
 

Den Kapitalismus zerschlagen!  
Die revolutionäre Jugendorganisation aufbauen. 
 
 
Vor 90 Jahren, 1918, gründete sich der Kommunis-
tische Jugendverband (KJV). Neben der Geschich-
te des KJV, gehen wir in vorliegendem Flugblatt 
auch auf die heutige Situation der revolutionären 
Jugend in Österreich ein. Seit der Auflösung des 
KJV 1945, gab es in Österreich keine revolutionäre 
Organisation der Arbeiterjugend. Die umfassende 
Frage danach warum das so war, werden wir hier 
nicht stellen. Dazu erschien ein eigener Artikel in 
unserer aktuellen Zeitung, dem Roten Morgen. Sehr 
wohl aber zeigen wir auf, dass eine solche Organi-
sation der Jugend auch heute notwendig und vor 
allem machbar ist.  

 
Als sich vor 90 Jahren, am 8. November 1918 die erste revo-
lutionäre Jugendorganisation Österreichs, der Kommunisti-
sche Jugendverband (KJV), gründete, sah die Welt ein bis-
schen anders aus als heute. So siegte beispielsweise Ende 
1917 die Revolution in Russland, in Ungarn und Bayern er-
hoben sich die Volksmassen und errichteten Räterepubliken. 
In Österreich gärte und rumorte es. Die Massen der Arbeiter-
Innen und armen BäuerInnen litten massiv unter der Last 
des Krieges. Die sozialdemokratische Partei war, entgegen 

jener Haltung die sie vor dem Krieg zu haben vorgab, einer 
schlimmsten Kriegshetzer. Mit der steigenden Zahl der Nie-
derlagen und Verluste wurde sie in ihrer Unterstützung des 
Krieges zwar leiser, aber inhaltlich ganz und gar nicht weni-
ger aggressiv. Mit vielen hinterlistigen Mitteln gelang es ihr, 
die erste österreichweite Organisation der Arbeiterjugend, 
den „Verband jugendlicher Arbeiter Österreichs (VJAÖ)“ wel-
chen es seit 1903 gab, an sich zu reißen und auf Kriegskurs 
einzuschwören. Die Führung des VJAÖ trug den Kurs der 
Partei stillschweigend mit und versuchte jede Kritik daran im 
Keim zu ersticken. Tausende junger ArbeiterInnen wurden 
so der Kriegshetze preisgegeben, nicht wenige fanden in 
diesem Krieg der Herrschenden den Tod. Zu Kriegsende, als 
sich die organisatorischen Strukturen des VJAÖ wieder er-
holten (denn die parteitreue Führung löste den Verband in 
den Kriegsjahren mehr oder weniger auf) eroberten die 
„linksradikalen“ im Verband die Mehrheit. Das waren jene, 
die in den Jahren schon entschieden gegen den Krieg auf-
traten, ihn und auch die sozialdemokratische Partei verur-
teilten und erklärten, dass ein Krieg der Herrschenden nie-
mals mit den Interessen der Arbeiterjugend zusammenge-
hen könne. Doch auch hier war es so, dass die parteitreuen 
rechten Kräfte durch verschiedene Tricks die Mehrheit zu-
rückerlangten und die Kritiker mundtot machten. Die revolu-
tionäre Linie im Verband wurde durch Ausschlüsse und 
Isolation liquidiert.  

 
Die revolutionären Jugendlichen ließen sich davon aber nicht 
unterkriegen und organisierten sich selbst, ohne die verräter-
ischen Parteisoldaten, in mehreren Ortsgruppen. Zu dieser 
Zeit erfasste Österreich eine Welle von revolutionären Strei-
ks und Demonstrationen. In all diesen waren diese Genoss-
Innen sehr aktiv und organisierten viele Jugendliche dafür, 
mit ihnen gemeinsam zu kämpfen. Als dann am 3. November 
1918 die Kommunistische Partei Deutschösterreichs (das 
war der offizielle Name der heutigen KPÖ bis 1921) gegrün-
det wurde, waren viele Mitglieder der, inzwischen deutlich 
gewachsenen, linksradikalen Jugendgruppen mit dabei. Des-
wegen konnte fünf Tage nach der Parteigründung auch ein 
Jugendverband geschaffen werden, der „Verband der kom-
munistischen Proletarierjugend“, welcher sich dann später in 
KJV umbenennen sollte. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit 
kamen auf den KJV große Aufgaben zu. Anders als bei-
spielsweise in Deutschland hatte die Kommunistische Partei 
in Österreich keinen größeren Einfluss unter den Werktä-
tigen. Nicht anders war es mit dem KJV. Beide mussten sich 
als eigenständige Organisationen erst einmal durchsetzen 
und organisatorische Grundlagen für ihr weiteres bestehen 
schaffen. Für den KJV war dies vor allem ein Kampf gegen 
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den reinen Reformkurs der sozialdemokratischen „Sozialis-
tischen Arbeiterjugend“. Diesen Kampf führte der KJV in den 
Betrieben, auf der Straße und vor allem in den Berufs-
schulen. Von bloß einer Handvoll Personen die ihn am 8. 
November 1918 gründeten wuchs er rasch zu einer Orga-
nisation mit zuerst hunderten und dann tausenden Mitglie-
dern. Gab er zu Beginn nur Flugblätter heraus und versuchte 
durch Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen und grundle-
genden Sachverhalten das revolutionäre Bewusstsein in der 
Jugend zu steigern und zu verankern, war er nach einiger 
Zeit schon eine Organisation welche selbstständig Streiks 
und Demonstrationen auslösen konnte.  
 
Internationalismus der Tat. 
 

Doch der KJV sah seine Tätigkeit nicht auf Österreich be-
grenzt. Als InternationalistInnen sahen die Mitglieder des 
KJV sich in Österreich lediglich an einem „Frontabschnitt“ 
des weltweiten Kampfes gegen den Kapitalismus. Der 
Hauptfeind des KJV war die herrschende Klasse im eigenen 
Land, so viel war klar. In gewaltigen Akten der Solidarität 
stand der KJV aber den in besonderer Bedrängnis kämpfen-
den GenossInnen weltweit nicht nur mit schönen Worten zur 
Seite. Als die Räterepublik in Ungarn, wo das Volk die Macht 
in Händen hielt, von den Herrschenden der umliegenden 
Länder bedroht war, stellten KJVler einen Trupp Freiwilliger 
zusammen die dann die Arbeitermacht mit dem Gewehr in 
der Hand verteidigten. Nicht wenige starben dabei. Ebenso 
war es ab 1936 beim antifaschistischen Volkskrieg in Spa-
nien, wo der KJV mehr als 250 Leute hinschickte, in Öster-
reich Geld für die antifaschistischen Truppen sammelte und 
Solidaritätsdemonstrationen organisierte. Das alles musste 
freilich illegal auf die Füße gestellt werden, war der Kommu-
nistische Jugendverband, ebenso wie die KPÖ, doch schon 
seit Anfang der 1930er Jahre durch die austrofaschistische 
Regierung verboten.  
 
Antifaschistischer Kampf. 
 

Die KommunistInnen waren die einzigen, die als Organisa-
tion den Aufstand der österreichischen ArbeiterInnen gegen 
den immer stärker aufkommenden Faschismus der Herrsch-
enden im Februar 1934 unterstützten. Die Sozialdemokratie, 
welche diesen Aufstand damals verriet, machte in den Au-
gen vieler ArbeiterInnen spätestens zu diesem Zeitpunkt po-
litisch bankrott. Die KommunistInnen hingegen erwarben 
sich durch ihre revolutionäre Haltung großes Ansehen unter 
den ArbeiterInnen. Als  Österreich 1938 Teil des Nazireichs 
wurde, waren es wieder der KJV und die damals noch revo-
lutionäre KPÖ, welche die ersten Widerstandsaktionen setz-
ten.  Sie konnten schon auf einige Jahre Erfahrung der ille-
galen Arbeit zurückblicken, was ihnen organisatorisch und 
politisch nun half. Zu Beginn bestand ein wesentlicher Teil 
des antifaschistischen Kampfes darin, dass unter den Arbei-
terInnen Aufklärungsarbeit über den wirklichen Charakter 
des Naziregimes betrieben wurde. Gleichzeitig zu dieser Auf-
klärungsarbeit wurde revolutionäre Flugblätter in die Fabri-
ken hineingeschmuggelt und an wichtigen Orten (Rüstungs-
fabriken, Knotenpunkte der Bahn für Truppentransporte, 
etc...) Sabotageaktionen durchgeführt. Als sich in verschie-
denen Regionen (Kärnten, Salzkammergut, Obersteier-
mark,...) Gruppen von Partisanen bildeten die in den Bergen 
aktiv gegen die Nazis kämpften, waren KJV und KPÖ daran 
nicht unbeteiligt. Ganz im Gegenteil, sie arbeiteten aktiv in 
diesen Gruppen und wenn nicht direkt in ihnen, so betrieb 
man (vor allem der KJV) in den umliegenden Dörfern Pro-
paganda für die Partisanenaktionen. Viele Bereiche des ge-
samten Widerstandes wurden beinahe ausschließlich von 
den Genossinnen und Genossen des KJV organisiert und 
durchgeführt. Dass es also gegen die Nazibarbarei über-
haupt so etwas wie Widerstand gab, ist zum absoluten Groß-

teil den KommunistInnen zuzuschreiben. Den Preis den sie 
dafür aber zu zahlen hatten, war nicht gering. Tausende 
junge AktivistInnen des KJV wurden von den Nazis ermordet 
und gefoltert. Sie gaben ihr Leben für den Kampf gegen den 
Faschismus und für eine sozialistische Zukunft. 
 
Von 1945 bis heute. 
 

Trotz der vielen zu beklagenden Toten in den eigenen Rei-
hen, überlebten KJV und KPÖ den Faschismus. Gleichzeitig 
gab es damals aber auch eine umstrittene Stoßrichtung in 
der internationalen kommunistischen Bewegung, durch wel-
che der „Kampf um demokratische Reformen“ de facto über 
jenen um die Revolution gestellt wurde. Unter diesem Ein-
fluss wurde der KJV von der KPÖ noch 1945 aufgelöst. An 
seine Stelle wurde die „Freie Österreichische Jugend“ (FÖJ) 
gesetzt, eine Organisation welche „alle demokratischen Kräf-
te der Jugend“ bündeln sollte. In ihr waren von bürgerlichen 
HumanistInnen bis hin zu KatholikInnen alle organisiert, die 
revolutionäre kommunistische Orientierung wurde dadurch 
aber aufgegeben. Auch die KPÖ degenerierte in dieser Zeit 
zusehends und wurde bald zu einer kleinbürgerlichen Partei 
welche das kapitalistische System verteidigte anstatt es zu 
bekämpfen.  
 
Seit der Auflösung des KJV gab es in Österreich nur mini-
male Ansätze für die Wiedererrichtung einer revolutionären 
Jugendorganisation, von denen aber keiner zum Erfolg führ-
te. Wir, der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband, 
gründeten uns im Februar 2008 mit dem Ziel diesen Zustand 
zu beenden und eine neue revolutionär-kommunistische Or-
ganisation der Arbeiterjugend zu schaffen. Entgegen der Lü-
ge, dass der Kapitalismus „das einzig mögliche System“ sei, 
stehen wir dafür ein, ihn zu zerschlagen. Wir wissen, dass 
nur der Sozialismus, die unumschränkte Macht der Arbeiter-
Innenklasse eine wirkliche Befreiung der Jugend mit sich 
bringen kann. Diese Befreiung ist kein einzelner Schritt son-
dern vollzieht sich auf vielen Ebenen in vielen einzelnen 
Schritten. Die Grundvoraussetzung dafür ist ein radikaler 
Bruch mit dem System, eine Revolution. Will man aber eine 
Revolution, muss man eine revolutionäre Organisation ha-
ben. Ob es eine solche gibt, entscheidet über den Ausgang 
der zukünftigen Kämpfe um unsere Rechte sowie über den 
Erfolg einer Revolution. In diesem Sinne beziehen wir uns 
auch heute auf den KJV, lernen aus seiner Geschichte und 
versuchen den Kampf auf Höhe der Zeit weiterzuführen.  
 
Das revolutionäre Erbe der GenossInnen des 

KJV hochhalten! 
 

Die neue kommunistische 

Jugendorganisation aufbauen! 

 
 

REVOLUTIONÄR-KOMMUNISTISCHER JUGENDVERBAND  
 

Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband 
(RKJVRKJVRKJVRKJV) gründete sich am 11/12 Februar 2008. 
Zuvor arbeiteten wir seit Anfang 2006 als Zeitungs-
kollektiv Roter Morgen. Nach wie vor, geben wir in 
zweimonatigen Abständen die Zeitung Roter Mor-
gen heraus, die sporadisch auch als Flugblatt er-

scheint. Der RKJV gründete sich aus der Einsicht heraus, dass es der-
zeit in Österreich keine sich auf revolutionär-kommunistische Grund-
sätze beziehende Jugendorganisation gibt. Der Aufbau einer solchen 
ist unser derzeitiges Hauptanliegen. Die ehemalige Sowjetunion ab 
Mitte der 50er schätzen wir, ebenso wie das heutige China, nicht als 
„sozialistisch“ ein. Der RKJV ist eine eigenständige Jugendorgani-
sation. Wir halten weder die KPÖ noch die KJÖ für kommunistische 
Organisationen, weshalb wir nicht in ihnen organisiert sind. 
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