
Kampf der Spaltung innerhalb der Linken - Für die 
revolutionäre Einheit! 
 
 
 

Es ist zwar ein ewiges Thema, doch dadurch nicht minder 
aktuell bzw. deswegen nicht von untergeordneter Wichtigkeit: 
Die Spaltung innerhalb der linken Bewegung. So lahm die 
Frage nach den Ursachen der Spaltung der Linken von Zeit zu 
Zeit (als ewiges Thema) auch sein mag, so wichtig finden wir 
es, dass wir uns als revolutionäre KommunistInnen den Pro-
blemen jener Bewegung, von der auch wir Teil sind, stellen. 
Darüber hinaus ist die Spaltung und Zerfahrenheit ihrer Be-
wegung nicht nur ein Problem das den Linken selbst auffällt. 
Dagegen ist dieser Zustand vielen, freilich jeweils mit unter-
schiedlichen Strömungen der Bewegung sympathisierenden, 
jungen Menschen bekannt. Dieser Zustand aber ist es, der bei 
einigen dieser Menschen die Motivation sich zu engagieren 
schrumpfen lässt, was, wenn nur kurz darüber nachgedacht 
wird, nicht ganz unverständlich ist. Hat man noch keinen 
(wenn auch nur groben) Überblick über die Differenzen die es 
zwischen der Vielzahl linker Gruppen gibt, dann geschieht es 
sehr leicht, dass der Eindruck entsteht es handle sich um voll-
kommen prinzipienlose Auseinandersetzungen; dass die 
Einheit der Bewegung aufgrund der Sturheit und Eingefahren-
heit der vielen kleinen Gruppen und Grüppchen verspielt wer-
de. Dieser Eindruck ist nicht ganz von der Hand zu weisen 
doch so richtig er auf der einen Seite ist, so verkehrt ist er auf 
der anderen. 
 
Richtig ist sicher, dass gewisse Formen von Sturheit und Ein-
gefahrenheit innerhalb der Linken vorhanden sind, denn ob 
man das als Organisation nun will oder nicht: alleine schon 
die hierzulande vorhandene „Kleinheit“ aller linken Gruppen 
(sowie der gesamten Bewegung) begünstigt diese Tendenzen. 
Verstärkt wird das dann noch dadurch, dass es keinerlei weit 
entwickelte Klassenkämpfe in Österreich gibt, also weder für 
uns Linke noch für die jeweiligen SympathisantInnen in vol-
lem Umfang die Möglichkeit besteht die (eignen oder von 
einer Organisation gemachten) Aussagen und Thesen wirklich 
auf ihre Richtigkeit in der Praxis zu überprüfen. Das er-
schwert natürlich die Auseinandersetzung mit den verschie-
dnen Positionen, doch macht es sie nicht unmöglich. Gleich-
zeitig wird es innerhalb der Linken oft peinlichst genau ver-
mieden andere Organisationen offen, jedoch konstruktiv, 
anzugreifen bzw. zu kritisieren da man die Leute nicht mit 
den „Problemen des linken Flohzirkus belästigen“ möchte. 
Gerade das ist unserer Meinung nach aber nicht richtig. Die 
Gespaltenheit der Linken ist nämlich weder ein großes Ge-
heimnis noch muss besonders nachgeforscht werden um sie 
zu erkennen – sie ist offensichtlich. Doch anstatt die Debatten 
um unterschiedliche Auffassungen offen zu führen, klar dar-
zulegen was man auszusetzen hat und warum man diese oder 
jene Position für falsch hält, wird lieber innerhalb der einen 
über die andere Organisation schlecht gesprochen, quasi hin-
ter dem Rücken, „kritisiert“. Das erklärt jedoch nichts, son-
dern lässt den Graben zwischen den Linken noch viel tiefer 
erscheinen. Es ist schlichtweg falsch zu meinen, dass gegen-
seitige Kritik die Leute „abschrecken“ oder „verjagen“ würde. 
Die Leute werden vielmehr dadurch „abgeschreckt“, dass sie 
sehen dass es Streitereien gibt, ihnen aber nicht offen erklärt 
wird warum. Dem entgegen muss eine Kultur der gegen-

seitigen Auseinandersetzung, der Kritik und Selbstkritik ent-
wickelt werden. Die Debatten müssen offen geführt werden 
um den Menschen aufzuzeigen, was die Ursachen für die 
Auseinandersetzungen, für Spaltungen sind. Doch noch mehr. 
Die Debatten um die verschiedenen Positionen sollten auch 
deshalb offen geführt werden, weil die Sympathisierenden da-
durch tatsächlichen Einblick in die Überlegungen und die Pra-
xis der jeweiligen Organisationen bekommen – Damit ist die 
offene Debatte eine Form der Auseinandersetzung welche die 
Kontrolle und Überprüfung der Organisationen durch die 
Sympathisierenden erlaubt. Die offene Debatte zu verweigern 
und stattdessen weiterhin nur in den eigenen Reihen Kritik an 
anderen Organisationen zu üben, ist vollkommen kontrapro-
duktiv und verstärkt unter den Massen zweifellos das Bild 
von „den Linken mit ihren prinzipienlosen Streitereien“. Das 
können wir nicht wollen. Wir meinen hingegen dass es für 
den Aufbau einer revolutionären Organisation notwendig ist, 
dass sie sich in Theorie und Praxis der Kritik der Massen 
stellt, dass sie nicht intern über andere sudert, sondern klar 
darlegt was sie an dieser oder jener politischen Haltung an-
derer Gruppen für falsch hält, dass aufgezeigt wird, dass es 
zwar so manche prinzipienlosen Streitereien innerhalb der 
Linken gibt, diese jedoch überwunden werden können und im 
Gegensatz dazu für eine Diskussionskultur der offenen De-
batte eingetreten werden muss. Vor allem als revolutionäre 
KommunistInnen dürfen wir uns vor Kritik nicht scheuen, 
jedeR sollte uns sofort kritisieren wenn wir einen Fehler bege-
hen. Wenn die jeweilige Kritik berechtigt, also objektiv im 
Sinne der ArbeiterInnen und Volksmassen, kurz: der Revolu-
tion ist, dann ist es unser Job unsere bisherige Position zu kor-
rigieren. 
 
Ein grundlegender Irrtum (Die „verkehrte Seite“ von der am En-
de des ersten Absatzes geschrieben wurde!) den es jedoch zu 
beseitigen gilt, ist, dass links gleich links sei. Die Linke an sich 
ist nämlich ganz und gar keine homogene Truppe und es gibt 
durchaus Unterschiede, die eine feste, dauerhafte Einheit ver-
unmöglichen. Nicht weil wir uns das so denken, sondern weil die 
unterschiedlichen Positionen oftmals ganz einfach unterschied-
liche Klasseninteressen widerspiegeln. Somit gibt es recht 
wichtige Trennungsstriche innerhalb der Linken, und die sollten 



nicht verschwiegen werden (Wir würden uns damit nur selbst in 
die Tasche lügen). Die Frage nach Staat und Revolution 
beispielsweise: Will man den kapitalistischen Staat von Grund 
auf zerschlagen oder will man ihn bloß „transformieren“ bzw. 
ändern? Oder, damit zusammenhängend, die Frage was man für 
eine Organisation will: eine revolutionäre Organisation welche 
einerseits Werkzeug der Massen in der Revolution, andererseits 
deren fortschrittlichster Teil sein kann oder eine x-beliebige 
Wahlpartei die sich in Inhalt und Struktur kaum von den schon 
bekannten bürgerlichen Parteien unterscheidet? Ist die Revolu-
tion ein einmaliger Prozess, oder muss sie auch nach der Zer-
schlagung des bürgerlichen Staates weitergeführt werden?... Das 
und viele, viele weitere sind wichtige Fragen die geklärt werden 
müssen, über die wegen ihrer Bedeutung nicht einfach hin-
weggegangen werden kann. Die darauf zu gebenden Antworten 
ziehen auf organisatorischer Ebene schlussendlich auch den 
Trennungsstrich zwischen revolutionären kommunistischen und 
stinknormalen reformistischen (also nur auf Reformen bedachte) 
Kräften - und das ist kein geringerer 
Unterschied, als der ob man schluss-
endlich den Kapitalisten oder den 
Volksmassen dient! Das bedeutet je-
doch nicht, dass die revolutionären 
Kräfte gegenüber den reformistischen 
Organisationen keine offene Debatte, 
keine Kritik üben sollten. Nein, es ist 
sogar von enormer Wichtigkeit genau 
das zu tun. Nicht aber zum Zweck der 
Einheit mit jenen die in ihren Grund-
sätzen bürgerliche Ideen wiederkäuen, 
sondern um ihre Abwendung von den 
Interessen der Volksmassen offen dar-
zulegen, um aufzuzeigen dass sie objek-
tiv (also ob sie nun wollen oder nicht) 
den Kapitalisten dienen und damit gro-
ße Verwirrung, somit auch Schwäche, 
in die Bewegung zu tragen. 
 

 

Aktuelle Ausgabe (Nr.23) unserer Zeitung 
Roter Morgen – gegen eine Spende auch am 

Volksstimmefest erhältlich. 

Mehr als vermessen wäre es jedoch 
wolle man etwa behaupten, dass die re-
volutionäre Linke frei von bürgerlichen 
und kleinbürgerlichen Ideen sei. Das ist 
nicht schön und wir können uns diesen 
Umstand natürlich keinesfalls wün-
schen, doch es ist so – und das nicht 
umsonst. JedeR Einzelne von uns 
wächst in der kapitalistischen Gesellschaft auf und trägt somit 
immer, so sehr man sich auch bemüht, Ideen dieser Gesellschaft 
in sich. Zusätzlich werden wir alle tagtäglich der kapitalistischen 
Propaganda und Hetze ausgesetzt. Zu behaupten dass das alles 
spurlos vorüberziehe, wäre idiotisch. Man kann und muss diese 
Ideen immer wieder aufs Neue bekämpfen, doch man wird im 
Kapitalismus nie völlig frei von ihnen sein. Der Druck der auf 
uns organisierten RevolutionärInnen und den Menschen die mit 
uns sympathisieren lastet ist da und nicht wegzudiskutieren. Das 
System versucht permanent uns zu vereinzeln, uns einzureden 
als „EinzelkämpferInnen“ seien wir besser dran. Das ist ein 
wichtiger Faktor dabei, dass sich Leute die vom Stand der Be-
wegung generell und vor allem von der Zerstrittenheit und Fest-
gefahrenheit der Linken enttäuscht sind, manchmal recht schnell 
abwenden, sich ins Privatleben, in Kulturvereine oder Fahrrad-
clubs zurückziehen. Kurz gesagt: dass sie aufhören politisch 
aktiv zu sein. So verständlich ein solcher Rückzug manchmal ist, 
so berechtigt ist oftmals auch die Kritik dieser Personen an der 
Bewegung, nur sehen sie nicht dass sich durch ihr Ausscheiden 
aus der revolutionären Linken nichts zum Besseren wenden 
wird, sondern dass sie es damit verschlimmern und dass die ein-

zige Möglichkeit ihre Kritik so zu formulieren dass sie auch ge-
hört wird und etwas bewirkt, ihre aktive Teilnahme an der Bewe-
gung, am Kampf für die offene Debatte und den Aufbau einer 
wirklich revolutionären kommunistischen Partei ist. 
 
Unsere Vorstellung von Einheit ist weder jene von einer 
Zwangsehe (wie diverse Wahlbündnisse), noch eine von prinzi-
pienloser „Einheit um der Einheit willen“. Solcherlei Einheit 
schadet unserer Meinung nach ebenso wie prinzipienloses, un-
diszipliniertes Herumgestreite, denn sie bewirkt nichts außer gro-
ßen Tönen und Illusionsmacherei, führt aber zu keinen länger-
fristigen Fortschritten bzw. Einheit in der Praxis. Wir wollen die 
revolutionäre Einheit, Einheit auf dem Boden des revolutionären 
Kampfes gegen dieses System, Einheit durch Kritik und Selbst-
kritik, durch offen geführte Debatten und Diskussionen. Diese 
sind absolut notwendig, denn bevor eine wirklich revolutionäre 
Einheit geschaffen werden kann, muss Klarheit herrschen 
(„Bevor man sich zusammensetzt, muss man sich auseinander-

setzen“ – Lenin). Doch die revolutionäre 
Linke darf gleichzeitig kein Debattier-
verein sein. In der Frage der Einheit geht 
es sehr viel auch um die Frage der Praxis. 
Wir sind bestrebt eine schlagkräftige 
revolutionäre Partei der ArbeiterInnen-
klasse und der Volksmassen aufzubauen, 
denn diese ist Notwendig wenn wir wirk-
lich organisiert gegen Kapitalismus und 
Imperialismus kämpfen wollen. Dieser 
revolutionäre Aufbau kann aber niemals 
ein Prozess sein, der in Studierstuben und 
abseits der verschiedenen Kämpfe voran-
zutreiben ist. Im Gegenteil, gerade in den 
verschiedenen Kämpfen wird die revo-
lutionäre Partei aufgebaut! Ebenso ver-
hält es sich mit der Einheit der revolu-
tionären Kräfte. Sie kann nicht durch die 
Teilnahme an bürgerlichen Wahlen, nicht 
durch Beschlüsse und Dekrete geschaffen 
werden. Sie kann jedoch dadurch errun-
gen werden, dass sich die revolutionären 
Kräfte nicht weiter scheuen sich gegen-
seitig ihre Kritik zu unterbreiten, auf the-
oretischem Gebiet vor den Massen ihre 
Konflikte austragen und gemeinsam in 
den Kämpfen welche es heute schon gibt 
entschlossen teilnehmen. Deshalb grün-

deten wir uns im Februar 2008 als Revolutionär-Kommunis-
tischer Jugendverband (RKJV), um in genau diesen Kämpfen 
zusammen mit anderen Jugendlichen weiter eine kämpferische 
Organisation aufzubauen, die revolutionäre Einheit voranzu-
treiben und so auch einen speziellen Beitrag der Jugend zum 
Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei zu leisten!  

 
 

 

Wer ist der RKJV? Nach längerer Vorbereitungszeit in der wir 
uns hauptsächlich auf die Herausgabe unserer Zeitung be-
schränkten, gründeten wir im Februar 2008 den RKJV. Unser 
Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Ausbeutung und 
Klassen, in der auch der Staat überflüssig wird. Unser Ziel ist 
der Kommunismus! Wir meinen, dass wir, um dieses Ziel zu 
erreichen, eine sozialistische Revolution brauchen. Dafür 
kämpfen wir schon heute in den verschiedenen Bewegungen, 
Komitees, etc... Dafür organisieren wir uns in unseren eige-
nen Zusammenschlüssen. In Theorie und Praxis arbeiten wir 
eng mit der Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-
Kommunistischen Partei (IA*RKP) zusammen.           Kontakt: 
 

www.rkjv.tk // rkjv@gmx.net 


