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Am 19. März 2008 wurde der Kommunistische Jugend-
verband Tschechiens (KSM) endgültig verboten! Dieses 
Verbot stellt den vorläufigen Höhepunkt der Hetze gegen 
die fortschrittlichen Kräfte in der Tschechischen Republik 
dar. Dieses Urteil wurde in einem Berufungsprozess ge-
sprochen, den der KSM aufgrund des erstmaligen Verbo-
tsausspruches durch die Regierung im Oktober 2006 
führte. Da der KSM immer mehr Einfluss in den Massen 
erlangte, blieb der bürgerlichen Regierung als einzige 
durchführbare Möglichkeit zur Verteidigung der Interes-
sen des Kapitals, das Verbot dieser Organisation. Die-
ser Schritt ist Beweis für den unverrückbaren Klassen-
charakter der bürgerlichen Justiz. Sie dient ausschließ-
lich den Kapitalisten und ihren Interessen und wird sich 
immer gegen fortschrittliche oder revolutionäre Organisa-
tionen der ArbeiterInnenjugend wenden, wenn es ihr nö-
tig erscheint. Ein ausschlaggebender Grund für dieses 
Verbot war unter anderem die starke Beteiligung und teil-
weise Führung des Kommunistischen Jugendverbandes 
innerhalb der antimilitaristischen Volksbewegungen ge-
gen den vom US-Imperialismus geplanten Bau von Ra-
ketenschildern in Tschechien.  
 

1968 schickten die neuen Herrscher in Moskau, welche 
unter dem Deckmantel des Sozialismus eine in Wirkli-
chkeit imperialistische Politik betrieben,  Panzer nach 
Prag um ihre Interessen in einem fremden Land ge-
waltsam durchzusetzen. Aus und vorbei war es damals 
mit der „Nichteinmischungspolitik“ der angeblich kommu-
nistischen Sowjetunion. Heute, 40 Jahre später, verbietet 
eine bürgerlich-„demokratische“ Regierung den Kommu-
nistischen Jugendverband, da sie die Interessen des 
tschechischen Kapitals, der Europäischen Union und des 
US-Imperialismus verteidigt, die Interessen der Arbei-
terInnenjugend jedoch bekämpft. Die ArbeiterInnenklas-
se und ihre Jugend werden ausgebeutet. Wenn sie sich 
organisieren um gegen diese Ausbeutung zu kämpfen, 
werden ihre Organisationen verboten. Ende des Jahres 
2006, als das erste Mal das Verbot des KSM ausgespro-
chen wurde, entfaltete sich eine breite Solidaritätsbewe-
gung, die bei weitem nicht nur KommunistInnen in ihren 
Reihen sah. Diese Solidaritätsbewegung flaute, nach 
dem es um die Ereignisse in Tschechien lange Zeit ruhig 

geworden war, ab. Die tschechische Klassenjustiz fühlte 
sich ihrer Sache also umso sicherer. Heute ist mehr 
denn je die geschlossene Solidarität aller fortschrittlichen 
Menschen mit dem KSM nötig! Über diverseste Unter-
schiede in ideologischen Belangen hinweg muss eine 
fortschrittliche, breite Solidaritätsfront mit dem KSM ge-
schlossen werden. Gleichzeitig müssen die Revolutio-
näre ihre roten Reihen umso fester zusammenschwei-
ßen und den Kampf gegen dieses faschistoide Verbot 
mit allen nur irgendwie möglichen Mitteln aufnehmen. Es 
ist nicht hilfreich sich über diverse antidemokratische 
Maßnahmen bürgerlicher Staaten zu beschweren. Die 
antidemokratische Entwicklung wohnt ihrem Charakter 
inne. Das führt nur dazu, die ohnehin schon bestehen-
den Illusionen in den „demokratischen Charakter“ des
Staates weiter zu schüren. Es ist Tatsache dass die Sta-
aten in ganz Europa einem massiven Faschisierungspro-
zess unterworfen sind. Das KSM-Verbot stellt dabei das 
jüngste Beispiel dar. Faschisierung meint die Entwick-
lung und die Schritte der Staaten in einem Prozess der 
längerfristig auf Faschismus zusteuert. Permanenter 
Ausbau des Überwachungsstaates sowie Ausweitung 
der Polizeirechte oder lockere gesetzliche Rahmenbedin-
gungen für die Onlinefahndung sind solche Faschisie-
rungsmaßnahmen. Das KSM-Verbot zeugt unter an-
derem davon, wie sicher sich Staatsapparat und Regie-
rung fühlen.  Immerhin hat der KSM mehrere tausend
Mitglieder, die nun in die Illegalität gedrängt werden. Der
Kampf gegen Faschisierung, also auch gegen das KSM-
Verbot, ist immer einer gegen den bürgerlichen Staat 
selbst, ist der Kampf um die sozialistische Revolution. Es 
ist eine unumstößliche Tatsache dass der bürgerliche 
Staat immer zur Faschisierung neigt, es ist immer nur die 
Frage in welcher Intensität diese Vorangetrieben wird. 
Deshalb muss jegliche Zusammenarbeit mit den sta-
atlichen Stellen verweigert werden! Bei dieser Zusam-
menarbeit ist ebenfalls die Beteiligung an dem Fei-
genblatt vor der unverhüllten Herrschaft der Kapitalisten 
gemeint: das Parlament!  
 
 

Solidarität mit

 

 
 

 dem KSM! 
Kampf der Faschisierung! 



Die Revolution geht weiter...   
      Wahlsieg der KP Nepals (Maoistisch)! 

 

Am 10 April fanden in Nepal die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung, die eine neue Verfassung erarbeiten 
soll und für die voraussichtliche Dauer von zwei Jahren das Parlament ersetzt, statt. Das besondere dabei war, dass 
sich auch die CPN(M), Kommunistische Partei Nepals (Maoistisch), beteiligte. Rund zwölf Jahre lang führte sie 
einen Volkskrieg gegen das rückschrittliche monarchistische Feudalregime in Nepal. Bei ihrer Gründung noch als 
Kleinstgruppe und „Sektierer“ belächelt, konzentrierte sich die CPN(M) auf die Schaffung eines festen Kerns von 
Revolutionären und der Errichtung von Stützpunkten überall im Land. 1996 rief sie den bewaffneten Volkskrieg aus. 
Schnell sahen die Massen dass die CPN(M) eine wirkliche Kraft der Veränderung darstellt. In den von der Peoples 
Liberation Army, der von der CPN(M) kommandierten Armee, befreiten Gebieten, wurden demokratisch gewählte Räte 
gebildet, welche die direkten Machtorgane des Volkes darstellten. Es gab unter anderem eigene Frauenräte, die sich 
ausschließlich mit der Verbesserung der Lage der Frauen beschäftigten. Sie geben den Frauen erstmals eine eigene 
Stimme und gesellschaftliches Gewicht. Schulen wurden gebaut, Jugendräte gebildet, das Land der ehemaligen 
Großgrundbesitzer unter den armen mittellosen Bauern verteilt. Die Young Communist League (YCL), der 
Kommunistische Jugendbund, die Jugendorganisation der CPN(M), wirkte aktiv an den demokratischen 
Umwälzungen und Keimen sozialistischer Umgestaltung mit. Die Jugend wurde ebenso wie die Frauen oder ethnische 
Minderheiten (deren es in Nepal wahrhaft nicht wenige gibt) direkt in die Lösung gesellschaftlicher Fragen 
miteinbezogen. Nun wurde vor einiger Zeit der Volkskrieg von beiden Seiten offiziell beendet. Daraufhin erklärte die 
CPN(M), dass sie an demokratischen Wahlen teilnehmen würde falls der König entmachtet, Nepal von der Monarchie 
zur föderativen Republik werden würde und eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wird.  Die 
Herrschenden konnten nicht anders, sie mussten zustimmen, denn im Vorfeld erreichte die Revolution auch die Städte 
in einem ungeahnten Ausmaß. Streiks, Demonstrationen und Straßenschlachten des Volkes mit der königlichen Polizei 
waren an der Tagesordnung. Innerhalb der revolutionären kommunistischen Weltbewegung gab es aber auch reichlich 
Kritik an der CPN(M), da ihr eine Abkehr von den revolutionären Prinzipien vorgeworfen wurde. Unbeirrt folgte die 
CPN(M) jedoch weiterhin ihrer neuen Taktik. Diese Taktik stellte sich nun als richtig heraus. Die Maoisten erhielten bei 
den Wahlen das Vertrauen der Arbeiter und Bauernmassen. Sie erreichten vorläufig mit 50 Sitzen eine absolute 
Mehrheit! Zweiter wurde die bürgerliche „United Marxists-Leninists“ (UML), mit 15 Sitzen. Das bedeutet, dass die 
Umgestaltung Nepals von einem halbfeudalen mittelalterlichen Land, in einen demokratischen, wirtschaftlich 
entwickelteren Staat nun auf einer neuen Ebene vorangetrieben werden kann. Die CPN(M) führt Nepal nun in eine 
komplett neue Fase seiner Entwicklung und legt gerade die Grundlagen dafür dass Frauen- Minderheits- und 
Jugendrechte, sowie die Rechte der Volksmassen, auf breitester Basis verwirklicht werden können.  
 
 

Das erste Ziel der CPN(M) wurde erreicht! Unterstützt den demokratisch-revolutionären Prozess in Nepal! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer ist der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband? 
Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband (RKJV) 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 längerfristig die proletarische Revolution, der Sozialismus, in dem die ArbeiterInnen-
klasse die revolutionäre Diktatur des Proletariats in Form der Rätemacht ausübt, und der Kommu-
nismus. Wir unterstützen aktiv die Kämpfe der ausgebeuteten Völker in den abhängigen, vom Imperi-
alismus unterdrückten Ländern, prangern dabei aber vor allem den österreichischen Imperialismus an. 
Auch tages-politische, gewerkschaftliche Kämpfe unterstützen wir nach Möglichkeit, jedoch nie ohne 
eine revolutionäre Perspektive aufzuzeigen. Historisch sehen wir uns in der Tradition des Kommu-
nistischen Jugendverbandes (KJV von 1918 – 1945) sowie den Vertretern der internationalen re-
volutionär-kommunistischen Bewegung in Österreich in den 1960/70er Jahren. Die Sowjetunion sehen 
wir seit ihrer radikalen Wendung in den 50er Jahren nicht mehr als sozialistischen Staat an. Wir sind 
revolutionäre KommunistInnen und deshalb nicht in der KJÖ oder KPÖ organisiert.  

Kontakt:   www.rkjv.tk   rkjv@gmx.net  Post an: RKJV Stiftgasse 8, 1070 Wien 


