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Die Protestbewegung aus den Unis an die Schulen und in die Betriebe tragen:  
 

Jugendliche kämpfen gemeinsam! 
 
 
Die letzten Wochen waren durch die massivste StudentInnenbewegung der letzten Jahre gekennzeichnet. Tausende 
beteiligten sich bundesweit an Universitätsbesetzungen, die Bewegung erfasste jede einzelne österreichische Univer-
sitätsstadt. Angesichts einer solchen Entwicklung muss man sich fragen, was das Besondere an dieser Bewegung ist, 
was es ihr ermöglicht, seit Tagen Besetzungen aufrechtzuerhalten und andere kämpferische Protestmaßnahmen dur-
chzuführen. Wenn wir das nicht verstehen, wird es uns unmöglich sein, die entstandene Bewegung weiterzuführen, 
wodurch sie schlussendlich weit weniger Ziele erreichen- und Spuren hinterlassen würde, als es möglich wäre... 
 
  
Dabei birgt sie das große Potential, sich zu 
einer Bewegung zu entwickeln die gesamt-
gesellschaftlichen Charakter trägt und nicht 
nur eine Ein-Punkt-Bewegung ist. Schon zu 
Beginn der Bewegung, bei den ersten beiden 
Besetzungen (Akademie der bildenden 
Künste und Andimax der Uni Wien), fällt 
die antikapitalistische Grundhaltung der zu 
Beginn abgegebenen Erklärungen auf. Das 
ist ein großer Schritt nach vorne, denn die 
Uniproteste der letzten Jahre beschränkten 
sich in ihrer Ausrichtung nur auf die jeweils 
unmittelbaren Probleme, was eine Verbin-
dung mit Jugendlichen aus anderen Berei-
chen, zB den Lehrlingen in den Betrieben, 
verkomplizierte, ein Umstand, der de facto 
wiederum zu einer selbst auferlegten Iso-
lierung der Bewegungen führte und somit 
wesentliche Vorraussetzung ihres raschen 
Niederganges war. Ganz einfach weil eine 
Bewegung, welche (nicht selten unter dem 
Vorwand „realistisch“ oder „seriös“ zu 
bleiben zu wollen) das Gesellschaftssystem 
unkritisiert lässt, auch die Wurzeln ihrer 
eigenen Probleme nicht erkennen kann. Eine 
offene antikapitalistische Grundhaltung, ist 
Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Kampf um die eigenen Rechte und Forde-
rungen. Ist sie nicht gegeben, gerät jeder 
Protest rasch in sozialpartnerschaftliches 
Fahrwasser und verläuft damit im Sande. 
Selbstverständlich bestehen auf den Univer-
sitäten genauso wie in den Betrieben und 
Schulen spezifische Probleme, die im 
Wesentlichen nur durch Proteste vor Ort be-
kämpft werden können. Tiefgehende Verän-
derungen können aber nur erreicht werden, 
wenn sich die Proteste in den einzelnen 
Bereichen (vor allem an Unis und Schulen) 
als Teil eines größeren Ganzen verstehen, 
von Anfang an konkret daran arbeiten, über 
ihren unmittelbaren Wirkungsbereich hi-
nauszuwachsen und das nicht nur als Wort-
hülse im Munde führen. Vor allem die Schü-
lerInnen- und StudentInnenbewegung muss 
dieses Ziel konsequent verfolgen, denn be-
züglich der Durchführung von Streiks hat sie 
einen klaren Nachteil gegenüber jungen Ar-
beiterInnen und Lehrlingen: SchülerInnen 

und StudentInnen können nämlich in einem 
Streik weit weniger ökonomischen Druck 
ausüben als ihre KollegInnen in den Betrie-
ben. Genau deshalb müssen Schul- oder Uni-
kämpfe von Anfang an unmittelbar politi-
sche Kämpfe sein. Besetzungen sind dabei 
ein wirksames Mittel um politischen Druck 
aufzubauen – vorausgesetzt natürlich, dass 
sie auch eine kämpferische Orientierung 
verfolgen.  
 
In diesem Kontext lässt sich eine weitere 
Besonderheit der derzeitigen StudentInnen-
bewegung herausgreifen: Sie war und ist 
keine Bewegung unter der Vorherrschaft der 
Österreichischen HochschülerInnenschaft 
(ÖH), sondern entstand aus der Masse der 
Studierenden selbst. Die ÖH, die als 
studentischer Block der Sozialpartnerschaft 
auf den Unis gelten kann, war in früheren 
Bewegungen oft die bestimmende Kraft, 
doch ihrem Charakter als institutionalisierte 
„Interessensvertretung“ nach, waren ihre 
Aktionen nicht von einer kämpferischen 
Ausrichtung getragen, sondern waren viel-
mehr Scheinaktionen, wie zB Ein-Tages-Be-
setzung eines Hörsaales, etc. Die ÖH ist viel 
mehr eine Servicestelle als eine Student-
Innengewerkschaft, und als solche wird sie 
vom Großteil der Studierenden auch erkannt, 
weshalb sich die gegenwärtige Protestbewe-
gung auch nicht auf sie verlassen hat. Im 
Gegenteil! Die StudentInnen brachen durch 

ihre Taten mit der Idee der „Interessensver-
tretung“ und entschlossen sich ihre Geschi-
cke selbst in die Hand zu nehmen, dem Kon-
zept des „Stellvertretung“ jenes der Selbst-
organisation entgegenzusetzen, was ein 
wichtiger Schritt war, hinter den unsere Be-
wegung keinesfalls zurückfallen darf. Es ist 
wichtig, dass die Leute durch Proteste und 
Besetzungen ihre eigenen Erfahrungen ma-
chen und ihre eigenen, selbstverwalteten, 
Organisationsformen schaffen. Bringen wir 
es nicht fertig unsere eigenen organisatori-
schen Strukturen aufzubauen, werden wir in 
unseren Vorhaben scheitern, denn dann kön-
nen wir uns höchstens auf „Vertretungen“ 
verlassen, die über unsere Köpfe hinweg 
Verhandlungen führen und, gemessen an der 
Wahlbeteiligung (20 bis 30%), nur von ei-
nem kleinen Teil der Studierenden legiti-
miert sind. Dabei wissen wir doch selbst, 
welche Zustände uns drücken und haben ei-
gentlich auch selbst genügend Kraft, Verän-
derungen zu erkämpfen; Die gegenwärtige 
Bewegung ist nichts anderes als der Beweis, 
dass es durchwegs möglich ist, dass sich 
breite Teile der Jugend (derzeit die Studie-
renden) zusammenschließen und ihre Ziele 
selbst verfechten können – wir brauchen 
keine VertreterInnen, wir organisieren uns 
und kämpfen aus eigener Kraft! Selbstver-
waltung heißt unser Konzept, und es ist si-
cherlich nicht so, dass nur die Studierenden 
sich ihm bedienen könnten. Nicht nur im 

Bereich der Studierenden, sondern vor allem 
auch im Bereich der Lehrlinge und jungen 
ArbeiterInnen ist es sehr wichtig, dass sich 
selbstverwaltete organisatorische Strukturen 
bilden. Nur solche Strukturen, die sich direkt 
in den Händen der jungen ArbeiterInnen und 
Lehrlinge befinden, können Garant dafür 
sein, dass wir unseren eigenen Kampf füh-
ren, für unsere eigenen Interessen eintreten 
können und nicht von einem bürokratischen 
Apparat irregeleitet und desorganisiert wer-
den. Dementsprechend ist es eine dringend 
anstehende Aufgabe der Protestbewegung, 
den Kampf aus den Universitäten hinauszu-
tragen, auf andere gesellschaftliche Bereiche 
auszuweiten und branchenübergreifende, 
selbstbestimmte Organisationsformen zu bil-
den, die ihre Aktivität und Handlungsfähig-
keit über die derzeitige Protestwelle hinaus 
behalten können. Die Demonstrationen am 
5. November sind, ebenso wie die bisher 
stattgefundene Vernetzungs- und Solidari-
tätsarbeit, ein Schritt, der die Zusammenfüh-
rung von junger ArbeiterInnen- und Student-
Innenbewegung möglich macht. An den 
Unis müssen wir versuchen unsere Kräfte 
durch Strukturen wie Komitees zu bündeln 
und auszubauen, in den Betrieben gilt es, 
dass wir uns in unabhängigen Gruppen von 
Lehrlingen und jungen ArbeiterInnen zus-
ammenfinden und dadurch erste Ansätze für 
eine kämpferische Gewerkschaftspolitik  
schaffen. Ob im Betrieb, in der Schule oder 
auf der Uni – allgemein sehen wir die 
Notwendigkeit der Schaffung eigener 
Strukturen in Form von Komitees, welche 
sich nicht nur durch die schon erwähnte 
Bündelung der Kräfte auszeichnen, sondern 
auch durch die demokratische Legitimation 
die sie bestimmt. Denn nicht nur dass die im 
Komitee jeweils aktiven Personen den 
Mitgliedern der Besetzungen und Betriebs-
gruppen jederzeit Rechenschaft über ihre 
Tätigkeit ablegen müssen können, nein, es 
geht auch darum, dass sie jederzeit wähl- 
und abwählbar sein müssen, was wiederum 
Korrumpierung und Untätigkeit vorbeugt. 
Die von der gegenwärtigen Situation eröff-
neten Möglichkeiten, kommen wohl so 
schnell nicht wieder, weshalb es gilt, gerade 
jetzt aktiv zu werden, aufzustehen und sich 
mit anderen gemeinsam zu organisieren. Die 
Gelegenheit muss beim Schopf gepackt 
werden, und das ist unsere Aufgabe! 
 
Welche Kraft der Bewegung innewohnt, ge-
gen welch dringende Probleme sie kämpft, 
wird nicht nur durch ihre rasche Ausbreitung 
innerhalb Österreichs deutlich. Trafen schon 
in den ersten Tagen Solidaritätsbotschaften 
aus mehreren Ländern ein, folgen bald da-
rauf einige Besetzungen (zB in Deutschland, 
Italien oder der Schweiz). Diese anfängliche 
internationale Resonanz, wurde immer mehr 
zur internationalen Ausdehnung der Bewe-
gung. In vielen Ländern folgten mehrere 
Universitätsbesetzungen welche sich nach 
wie vor aufrecht halten. Auch wenn es ganz 
und gar unwahrscheinlich klingt, ist es doch 
so, dass sich diese Bewegung von Österreich 
aus entwickelte – ein Umstand der vielen 
hierzulande nicht bewusst ist, den Charakter 
der Bewegung aber maßgeblich bestimmt. 
Hat jede besetzte Uni durch die Besetzung 
nicht nur Verantwortung gegenüber sich 
selbst sondern auch gegenüber den anderen 
Besetzungen, so sehen wir nun, dass unsere 
Bewegung inzwischen die nationalstaatli-
chen Grenzen überschritt, ein internationales 
Phänomen wurde dem wir ebenfalls Rechen-
schaft stehen müssen. Wir müssen daran 
gehen uns auch auf internationaler Ebene zu 
vernetzen und so unseren Kampf auf eine 
höhere und wirkungsvollere Stufe heben!  
 
 
 
 
 

Nach wie vor gilt es, alle Verhältnisse umzuwerfen in denen der Mensch ein verlassenes, ein erniedrigtes, ein geknechtetes Wesen ist. Rebellion ist gerechtfertigt! 



Solidarität aufbauen. Schule brennt! Basis“demokratie“? 
 
Seit den ersten Besetzungen sind Sympathi-
santInen und AktivistInnen des Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverbandes (RKJV) 
gemeinsam mit anderen revolutionären Grup-
pen in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck 
aktiver Teil der Protestbewegung. Den dabei 
gesammelten Erfahrungen messen wir große 
Bedeutung bei, weshalb wir einige Worte da-
rüber verlieren wollen. Freilich können wir 
hier noch nicht auf alle Erfahrungen und Um-
stände eingehen, wohl aber auf die dringend-
sten Fragen.  
 

Alle Besetzungen sehen derzeit noch „Ba-
sisdemokratie“ als das organisatorische Fun-
dament der Bewegung vor Ort. Das ist als Re-
aktion auf den bürokratischen und undemo-
kratischen Universitätsapparat (bzw. die Ge-
sellschaftsstruktur überhaupt) zwar durch-
wegs verständlich, doch man sollte sich auch 
über die Mängel dieses Konzeptes klar wer-
den, die nicht nur darin begründet liegen, dass 
es innerhalb der Bewegung oft ganz unter-
schiedliche Vorstellungen darüber gibt, was 
denn diese „Basisdemokratie“ eigentlich ist, 
und deshalb gemeinsame Praxis oft wesent-
lich erschwert wird. Oft wird Basisdemokratie 
nur als Anspruch vor sich hergetragen, real 
herrscht aber eine recht einfache Form des 
Mehrheitswahlrechtes vor, was mit Basisde-
mokratie nichts zu tun hat. Zweite würde 
nämlich meinen, dass die von den Beset-
zungen nach außen getragene Linie einen 
Konsens, und nicht die Meinung der bloßen 
Mehrheit, darstellt. Untermauert wird der An-
spruch der Basisdemokratie mit Plena, auf de-
nen nicht selten ewig lange Diskussionen über 
oftmals gänzlich unwichtige Dinge stattfin-
den. Wegen diesem sehr aufwändigen und 
kräftezehrenden Diskussionsverfahren, kom-
mt es vor, dass sich nicht die vernünftigere, 
fundiertere Position, sondern jene deren An-
hängerInnen das meiste Sitzfleisch oder von 
Anfang an die größere „Fraktion“ stellen, 
durchsetzen. Von einem tatsächlich demokra-
tischen Entscheidungsprozess kann länger-
fristig hier also gar keine Rede sein. Weiters 
ist es unumgänglich, dass bei diesen Formen 
gemeinsamer Diskussion entweder ein (ent-
scheidender) Teil der BesetzerInnen ausge-
schlossen wird (da sie verständlicherweise zB 
wegen Übermüdung den Plenumssaal verlie-
ßen) und/oder unwichtige Punkte ebenso in-
tensiv behandelt werden wie ganz zentrale, 
was angesichts des Ablaufes zermürbender 
Plenumsdiskussionen nur logisch ist.  Dabei 
gäbe es große Möglichkeiten, wie zB die Uni-
proteste 1996, als das Audimax der Uni Wien 
beinahe sechs Wochen besetzt gehalten wur-
de, oder Erfahrungen aus der großen Schüler-
Innen- und StudentInenbewegung von rund 
drei Jahren in Frankreich zeigen. 
 

Bisher gibt es innerhalb der Bewegung nur 
vereinzelt Ansätze, wo zu erkennen ist, dass 
man sich über, den anfänglich ganz richtigen, 
Ansatz von Basisdemokratie hinausentwickelt 
und sich angemessene organisatorische For-
men schafft. Das ist nicht nur wichtig in Be-
zug auf die gegenwärtigen kämpferischen Fä-
higkeiten, die Schlagkraft der Bewegung, son-
dern ist auch in Aussicht auf den zukünftigen 
Weg der Proteste wichtig, denn auch wenn es 
einige nicht hören wollen: Ewig werden wir 
(jetzt mal realistisch betrachtet) die Unis nicht 
besetzt halten können. Wenn die Bewegung 
zu bröckeln beginnt, was dann?  Haben wir es 
bis dahin nicht geschafft Strukturen aufzubau-
en die es uns ermöglichen auch nach den Be-
setzungen weiterzuarbeiten, kann es leicht pa-
ssieren, dass die große Welle der Motivation 
und Mobilisierung, welche gegenwärtig tau-
sende Studierende erfasst hat, in ihr Gegenteil 
umschlägt und erneut Frustration und Demo-
bilisierung umsichgreifen werden. Das kön-
nen wir nur dadurch verhindern, dass wir 
schon heute den Aufbau kämpferischer, 
schlagkräftiger Strukturen beginnen, uns darin 
organisieren und aus der Masse der Protestie-
renden heraus gemeinsame demokratische 
Komitees bilden. Wenn wir die Bewegung 
weiterbringen wollen, müssen wir uns dafür 
aktiv einsetzen. Nur dabei zu sein, reicht nicht. 

 
  
 
Nachstehend dokumentieren wir ein Flugblatt zum Aktionstag „Freie Bildung für alle – 

 Vom Kindergarten bis zur Uni“, das auch schon auf Indymedia veröffentlicht, aber vor 

 allem in Wien verteilt wurde. Vor dem Hintergrund des selektiven Bildungswesens als 

 logische Folge der kapitalistischen Klassengesellschaft, ruft es zur Solidarität der 
 SchülerInnen mit den StudentInnen auf und setzt das klare Ziel, dass gemäß dem Motto 
 „Uni brennt!“ auch die „Schulen brennen müssen“, sprich: die Bewegung auch auf diese 
 übergreifen soll. 
 
Wir, Studierende verschiedener Universitäten 
in Wien und darüber hinaus, besetzen seit 
nunmehr über einer Woche die die größten 
Hörsäle in Wien, um gegen das herrschende 
Bildungssystem zu rebellieren. Ein Bildungs-
system, indem unsere individuellen Bedürfnis-
se, Interessen und Begabungen immer weni-
ger zählen, ein System, in dessen Augen wir 
vor allem Menschenmaterial und zukünftige 
Arbeitskräfte sind. Schon mit Eintritt in die 
Schule, bekommen wir zu spüren, wozu diese 
Bildung da ist: wir werden klassifiziert und 
ausgewählt, in verschiedenste Gruppen unter-
teilt. Hier zeigt sich immer mehr, dass die 
Schule vor allem eine Filterfunktion hat: ob-
wohl wir oftmals selber noch nicht wissen, was 
wir später vielleicht einmal machen wollen, 
wird hier schon sehr früh über unseren 
weiteren Lebenslauf und damit unsere spätere 
Rolle in der Gesellschaft entschieden. Dabei ist 
es kein Zufall, wer von uns etwa welchen wei-
terführenden Schultyp besucht. Sehr wahr-
scheinlich ist, dass wir die gleiche Schulbil-
dung bekommen, die unsere Eltern schon be-
kommen haben. Die Aufgabe der Lehrenden 
ist, uns einzutrichtern, dass diejenigen von uns, 
die den Aufstieg nicht schaffen, zum Lernen 
halt nicht die richtige Veranlagung haben und 
verschleiern damit, dass die sozialen Unter-

schiede hier vererbt werden, die Ungleichheit 
in der Gesellschaft so aufrecht erhalten wird. 
Diejenigen von uns, die es bis auf die Uni-
versitäten schaffen, merken schnell, dass sich 
dieses System dort fortsetzt. Die aktuelle 
Protestbewegung auf den Universitäten richtet 
sich dagegen, dass dieses Modell, das sys-
tematisch Ungleichheit produziert, um uns zu 
spalten und uns dadurch am Arbeitsmarkt als 
möglichst billige Arbeitskräfte - unter immer 
mieser werdende Arbeitsbedingungen – Ver-
fügung zu machen, verschärft wird. Haben wir 
in der Schule und auf der Uni gelernt vor allem 
das hinzunehmen, was uns von den Lehrenden 
vorgekaut wird, setzt sich das dann auch in der 
Arbeit fort. Darauf, dass wir zu funktionieren 
haben, wurden wir in diesem Bildungssystem 
ja auch wirklich ausreichend vorbereitet. Hier 
endet das, was in den Schulklassen begonnen 
hat, in den sozialen Klassen, nach Hautfarbe, 
Herkunft, Geschlecht in die wir uns nach 
Beendigung unserer Ausbildung eingeteilt wie-
der finden. Unsere Proteste, unsere Anliegen 
und Forderungen beschränken sich daher nicht 
auf die Universitäten. Sie richten sich auch 
nicht gegen diese Regierung, sondern dieses 
Bildungssystem an sich, das von allen Parteien 
unterstützt wird. Wir Studi-renden wollen, dass 
sich unsere Protestbewegung ausweitet. In den 

letzten Tagen haben sich etwa viele Lehrende 
an den Universitäten unseren Forderungen an-
geschlossen. Nun fordern wir euch – Schüler-
innen und Schüler aller Schulstufen und 
Schultypen - auf, sich uns anzuschließen. 
2005/2006 gingen in Frankreich SchülerInnen 
und Studierende auf die Straßen, besetzten 
Universitäten und Schulen, 2008/2009 gab es 
eine riesige Protestbewegung von Jugendli-
chen in Griechenland. Auch wir müssen jetzt 
den gemeinsamen Aufstand wagen. 
 
Um den Forderungen nach einer ganz anderen 
Gesellschaft Druck zu verleihen, brauchen wir 
eure Unterstützung. Besucht uns Studierende 
in den besetzten Bereichen und autonomen 
Zonen der Universitäten! Beginnt euch selber 
abzusprechen und zu organisieren! Gestaltet 
den Inhalt eures Unterrichts kollektiv und 
selbständig! Schreibt Flugblätter! Besetzt eure 
Schulen!  
 
5. Nov.: Bundesweiter Aktionstag zum 
Thema Bildung! Ya Basta! 
 
Universitätsübergreifendes Komitee 
Studierender, November 2009!

 

Löhne und Arbeitsbedingungen verteidigen, verbessern 
und die Ausbeuterordnung überwinden! 
 
Im Herbst des Krisenjahrs 2009 jammern 
die Kapitalisten und ihre Bundesregierung 
besonders, wie schlecht es ihrer "Wirt-
schaft" geht und lehnen zugleich wütend 
jede Forderung nach Reallohnerhöhung 
ab. Bei den heurigen Kollektivvertragsver-
handlungen wird mit Unterstützung der 
Massenmedien ein ungeheurer Druck aus-
geübt, dass wir "Maß halten" sollen, um 
die kapitalistische Wirtschaft "nicht zu ge-
fährden", die ohnehin "in der schwersten 
Krise seit 80 Jahren" steckt. Und die 
Chef-Verhandler vom ÖGB signalisieren 
von vornherein "Einsicht" und "Rücksicht-
nahme". So ziehen sich die ÖGB-Führer 
schon vor Beginn der KV-Verhandlungen 
auf die Position zurück, dass es "keine 
Nulllohnrunde" geben dürfe – 1 Prozent 
wäre damit schon ein "Erfolg"!?! 
 
Wenn die Gewinne in manchen vergangenen 
Jahren um 200 Prozent und mehr in die Höhe 
geschnellt sind, haben uns die Kapitalisten nie 
Lohnerhöhungen in dieser Höhe "angeboten" 
oder auch nur teilweise zugestanden. Aber jetzt 
wollen sie, dass wir einen zusätzlichen "Soli-
darbeitrag" zur Sanierung ihrer Wirtschaft 
leisten – z.B. in Form von Reallohnsenkungen 
zu ihren Gunsten. Im real existierenden Aus-
beutersystem schaffen wir Arbeiter/innen fast 
alle Werte (sowohl materielle Güter als auch 
"Dienstleistungen") und erhalten im Durch-
schnitt dafür gerade so viel, wie wir mit unse-
ren Familien zum Leben brauchen. Eine Ver-
doppelung der Gewinne "unseres" Betriebs 
führte noch nie zur Verdoppelung unserer Löh-
ne. Aber jedes Zehntelprozent weniger Lohn-
erhöhung bei uns erhöht direkt die Kapital-
profite. In der Berechnung der Kapitalisten 
geht es nach Abzug der "Fixkosten" für Ge-
bäude, Maschinen, Rohstoffe usw. und der 
"variablen" Lohnkosten im Wesentlichen um 
den Gewinn. Gelingt es den Kapitalisten in den 
Kollektivvertragsverhandlungen (und Betriebs-
vereinbarungen) die "Lohnkosten" (auch nur 
relativ) zu senken, bleibt ihnen ein höherer 
Mehrwert, sprich Profit. 
Karl Marx und andere haben nachgewiesen, 
dass der Lohn durchschnittlich dem Wert der 
Ware Arbeitskraft – das sind wir!! wir selber, 
unsere Partner/innen, Kinder usw. – entspricht. 

Wenn die ArbeiterInnenklasse schwach or-
ganisiert und wenig kämpferisch ist, können 
die Kapitalisten den Lohn unter das (bisherige) 
Lebensniveau drücken. Das bedeutet dann 
Armut in vielerlei Hinsicht: Vor allem muss 
bei vielen Dingen des täglichen Lebens gespart 
werden, z.B. werden schlechtere Lebensmittel 
und Kleidung gekauft, die Freizeit wird noch 
mehr als bisher vorm Fernseher oder beim 
Wirt’n abgesessen, es gibt keine neue Zahn-
krone oder Brille, die Kinder müssen früher 
arbeiten gehen und können keine Weiterbil-
dung mehr machen usw. Bei Personen und 
Familien mit bisher schon niedrigem Einkom-
men wirkt sich eine Reallohnsenkung dann 
noch viel brutaler aus. Die Staatsgewerkschaft 
ÖGB bzw. ihre verantwortlichen Funktionäre 
leiten einerseits geschickt den Unmut in Stra-
ßendemos ab, damit die die Empörung der 
Arbeiter/innenklasse nicht zu groß wird. An-
dererseits wiegeln sie alle kämpferischen Ini-
tiativen für Streiks ab, und setzen damit .die 
Interessen des Kapitals gegenüber den Arbei-
ter/innen durch. Für heuer bedeutet das 
jedenfalls: Niedrige KV-Abschlüsse, keines-
falls Arbeitszeitverkürzung, keine Maßnahmen 
zur Angleichung der Arbeitsbedingungen der 
Frauen an die der Männer, keine Verbesserun-
gen für die Situation der jugendlichen Arbei-
ter/innen, keine rechtlichen Maßnahmen zur 
Absicherung des Status von MigrantInnen, 
kein gesetzlicher Mindestlohn usw. usf. Bei 
fortschreitendem Sozialabbau (und damit 
steigenden Ausgaben für früher kostenlose öf-
fentliche Dienstleistungen) bedeutet "Infla-
tionsabgeltung" nichts anderes als Senkung des 
Lebensstandards. 
 
Wenn in den jetzigen KV-Verhandlungen ge-
kuscht wird, werden die gerade einsetzenden 
Kündigungswellen erst recht über uns hinweg-
rollen. Deshalb müssen sich kämpferische Ko-
llegInnen im Betrieb, in und außerhalb des 
ÖGB zusammentun und aktiv werden. Wir Re-
volutionären Kommunist/innen beteiligen uns 
in den Betrieben, in denen wir arbeiten, an 
kämpferischen gewerkschaftlichen Initiativen 
und unterstützen den Aufbau von Aktions- und 
Kampfkomitees. Dabei zeigen wir den engen 
Zusammenhang zwischen schlechten Arbeits-

bedingungen und dem Ausbeutersystem auf 
und beteiligen uns am Aufbau revolutionärer 
Gewerkschaftsstrukturen, die den Kampf um 
bessere Arbeitsbedingungen mit dem Kampf 
um die proletarische Revolution verbinden - 
das ökonomische System., unter dem wir lei-
den, ist das Ausbeutersystem, das zerschlagen 
werden muss. Wir sind davon überzeugt, dass 
ohne Entwicklung einer kämpferischen Basis-
bewegung in den Betrieben (und an AMS-
Stellen, Schulen und Universitäten) auch poli-
tische Strömungen und Bewegungen mit kapi-
talismuskritischer, revolutionärer und kommu-
nistischer Orientierung vorerst nur geringen 
Einfluss haben werden. Aber wir sind anderer 
Meinung als viele Gruppen, die in Theorie 
oder Praxis einen Zwei-Etappen-Plan verfol-
gen: Zuerst gewerkschaftliche, sozialreforme-
rische Bewegungen und Kämpfe und erst dann, 
wenn diese breit entwickelt sind, Übergang zur 
zweiten, politischen Etappe, in der dann der 
Kapitalismus und das Ausbeutersystem in 
Frage gestellt und der Sozialismus angestrebt 
werden sollen. Wir sind hingegen der festen 
Überzeugung dass der Aufbau einer Revolutio-
när-Kommunistischen Organisation von An-
fang an auf eine Partei des revolutionären Auf-
stands zur Zerschlagung des bestehenden wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Systems 
ausgerichtet werden muss. Das bedeutet glei-
chzeitig, dass die Partei dazu so weit wie mög-
lich in der ArbeiterInnenbewegung und in so-
zialen Protesten der Volksmassen verankert 
sein und dort eine richtungsweisende Vorrei-
terrolle einnehmen muss. Um in Österreich po-
litisch weiter zu kommen, muss auch das 
Dickicht des sozialdemokratisch-sozialpartner-
schaftlichen Staatswesens auseinander gehauen 
werden, das der Arbeiter/innenklasse die Sicht 
völlig verstellt und ein Gestrüpp von tausenden 
Hindernissen bildet, die kämpferischen und 
klassenbewussten Arbeiter/innen das Vor-
wärtskommen ungeheuer erschweren. Wir sa-
gen seit Jahren klar und deutlich: "Der ÖGB ist 
keine gewerkschaftliche Kampforganisation 
der Arbeiter/innen. Es ist notwendig, neue ge-
werkschaftliche Strukturen aufzubauen, die 
den Kampf um die Tagesinteressen in Verbin-
dung mit den gesellschaftlichen Zielen der 
Arbeiter/innenklasse organisieren." 
 


