfall. Sie stellt 
nur einen radikalen Flügel der bürgerlichen, herrschenden, 
Kräfte dar.  
 
Daher heißt es am 29.09.2008: Stimmt für den Arbei-
terkampf, wählt ungültig! Keine der vorhandenen Parteien 
tritt wirklich für die Arbeiter ein, ganz im Gegenteil, sie 
dienen allesamt dem Kapital. Durch eine ungültige Stimme, 
wird ihnen gezeigt, dass man mit ihrem arbeiterfeindlichen 
System nicht zufrieden ist. Dies alleine reicht längerfristig 
aber noch nicht aus, denn die ArbeiterInnenklasse muss sich 
über ihre Stellung in diesem System bewusst werden. 
Unsere Stellung wird sich aber innerhalb des Kapitalismus 
nie wesentlich verbessern. Der Kapitalismus muss zerschla-
gen werden, der Kampf gegen ihn muss tagtäglich geführt 
werden. Die fortschrittlichsten Teile unserer, der Arbeiter-
Innenklasse haben den Aufbau einer eigenen Partei anzu-
streben, einer revolutionär-kommunistischen Partei! Nur 
durch so eine Partei, die, verbunden mit den kämpferischen 
Teilen der Arbeiterklasse, das Proletariat in seinen Kämpfen 
führt, kann dieses System gestürzt werden und der Aufbau 
des Sozialismus, der unumschränkten Macht der Arbeiter-
Innen begonnen werden!  
 

� Weg mit Strache, der FPÖ und allen anderen 
bürgerlichen Ausbeutern - Keine Stimme diesem 

System! 
 

� Für die revolutionäre Einheit der ArbeiterInnen, 
gegen rassistische Spaltung! 

 
� Für revolutionären Klassenkampf und 

Arbeitermacht! 
 

 
Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband (RKJVRKJVRKJVRKJV) gründete sich am 11/12 Februar 2008. Zuvor arbeiteten wir seit Anfang 2006 als 
Zeitungskollektiv Roter Morgen. Nach wie vor, geben wir in zweimonatigen Abständen die Zeitung Roter Morgen heraus. Der RKJV gründete sich 
aus der Einsicht heraus, dass es derzeit in Österreich keine sich auf revolutionär-kommunistische Grundsätze beziehende Jugendorganisation 
gibt. Der Aufbau einer solchen ist unser derzeitiges Hauptanliegen. Damit wenden wir uns an die fortschrittlichsten, klassenbewussten Teile der 
ArbeiterInnenjugend, um mit ihr gemeinsam den Aufbau einer revolutionär-kommunistischen Organisation voranzutreiben. Unser Ziel ist länger-
fristig die proletarische Revolution, der Sozialismus, in dem die ArbeiterInnenklasse die revolutionäre Diktatur des Proletariats in Form der Räte-
macht ausübt, und der Kommunismus. Wir unterstützen aktiv die Kämpfe der ausgebeuteten Völker in den abhängigen, vom Imperialismus 
unterdrückten Ländern, prangern dabei aber vor allem den österreichischen Imperialismus an. Auch tagespolitische, gewerkschaftliche Kämpfe 
unterstützen wir nach Möglichkeit, jedoch nie ohne eine revolutionäre Perspektive aufzuzeigen. Historisch sehen wir uns in der Tradition des 
Kommunistischen Jugendverbandes (1918 – 1945) sowie den Vertretern der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewegung in Öster-
reich in den 1960/70er Jahren. Die Sowjetunion sehen wir ab ihrer radikalen Wendung in den 50er Jahren nicht mehr als sozialistischen Staat 
an. Wir sind revolutionäre KommunistInnen und deshalb nichtnichtnichtnicht in der KJÖ oder KPÖ organisiert.  K o n t a k t :   K o n t a k t :   K o n t a k t :   K o n t a k t :   r k j v@ gmx . n e t   www . r k j v . t kr k j v@ gmx . n e t   www . r k j v . t kr k j v@ gmx . n e t   www . r k j v . t kr k j v@ gmx . n e t   www . r k j v . t k      

 

Aus „Protest“ eine andere Partei wählen ist Unsinn!      
 Jede gültige Stimme, ist eine Stimme für das System! 


