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Unsere Löhne sollen permanent nach unten gedrückt werden, 
gleichzeitig wird alles teurer. Junge ArbeiterInnen werden im-
mer als erste entlassen oder finden erst gar keine Lehrstelle, die 
Profite der Kapitalisten aber steigen. Dass das so ist, liegt unter 
anderem daran, dass vielen immer noch zu wenig bewusst ist, in 
was für einer Gesellschaft wir leben. 
 
Die Gesellschaft ist in mehrere Klassen zersplittert. Die beiden 
Hauptklassen sind einerseits die ArbeiterInnen, das Proletariat,  
und andererseits die der Kapitalisten.  Die Letzteren appellieren  
an uns, dass wir doch bitte einsehen sollen, dass es der Wirt-
schaft miserabel geht! Also sollen wir z.B. einen zusätzlichen 
„Solidaritätsbeitrag“ zur „Sanierung der Wirt-
schaft“ leisten! Nulllohnrunden bis Lohnkürzun-
gen, unbezahlte Mehrarbeit, Sozialabbau und die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit sind die Folge, 
wenn wir uns nicht gemeinsam dagegen wehren!  
So funktioniert es nicht nur in Österreich. Der 
Kapitalismus herrscht leider auf der ganzen 
Welt, demnach ist die Jugend in anderen Län-
dern noch mit viel schlimmeren Zuständen kon-
frontiert. Trotz alledem müssen wir auch in Ös-
terreich beginnen uns zu überlegen, wie wir 
gegen die Herrschaft der Kapitalisten konse-
quent auftreten können. 
 
Es ist schlimm, doch die Herren des Systems 
können ohne jede Furcht davon ausgehen, und 
es sich durchaus erlauben, mit den arbeitenden 
Massen oft das abzuziehen was und wie sie es 
wollen.  Viele unserer KlassengenossInnen, die 
arbeitenden Jugendlichen, benehmen sich mo-
mentan wie Schäfchen in diesem System. 
Darum fällt es den Herrschenden auch so leicht uns so zu 
behandeln. Von den Herrschenden und deren Medienwelt wird 
ein ziemlich jugend-feindliches Bild in die Gesellschaft 
getragen. Junge Menschen seinen faul und selbst schuld, dass 
sie keinen Arbeitsplatz bekommen. Ihre Interessen lägen allein 
bei Drogen und Computerspielen. Die Jugend sei gleich-gültig, 
aggressiv und für nichts zu begeistern oder, wie gesagt wird, die 
Jugend sei eine „No-Future-Generation“.   Doch es sind gerade 
die Jugendlichen, denen gegenüber Ausbeutung und Un-
terdrückung am schärfsten ist. Nicht umsonst sind es bei großen 
Bewegungen bisher immer die Jugendlichen gewesen, die sich 
am entschlossensten gegen Repression und kapitalistische Herr-
schaft organisierten.   In Ländern wie Italien, Spanien, Frank-
reich und vor allem in Griechenland  kämpfen fortschrittliche 
Teil der Jugend gemeinsam gegen die permanenten Verschlech-
terungen die ihnen das Kapital zu bieten hat und gegen die re-
aktionäre Regierung. Angefangen bei landesweiten Straßen-
schlachten bis hin zu Betriebsbesetzungen strecken sich die 
Proteste, die nicht selten vor allem von jugendlichen Arbeiter-
Innen getragen werden. Viele von ihnen haben die Nase voll. 
Sie stellen der Resignation der einzelnen Jugendlichen einen 
gemeinsamen Kampf gegenüber, um für bessere Arbeitsbe-
dingung,  einen  besseren Lebensstrand aber weitergehend je-
doch auch für die Zerschlagung des gesamten nur auf Profit 
orientierten Systems zu kämpfen. Da fragen sich wohl einige: 

Warum haben nicht auch in Österreich in der letzten Zeit solche 
Kämpfe stattgefunden?  
 
Dies ist eine gute Frage, nicht zuletzt weil gemeinsame Kämpfe 
der Jugend auch in Österreich dringend von Nöten wären. 
Gleichzeitig ist diese Frage aber auch nicht allzu schwer zu be-
antworten. Wir müssen uns hier nur mal ins Gedächtnis rufen, 
dass es in Wirklichkeit keine eigenständigen Kräfte  in Öster-
reich gibt,  wo sich Jugendliche zusammenschließen können um 
gegen das herrschende System, den Kapitalismus, zu kämpfen. 
Wir als Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband nehmen 
dieses Ziel jedoch für uns in Anspruch und versuchen uns mit 

unseren Publikationen ganz bewusst an die fortschrittlichsten 
Jugendlichen zu wenden, um diese für den gemeinsamen orga-
nisierten  Kampf zu gewinnen. Dominierend vertreten sind in 
Österreich hingegen diejenigen Jugendorganisationen, die vor 
einem konsequenten Kampf gegen den Kapitalismus und um 
Perspektive des Sozialismus zurückweichen. Von diesen Grup-
pen grenzen wir uns sehr stark ab, da wir glauben, dass ihr Weg 
zwar zu Verbesserungen im System führen kann, aber nicht zur 
Revolution und ArbeiterInnenmacht. Aus diesem Grund be-
zeichnen wir uns auch als RevolutionärInnen, da wir uns eine 
Revolution nicht nur subjektiv herbeisehnen sondern uns sehr 
konkret mit der Geschichte Klassenkämpfe sowie mit der 
heutigen Situation auseinandersetzten und die gewonnenen 
Erkenntnisse mit der Perspektive der Revolution in der Praxis 
anwenden.   Auch im gewerkschaftlichen Bereich verfolgen wir 
eine revolutionäre Linie. Wir meinen, dass es erstrangig wichtig 
ist, dass sich in den Betrieben politische Gruppen aufbauen und 
eine bundesweite Organisation geschaffen bzw. ausgebaut wird. 
Unter deren Leitung streben wir einen Zusammenschluss oppo-
sitioneller GewerkschafterInnen innerhalb und außerhalb des 
ÖGB´s an. 
 
Der Kapitalismus all die Verschlechterungen die wir spüren im-
mer wieder hervorbringt,  wird nicht durch die Sozialpartner-
schaft oder den politischen Reformkampf beseitigt werden. Das 



Kapital wird nie aufgeben zu versuchen seine Interessen durch-
zusetzen, denn die Kapitalisten müssen, einfach aufgrund der 
Konkurrenz untereinander, immer nach mehr Profit geiern. Des-
halb sehen wir, als junge revolutionäre ArbeiterInnen, der Not-
wendigkeit ins Auge, ein Werkzeug zu schaffen welches dazu 
genutzt werden kann, über die Tages- und Reformkämpfe hi-
nauszukommen. Ein Werkzeug, zur Durchsetzung der Interes-
sen der ArbeiterInnenklasse und der Masse der Jugend - bis zur 
letzten Konsequenz  und in den kleinsten Bereichen der Gesell-
schaft! Wir wollen versuchen, so gut es geht in die Klassenkäm-
pfe einzugreifen und diese voranzutreiben. Allgemein, nicht nur  
unmittelbar im Betrieb. Für uns geht es heute darum den in den 
Kämpfen beteiligten Jugendlichen bewusst zu machen, dass sie 
weiter, über den jetzigen Stand ihre Forderungen hinaus gehen 
müssen. Wir Jugendlichen müssen unsere Belange selbst in die 
Hand zu nehmen und uns somit nicht mehr von systemtreuen 
Institutionen vertreten lassen, welche den ArbeiterInnen früher 
oder später wieder in den Rücken fallen; zweitens müssen wir 
uns selbst organisieren, um dauerhaft etwas zu erreichen und 

somit auf längere Sicht die Ausbeutung und Unterdrückung des 
der gesamten ArbeiterInnenklasse aufzuheben.  
 
Vielen jungen Leute die sich heute schon der Notwenigkeit 
eines radikalen Umsturzes der herrschenden Zustände bewusst 
sind, fehlt nur noch das Bewusstsein über die Wichtigkeit der 
Organisation. Doch nicht um irgendeine Organisation geht es 
da, sondern um eine solche, die es versteht die fortschrittlichs-
ten Kräfte zu sammeln, die den Organisationsausbau vorantreibt 
und wirkliches Kampfmittel, wirkliches Werkzeug für die Ju-
gendlichen ist, und diese auch in der Revolution anleiten kann. 
Sie muss es verstehen zusammen mit den Volksmassen den So-
zialismus (die ArbeiterInnenmacht) zu errichten, welcher die 
Vorrausetzung zu einer Gesellschaft ohne Klassen und damit 
zur endgültigen Befreiung der Jugend ist. 
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Solidarität mit dem Kampf der griechischen Volksmassen! 
 
Im Mai 2010 hielt der RKJV seine erste bundesweite Konferenz ab. Auf dieser wurde folgende Solidaritätsresolution mit den Kämpfen 
der griechischen Volksmassen gegen ihre zunehmende Ausplünderung beschlossen: 
 
In Griechenland toben derzeit scharfe Klas-
senkämpfe. Die Volksmassen richten sich 
entschieden gegen die von der Regierung 
angeordneten Sparprogramme und andere 
geplante Einschnitte. Die Offensive der 
Herrschenden gegen die Massen in Grie-
chenland ist ein Spiegelbild der Krise, in 
der sich das kapitalistische Weltsystem der-
zeit befindet. Diese wird von den imperi-
alistischen Mächten dazu genutzt, die Un-
terdrückung ganzer Nationen und Völker 
weiter zu verschärfen, die neokoloniale Un-
terwerfung auszubauen. Was in Griechen-
land derzeit vor sich geht, ist das Gerangel 
imperialistischer Mächte um jenen Platz in 
der Hierarchie der Ausbeuter, dem die 
meisten Extraprofite, aus den griechischen 
Massen herausgepresst, zufallen. Wir kön-
nen derzeit einen Vorstoß der Herrschen-
den zur endgültigen, totalen Unterwerfung 
Griechenlands unter den Imperialismus be-
obachten, doch die ArbeiterInnen, Klein-
bäuerInnen, vor allem aber die Jugendli-
chen dieser Klassen, wehren sich entschie-
den und sind nicht gewillt, ihre über Jahre 
hinweg erkämpften Errungenschaften ein-
fach aufzugeben. Die griechische Regie-
rung – egal von welcher Partei sie gestellt 
wird – ist dabei willfähriger Büttel der EU-
Imperialisten.  Unter dem Diktat des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF), vor 
allem aber der EU bzw. der Europäischen 
Zentralbank (EZB), sollen tausende Ar-
beitsplätze abgebaut und radikale Lohn-
kürzungen im ganzen Land durchgesetzt 
werden, selbst die Kollektivverträge sollen 
zerschlagen werden! Die gesamte derzei-
tige Entwicklung ist aber keine die unvor-
hersehbar gewesen wäre, sondern stellt den 
einstweiligen Höhepunkt eines Prozesses 
dar, der in dieser Form in den 1980er 

Jahren, als Griechenland der Europäischen 
Gemeinschaft (EG, heute EU) einverleibt 
wurde, begann. Die üble chauvinistische 
Hetze der Herrschenden gegen die griechi-
schen Massen, auf die Spitze getrieben vor 
allem in Deutschland und Österreich, und 
damit die aggressive Unterwerfungspolitik 
gegenüber Griechenland, sind aber auch im 
Rahmen der sich verschärfenden Wider-
sprüche zwischen den Imperialisten zu 
sehen – Widersprüche, mit deren Verschär-
fung auch die Kriegsgefahr auf internatio-
naler Ebene zunimmt. Derzeit ist der 
Kampf der Volksmassen und der proleta-
rischen Jugend Griechenlands vor allem ein 
Abwehrkampf gegen die geplanten Ver-
schlechterungen, ein Kampf in dem es für 
die Massen gilt zu lernen und ihre eigenen 
Möglichkeiten kennenzulernen. Die revolu-
tionären KommunistInnen stehen dabei 
Seite an Seite mit den Rebellierenden und 
streben, um diesem Kampf zum Erfolg zu 
verhelfen, gleichzeitig auch die Veranke-
rung der revolutionären Perspektive eines 
unabhängigen und volksdemokratischen 
Griechenlands durch die sozialistische Re-
volution, und somit auch einen Austritt 
Griechenlands aus der EU unter dieser Fah-
ne an. 
 
Als KommunistInnen in einem imperialis-
tischen Land, dessen Herrschende sich 
gerade in dieser Frage besonders aggressiv 
hervortaten, ist es unsere Aufgabe, mit der 
kämpfenden ArbeiterInnenklasse, den Ju-
gendmassen, den KleinbäurerInnen,... kurz, 
den Volksmassen Griechenlands, solida-
risch zu sein! Solidarisch zu sein heißt in 
diesem Fall, dass wir zwar Aktionen zur 
unmittelbaren Unterstützung der Kämpfe 
zu initiieren versuchen, gleichzeitig aber 

vor allem den österreichischen Imperialis-
mus angreifen müssen. Dieser ist einer der 
Ausbeuter der griechischen Massen, wenn 
auch derzeit wesentlich weniger gewichtig 
als z.B. Deutschland oder Frankreich. Da 
sich die Kämpfe in Griechenland gegen die 
imperialistische Ausplünderung dieses 
Landes richten, also unmittelbar gegen die 
imperialistischen Mächte, haben wir mit 
ihnen einen gemeinsamen Feind. Den bes-
ten Dienst der Solidarität erweisen wir den 
kämpfenden GenossInnen und KollegInnen 
dadurch, dass wir gegen den österreichi-
schen Imperialismus ankämpfen und ihn 
somit bestmöglich schwächen. Die Losung 
unter der die KommunistInnen der imperia-
listischen Länder kämpfen müssen und die 
schon von Karl Liebknecht erhoben wurde, 
lautet: Der Hauptfeind steht im eigenen 
Land! Diese Losung muss die Grundlage 
unseres Kampfes gegen die Ausplünderung 
der Neokolonien und chauvinistische Hetze 
sein und ist somit auch die Grundlage un-
serer Solidarität mit der derzeitigen Bewe-
gung in Griechenland. 
 
Genossinnen und Genossen, die erste bun-
desweite Konferenz des Revolutionär-Ko-
mmunistischen Jugendverbandes (RKJV) 
schickt euch revolutionäre Grüße. Ihr seit 
derzeit in einer Lage der Vorreiter in den 
Klassenkämpfen Europas, und wir werden 
versuchen, euren Kampf als Lehrstück zu 
nutzen. Wir wollen euch versichern, dass 
wir darum bemüht sind eure Bewegung 
bestmöglich zu unterstützen! 
 
Hoch die internationale Solidarität!  
Nieder mit Chauvinismus und 
Imperialismus!  
Für den Kommunismus! 


