
 

Teuerungen, Kurzarbeit, Jugendarbeitslosigkeit +17%...  Einmal mehr zeigt sich: 
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Die derzeitige Krise zeigt 

klar und deutlich, dass 
die Volksmassen, unter 
ihnen vor allem die Ar-

beiterInnen und Jugend-
lichen, vom Kapitalismus 

nichts zu erwarten haben 
als unsichere Existenz, Leistu-

ngsdruck und Arbeitshetze. Mögen vor einiger Zeit in man-
chen Branchen auch noch so genannte „Lohnerhöhungen“ 
stattgefunden haben, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
das Leben insgesamt immer unleistbarer wird, dass der Druck 
auf den/die Einzelnen, genauso wie auf die Volksmassen 
überhaupt, steigt. Das ist nicht nur „in der Krise“ so, sondern 
eine ganz allgemeine Tendenz im Kapitalismus. Nun, in 
Krisenzeiten, verschärft sich diese Tendenz jedoch durch Er-
eignisse wie den rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit (Bei-
spiel Jugendarbeitslosigkeit mit plus 17%) durch Kurzarbeit, 
Teuerungen bei Gas- Strom- Lebensmittelkosten, usw. Wer 
glaubt, dass „das Schlimmste“ schon überwunden sei und es 
nun besser werde, der/die irrt. Die Krise wird sich weiter ver-
tiefen und sich dadurch immer negativer auf das Leben aller, 
und damit auch auf jenes  des/der Einzelnen, auswirken.  
 

Reformen und Kampf gegen die Krise. 
 
Politiker aller Parteien und die ihnen hörigen Medien, wollen 
in ihren Reden und Artikeln die Ursache der Krise im „Tur-
bokapitalismus“ und einigen gierigen Managern erkennen. 
Wir meinen, dass das Blödsinn ist. Wir meinen aber sehr 
wohl, dass die derzeitige Krise ihre Ursachen nicht in einigen 
fehlerhaften „Einzelteilen“ hat, sondern eine Systemfrage ist. 
Die Krise ist Ausdruck des Kapitalismus, so wie alle anderen 
vorangegangenen Krisen der letzten hundert Jahre auch. Die 
Erkenntnis dass der Kapitalismus und seine gesamte Pro-
duktionsweise an der Krise schuld sind, ist für sich genommen 
aber doch ein bisschen mager und bringt in Wirklichkeit 
niemanden auch nur einen Schritt weiter. Was uns aber alle 
weiterbringen kann ist die Frage, was wir dagegen tun können 
dass die Krisenlasten, wenn es nach den Herrschenden geht, 
von den Volksmassen getragen werden sollen. Jene die ohne-
hin nur am schuften sind, jene die vom System ohnehin aus-
gesackelt werden, sollen die Krise nun auch noch auf ihrem 
Rücken austragen – das wird von uns verlangt. Sollen wir uns 
diesem Diktat der Herrschenden als einziger uns bleibender 
Möglichkeit stumm beugen, oder gibt es doch noch andere 
Optionen? Ja, die gibt es ganz sicher. Es sollte aber festgestellt 
werden, dass auch allerlei Schwachsinniges als vermeintlicher 

Lösungsansatz angeboten wird – und das nicht gerade selten. 
So ist es von Seiten der reformistischen, staatstreuen Linken 
ein beinahe krankhafter Reflex, dass sofort einmal „Verstaat-
lichung!“ geschrien wird. Besonders „SPÖ-Linke“ (wer auch 
immer das sein soll), ÖGB/ÖGJ-Spitzen, KPÖ plus Umfeld 
oder das „globalisierungskritische“ ATTAC-Netzwerk tun 
sich besonders damit hervor. Im Ansatz ist das ja auch keine 
schlechte Idee, es geht schließlich eben auch darum Arbei-
tsplätze zu „erhalten“ (wobei Verstaatlichung natürlich keine 
Garantie dafür ist!). Problematisch wird es jedoch spätestens 
dann, wenn die Forderung nach Verstaatlichung so stehen-
bleibt und nicht weitergedacht wird. Dadurch wird die mehr 
als nur gefährliche Illusion geschürt, dass durch Ver-
staatlichung ein Kapitalismus ohne Krisen, ohne Verarmung 
großer Teile der Massen möglich sei. Das ist blanker Unfug, 
denn der Kapitalismus – die Ursache der Krise – bleibt, auch 
mit Verstaatlichung. Weiters wird durch die isolierte For-
derung nach Verstaatlichung nicht nur verschwiegen dass der 
Kapitalismus sehr wohl auch mit Verstaatlichter leben kann, 
sondern auch, dass der Staat selbst jener der Kapitalisten ist 
und nicht der der ArbeiterInnen. Folglich würde sich grund-
sätzlich also nichts ändern – auch wenn jetzt mal wild drauflos 
verstaatlicht werden würde. In vielen manchen Situationen, 
kann Verstaatlichung sogar zur Stabilisierung des Kapitalis-
mus dienen. Schon Friedrich Engels wusste: „Das ist ja ge-

rade der wunde Punkt, dass solange die besitzenden Klas-

sen am Ruder bleiben, jede Verstaatlichung nicht eine Ab-

schaffung, sondern nur eine Formänderung der Ausbeu-

tung ist.“ Genau deswegen kann die „Verstaatlichungs-Forde-

rung“ höchstens(!!) eine Teilforderung in einem groß angeleg-
ten Kampf um Verbesserungen für die Massen, Reformen, 
sein, aber keine Rezeptur gegen die Krise oder den Kapitalis-
mus selbst! Ebenso verhält es sich mit Forderungen nach einer 
„Regulierung der Märkte“ und ähnlichem Mist. 
 
Der Kampf um Reformen die eine, wenn auch nur minimale, 
Erleichterung für das Leben der ArbeiterInnen, der Jugend, 
der Volksmassen bedeuten, muss selbstverständlich aufge-
nommen und weitergebracht werden. In diesem Sinne treten 
wir selbstverständlich für das Leben der Massen verbessernde 
Maßnahmen ein. Beispielsweise dafür, dass Lehrlingen, Schü-
lerInnen und StudentInnen generell das ganze Jahr über bei 
den öffentlichen Verkehrsmitteln Freifahrt zusteht (was ne-
ben der finanziellen Entlastung übrigens auch einen wich-
tigen ökologischen Aspekt beinhaltet). Wir treten für eine so-
fortige Erhöhung der so genannten „Lehrlingsentschädigu-
ng“, so wie wir allgemein für massive Lohnerhöhungen kämp-



fen, ein.  Radikale Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem 
Lohnausgleich wäre eine wichtige Maßnahme um weitere Ar-
beitsplätze zu schaffen, anstatt Hunderttausende in Kurzar-
beit oder Arbeitslosigkeit zu schicken. Um solche Dinge und 
andere Entlastungen für die ArbeiterInnen und die Jugend 
aber durchsetzen zu können, bedarf es aber einer kämpferi-
schen Bewegung. Deshalb ist es wichtig dass wir uns für die 
Schaffung radikaler Basisgewerkschaftsgruppen in den Betrie-
ben, die im Gegensatz zur ÖGB/ÖGJ-Führung eine klassen-
kämpferische Politik verfolgen, einsetzen. Reformen und 
kurzfristige Verbesserungen für die ArbeiterInnen haben es 
jedoch an sich, dass sie meist nicht lange vorhalten. Nach 
kurzfristigen Besserstellungen, kommen meist schon die näch-
sten Verschlechterungen. Sämtliche wirklichen, nachhaltigen 
Verbesserungen werden uns nicht geschenkt. Nein, wir müs-
sen sie uns erkämpfen, sie den Herrschenden abringen! Das 
Kapital wird immer versuchen sämtliche Verbesserungen für 
die Massen rückgängig zu machen, sie müssen also dauerhaft 
und entschieden von jenen die sie erkämpften verteidigt wer-
den. Als wäre das nicht schon verzwickt genug, muss darüber 
hinaus festgestellt werden, dass Reformen, so sehr sie für die 
Volksmassen positive Veränderungen bringen können, an der 
Gesamtsituation nichts ändern. Sie lassen die gesamten Herr-
schaftsverhältnisse des Kapitalismus im Grunde unangetastet.  
Sie fordern von den Kapitalisten immer ein bisschen mehr für 
die Massen ein, doch sie können das kapitalistische System, 
und damit auch seine Krisen, nicht beseitigen. Das wäre  un-
möglich, weil Reformen den Rahmen des Systems nicht spren-
gen. Früher oder später stoßen sie an ihre eigenen Grenzen.  
 

Um über diesen Zustand hinauszukommen, ist keine Reform, 
sondern ein revolutionärer Bruch mit dem System notwendig 
– ein Anliegen dass heute in Österreich von keiner Partei ver-
treten wird, weshalb wir uns in einer eigenen Organisation zu-
sammengefunden, uns selbst organisiert haben. Es ist notwen-
dig, klar für den Umsturz aller bisherigen Verhältnisse Posi-
tion zu beziehen, für den Aufbau einer kämpferischen Bewe-
gung zu sorgen und in dieser die revolutionäre Linie zu vertre-
ten und zu verteidigen! Es ist notwendig dass sich jene, die 
schon jetzt am radikalsten, am weitesten mit diesem System 
und diesem Staat gebrochen haben, zusammenschließen, orga-
nisieren und gemeinsam kämpfen! Es ist notwendig, dass wir 
uns in den stattfindenden Kämpfen unsere eigenen Organisa-
tionen und damit längerfristig auch die revolutionär-kommu-
nistische Partei aufbauen. Mit ihr schaffen wir uns eine starke 
Waffe im Kampf gegen den Kapitalismus, gegen dieses Sys-
tem, das weltweit jeden Tag Millionen Menschen in Hunger, 
Elend, Leid und Tod treibt! Mit ihr schaffen wir uns eine 
Speerspitze, die notwendig ist, um konsequent auf jenen Kurs 
zu orientieren, den die fortschrittlichsten Teile des antikapi-
talistischen Protestes schon heute eingeschlagen haben: Den 
Kampf für die Revolution, den Kampf für den Kommunis-
mus! Dafür können schon heute konkrete Schritte gesetzt 
werden, dafür stehen wird schon heue ein. Kämpfen wir 
gemeinsam! Sollen die Herrschenden ihre Krise selber zahlen! 
 
 

"Kein Fragen, kein Rechnen befreit den Geist. Das 

Feuer flammt: Tat ist Pflicht! Wenn ihr eure Ketten 

nicht zerreißt, von selber brechen sie nicht!" E. Mühsam 

 

 

Wer wir sind und was wir wollen... 
Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband gründete sich im Fe-
bruar 2008. Unser Anliegen ist es, in Österreich eine kämpferische 
kommunistische Jugendorganisation aufzubauen, da es eine solche 
bisher nicht gibt. „Sozialismus“vorstellungen wie jene des heutigen 
China oder der Sowjetunion ab den 50er Jahren lehnen wir ab. In 
Theorie und Praxis arbeiten wir eng mit der Initiative für den Aufbau ei-
ner revolutionär-kommunistischen Partei (IA*RKP) zusammen. In zwei-
monatigen Abständen geben wir die Zeitung „Roter Morgen“ heraus. 
Unser Ziel ist die proletarische Revolution und eine Gesellschaftsord-
nung ohne Klassen – der revolutionäre Kommunismus! Somit sind wir 
nicht in KJÖ oder KPÖ organisiert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kämpferische Aktionen in den Betrieben?  
Die Daimler-Lehrlinge machen es vor! 
 

Schon im vergangenen Februar zeigten die jungen Arbei-
terInnen der Daimler-Werke Deutschland was sie von der 
Ankündigung des Managements halten, bundesweit 180 
Lehrlinge nicht zu übernehmen. Mehr als 800 Auszubil-
dende aus den verschiedenen Daimler-Werken fanden sich 
trotz Schnee und kaltem Wind zu einer zentralen Demon-
stration beim Werk in Sindelfingen ein! Da das Manage-
ment bisher nur zaghaft reagierte, kam es zu einer weite-
ren Aktion bei der Betriebsversammlung Mitte März. Dort 
zogen hunderte Lehrlinge während der Versammlung in 
die Werkshalle und entrollten ein Transparent auf dem zu 
lesen war: „Wir sind nicht gekommen um zu betteln. Wir 

sind gekommen um zu bleiben!“. Viele der älteren Arbei-
terInnen solidarisierten sich mit den jungen KollegInnen, 
spendeten ihnen Beifall und unterstützten die Aktion durch 
Zwischenrufe und Wortmeldungen. Wie sich die Situation 
weiterentwickeln wird, ist jetzt noch kaum zu sagen. Die 
kämpferische Grundstimmung in der Belegschaft gibt aber 
allen Grund optimistisch zu sein und stellt auch für Öster-
reich ein wichtiges Beispiel für künftige Ansätze kämpfe-
rischer Betriebsarbeit dar.      Mehr dazu auf unserer Homepage... 

 

Eine neue Gewerkschaft in den Betrieben 
aufbauen! 
 

Eine kämpferische Gewerkschaftspolitik zu verfolgen ist 
eine wichtige Sache, doch mit dieser ÖGB/ÖGJ-Führung 
und ihrem ganzen bürokratischen Apparat nicht möglich. 
Anstatt den Klassenkampf voranzutreiben und gemeinsam 
mit den ArbeiterInnen zu kämpfen, versuchen sie uns 
ruhigzustellen, würgen jeden Keim bewusster gewerksch-
aftlicher Aktion von vorneherein ab. Um dem etwas entge-
genzuhalten, muss damit begonnen werden, erste Formen 
einer kämpferischen gewerkschaftlichen Opposition inner-
halb und außerhalb von ÖGB/ÖGJ aufzubauen. Das kann 
nicht mit irgendwelchen Bonzen und Betonschädeln ge-
schehen, sondern muss unser eigenes Werk, das Werk der 
ArbeiterInnen selbst sein! Wir wollen klassenkämpferi-
sche, offensive Streiks – kein herumpackeln mit den Sozi-
alpartnern! Wir wollen die gewerkschaftliche Opposition! 
 

 

ÖGB? Mit dieser Gewerkschafts- 
führung geht nichts voran! 


