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Die Situation der ArbeiterInnenklasse verschlechtert sich zunehmend, wir werden geprügelt mit 60 Stunden 
Arbeitswochen, der Lehrlingsschutz wird ausgehöhlt, die Lehrlinge dienen dadurch für die Chefs als billige Ar-
beitskräfte, somit als Druckmittel gegen die ArbeiterInnen, welche schon länger im Betrieb arbeiten und damit 
„besser“ verdienen. Die Angriffe des Kapitals verschärfen sich damit zusehends. Wo aber bleiben unsere Ver-
treter, die groß propagierten ArbeiterInnenvertretungen, die Kampf- und Streikorganisationen oder wie sie sich 
sonst so selbstgefällig nennen? Sie sind da, wo ihr selbstgewählter Platz ist, an der Seite der Herrschenden, sie 
sind die ideologischen Kinder genau jener Sozialdemokratie, welche uns seit je her nur verraten und verkauft hat. 
Nach alter Manier werden die historischen Aufgaben und Losungen der politischen und ökonomischen 
ArbeiterInnenbewegung verdreht und verwurschtelt bis nichts kämpferisches mehr daraus resultieren kann. 
Somit steht die ArbeiterInnenklasse, sehr verlassen, aber gut „ver“/zertreten und unorganisiert einem 
Ausbeuterstaat gegenüber, dessen größtes Ziel es ist uns sozialpartnerschaftlich ruhig zu stellen um die 
Ausbeutung zu steigern. Dies führte so weit, dass der ÖGB, seinem Statut nach, Kampf- und Streikorganisation 
der ArbeiterInnen, 2006 die „schöne“ Bilanz von null Streiks im Jahr verkündete. Diese Schweine rühmen sich 
damit, nicht im Kampfe für sondern provokanter Weise im Kampfe gegen die ArbeiterInnen gehandelt zu haben, 
die ihnen auch noch die Ge-hälter und ihren luxuriösen Lebensstil zahlen. Ein Aufschrei der Mitglieder blieb, nicht 
wirklich verwunderlich, aus. Warum? Weil es  der Großteil des Proletariats schlichtweg versäumt hat sich 
konstant kämpferisch zu verhalten. Dieser Zustand entstand geschichtlich einerseits durch den Hitlerfaschismus, 
welcher die revolutionären Kräfte großteils physisch vernichtet hat, durch die teilweise falsche Linie des 
Kominform und der „K“PÖ, welche dazu führte, dass der Kommunistische Jugendverband (KJV) liquidiert wurde, 
durch Jahrzehnte der Sozialpartnerschaft und durch zu wenig revolutionäre Initiative aus der ArbeiterInnenklasse 
selbst.  
Der 1. Mai ist kein Familiewandertag, auch keine Schauparade unserer Monopolkapitalisten und schon gar kein 
„nationaler Tag der Arbeit“ (wie ihn die Nazis nannten); er ist der Kampftag der internationalen bewussten Arbei-
terInnenklasse, er steht für den proletarischen Internationalismus. Die bewussten Teile der ArbeiterInnenklasse in 
den imperialistischen Machtzentren bekennen sich solidarisch mit den fortschrittlichen Massenbewegungen und 
revolutionären Volkskriegen dieser Welt. Solche Volksbewegungen gibt es zur Zeit in Nepal, wo es den Maoisten 
nach 12 jährigem Volkskrieg gelang in die Machtinstitutionen einzudringen und erste positive Veränderungen für 
die Masse zu erringen. So wurde die absolute Monarchie abgeschafft und den Millionenmassen der Jugend wird 
beispielsweise erstmals versucht ein fortschrittliches Bildungswesen zugänglich zu machen. Allerdings ist die 
Vorgehensweise, welche die KP Nepals (Maoistisch) verfolgt in der internationalen kommunistischen Bewegung 
umstritten, hauptsächlich wegen militärischer Fragen. Auch die revolutionären Teile der philippinischen Bevölke-
rung stehen mitten im Volkskrieg. In den von der Kommunistischen Partei der Philippinen befreiten Gebieten, 
werden Volksräte gebildet, die revolutionäre Armee steht dort unter Kontrolle und Weisung dieser. Es werden 
Frauenbefreiung, Bildung und Umverteilung ernsthaft und zielführend betrieben. So werden die Imperialisten und 
deren Schoßhunde im Land enteignet, die Betriebe werden unter ArbeiterInnenkontrolle gestellt, Land wird unter 
der kleinbäuerlichen und landlosen Bevölkerung verteilt und es wurden eigene Frauen- und Jugendräte installiert, 
welche aktiv am revolutionären Umgestaltungsprozess mitwirken. Im Irak nimmt der fortschrittliche Volkswi-
derstand gegen die imperialistischen Besatzer stetig zu (wobei wir uns hier scharf von jenen Kräften abgrenzen, 
die die imperialistischen Besatzer durch einen Gottesstaat ersetzen wollen). In diesen Ländern ist es zwar das 
Proletariat welches in diesen Prozessen die Führung übernimmt, aber die bewussten Teile des Volkes tragen sie. 
Ein Bewusstsein dafür muss wieder in die Massen der imperialistischen Länder getragen werden, diese Aufgabe 
liegt vor allem bei der Jugend, sie ist der Baumeister der kommenden Welt. Die Jugend in den weltweiten 
Machtzentren (v.a. EU, USA) muss es sich zur Aufgabe machen, gegen die herrschende Klasse im eigenen Land 
zu stürmen, denn unsere Kapitalisten sind auch die Unterdrücker dieser ausgebeuteten Völker. Darum ist es an 
der Zeit, wieder in ernsthafter Weise den Aufbau einer revolutionär-kommunistischen Jugend, wie es sie bis 1945 
Österreich (in Form des Kommunistischen Jugendverbandes - KJV) gab, anzupacken. Auch darum ist es 
hierzulande an der Zeit den 1. Mai wieder bewusst zu begehen. Die Arbeiterbewegung ist eine internationale,... 



dies beweist sich auf Grund ihrer Geschichte. Der 1. Mai, als erstmaliger gemeinschaftlicher internationaler Ka-
mpftag beweist, dass ein gemeinsames kämpfen und siegen möglich ist. Es ist dies alles eine Frage der Or-
ganisation, die es wieder zu stärken gilt. Da der erste Mai der traditionelle Kampftag der ArbeiterInnen ist - und 
sein sollte - sehen wir uns, als ein revolutionärer Teil des Proletariats, bestrebt, diesen Tag im ursprünglichen 
Sin-ne hochleben zu lassen. Die Anfänge des 1. Mais liegen in den Forderungen der australischen Arbeiterklasse 
den 8 Stunden Tag durchzusetzen. Als Kampfmittel wählte sie die generelle Arbeitsniederlegung für einen Tag, 
damals war es der 21. April 1856. Über die USA und später Europa verbreitete sich die Nachricht über den Erfolg 
dieses Kampfes wie ein Lauffeuer, und angespornt durch diese Errungenschaften beschloss die II. Internationale 
dann, einen generellen Kampf- und Feiertag für die Arbeiterklasse einzuführen- den 1. Mai! Somit ist und bleibt 
der 1. Mai absolut ein Tag des revolutionären Proletariats, dessen Inhalte es gegen die Vorstöße der Parlaments-
parteien, Gewerkschaftsbonzen und kirchlichen Kräfte zu schützen gilt! Jene versuchen seit jeher die Errungen-
schaften der ArbeiterInnenklasse und ihrer ideologischen FührerInnen für sich zu beanspruchen und dadurch 
ihres Charakters zu berauben. Nicht die bürgerlichen Parteien, Gewerkschaften oder sonstige Schein(heiligen)-
vertretungen, welche sich dem Proletariat anbiedern und hübsch aufbereitet worden sind, arbeiten für die Arbei-
terklasse. Sie sind nur bestrebt uns das Kämpfen abzugewöhnen! Niemand von ihnen führte die ArbeiterInnen in 
deren wirklichen Kämpfen für ihre Forderungen! Die Kraft der Veränderung kommt nach wie vor aus der Masse 
der Jugend und der ArbeiterInnenklasse, so wie damals am 1. Mai! Geschichtlich nehmen Sozialdemokratie und 
reformorientierte selbsternannte „Kommunisten“ die Stellung des Denunzianten gegenüber der ArbeiterInnen-
klasse samt deren Jugend ein, ihre bewussten Teile spalteten sich ab und organisierten sich revolutionär-
kommu-nistisch, für die Revolution und die Macht der ArbeiterInnenklasse! In diesem Sinne: 
 
 

Alles heraus zum revolutionären 1. Mai – Für den Sozialismus! 
Lehrlings- und SchülerInnenrechte gegen die Angriffe des Kapitals schützen! 

Die revolutionär- kommunistische Jugendbewegung in Österreich stärken - die 
internationalen Volkswiderstandsbewegungen unterstützen! 

 
 

Infostände des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbandes (RKJV) und der 
Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (IA-RKP): 

 

Wien: Ab 9.00 Uhr vor dem Parlament, dann ab 10.00 Demotreffpunkt vor der Oper 
 

Linz: Ab 9.00 am Blumauerplatz, danach Demozug auf den Hauptplatz 

 
 
 

 
 
 
 

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 ArbeiterInnenklasse die revolutionäre Diktatur des Proletariats in 
Form der Rätemacht ausübt, und der Kommunismus. Wir unterstützen aktiv die Kämpfe der ausgebeuteten 
Völker in den abhängigen, vom Imperialismus unterdrückten Ländern, prangern dabei aber vor allem den 
österreichischen Imperialismus an. Auch tagespolitische, gewerkschaftliche Kämpfe unterstützen wir nach 
Möglichkeit, jedoch nie ohne eine revolutionäre Perspektive aufzuzeigen. Historisch sehen wir uns in der 
Tradition des Kommunistischen Jugendverbandes (KJV von 1918 – 1945) sowie den Vertretern der 
internationalen revolutionär-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  oder rkjv@gmx.net - Post an: RJKV, Stiftgasse 8, 1070 Wien 


