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Für ArbeiterInnenmacht kämpfen, die 
revolutionäre Jugendorganisation aufbauen! 

 

...denn die Zähne zeigt nur, wer´s Maul aufmacht! 
Die gegenwärtig von den Herrschenden um-
gesetzten Verschlechterungen und Einschnitte, 
betreffen Jugendliche mitunter am meisten. 
Die Arbeitslosigkeit unter ihnen stagniert der-
zeit auf Rekordhoch, was die Perspektive für 
ein auch nur halbwegs abgesichertes Leben 
von vorneherein schon einmal ziemlich aus-
dünnt – denn wie hoch sind die Chancen auf 
einen halbwegs normal bezahlten und vor 
allem sicheren Job, wenn man mal längere Zeit 
am AMS die Bank drücken durfte?! Bei jungen 
Frauen oder MigrantInnen sieht es nochmals 
düsterer aus. Sie haben sich mit chauvinisti-
schen und patriarchalen Strukturen abzukäm-
pfen, werden in „geschlechterspezifische“ Nie-
driglohnjobs abgeschoben oder sehen sich in 
großem Ausmaß mit Rassismus konfrontiert. 
Der Mythos von „Matura und Studium für eine 
gesicherte Zukunft“ bröckelt auch immer wie-
ter, und ehrlich, recht glauben tut eh kaum 
mehr jemand daran. Genauso wie es für viele 
Jugendliche immer klarer wird, dass an dem 
Märchen von wegen „Jeder ist seines eigenen 
Glückes Schmied“, eigentlich nicht viel dran 
ist. Bemühen kann man sich nur all zu oft wir-
klich lange und aufrichtig, konfrontiert ist man 
dann doch immer wieder mit dem gleichen 
Mist. Selbst von  denen die Arbeit haben, kön-
nen nur wenige behaupten, dass ihre Arbeits-
bedingungen wirklich so sind, dass sie positive 
Perspektiven, Aussichten auf ein halbwegs gu-
tes Leben zulassen würden.  
 
Diese Situation ist kein Zufall und nicht „die 
Schuld“ einer einzelnen Bundes- oder Lan-
desregierung, oder gar einiger gieriger Ban-
ker, wie es in der Krisenpropaganda der Herr-
schenden so oft geschrieben wurde. Der Hund 
liegt viel eher in den Verhältnissen selbst, im 
Kapitalismus. Im Kapitalismus gibt es, wie in 
anderen Klassengesellschaften auch, immer 
herrschende und ausgebeutete Klassen. Die 
Masse der Jugendlichen kommt aus der Arbei-
terInnenklasse, welche selbstverständlich zu 
den Ausgebeuteten gehört, nur unterliegen die 
Massen der Jugendlichen insofern einer beson-
deren Ausbeutung, weil sie für einen Bruchteil 
des Lohns ihrer Eltern nicht selten ebensoviel 
arbeiten. Nicht umsonst sind Leiharbeit, „pre-
käre Dienstverhältnisse“ und Billig- bis Gratis-
praktika besonders of bei Jugendlichen anzu-
treffen. Dass die so genannten „Lehrlingsent-
schädigungen“ gerade ein paar hundert Euro 
ausmachen, ist eine – natürlich kapitalistische 
– „Selbstverständlichkeit“. Das alles ist für die 
Kapitalisten sogar dringend notwendig, denn 
aus uns Jugendlichen pressen sie über sol-
cherlei Wege milliardenschwere Extraprofite 
heraus, was sie tun müssen, entspricht es doch 
schlicht der kapitalistischen Logik der sie zu 
folgen haben. 

Da der Kapitalismus, genauer der Imperialis-
mus, ein Weltsystem ist, geht es Jugendlichen 
in vielen anderen Ländern im Wesentlichen 
nicht anders, weshalb es in den vergangenen 
Jahren immer öfter durch Jugendliche zu Auf-
ständen kommt. Baskenland, Italien, Frank-
reich oder  Griechenland sind nur einmal jene 
Länder, in denen es zu wirklich größeren Re-
bellionen kam bzw. immer noch regelmäßig 
kommt. Diese Aufstände sind gerechtfertigt, 
denn sie richten sich gegen diejenigen kapita-
listischen Verhältnisse,  die die Jugend hinab-
drücken und entspringen sehr wohl auch den 
konkreten Erfahrungen der Jugendlichen, dass 
nämlich ihre Lage durch ewiges Herumrefor-
mieren und sich-nur-auf-gewerkschaftliche-
Aktionen-verlassen um keinen Deut grundsätz-
lich verbessert wurde. Die aufständischen Ju-
gendlichen artikulierten durch ihre Aktionen 
nur, dass die Massen der Jugendlichen in fun-
damentalem Widerspruch zu den Verhältnissen 
des Systems stehen. Was taten sie? Sie sum-
mten den Verhältnissen deren eigene Melodie 
vor. War es der Staat der Kapitalisten, der ih-
nen ein gutes Leben bisher verwährte, erkan-
nten sie, dass ein gutes Leben mit diesem 
Staat, mit diesem Verhältnissen nicht zu ma-
chen ist. Sie zeigten Zähne, und doch war es 
erst der Anfang einer Entwicklung.  
 
Auch in Österreich muss es darum gehen, in 
die verschiedenen sozialen und gewerkschaft-
lichen Kämpfe eine revolutionäre Perspektive 
zu tragen. Die Jugendlichen müssen sich, wenn 
sie etwas weiterbringen wollen, gegen den Ka-
pitalismus organisieren. War Organisation in 
solchen Kämpfen schon seit jeher ein wichti-
ger Faktor, so verdeutlichen die Jugendproteste 

der vergangenen Jahre immer wieder ganz ein-
dringlich, wie wichtig es ist,  dass wir uns zu-
sammenschließen. Nicht wegen Geselligkeit 
und netten Kumpels, sondern um erstmals die 
konsequent revolutionärsten Teile der Jugend 
in einer Organisation zu sammeln, die es er-
laubt, koordiniert zu handeln und somit effi-
zienter in bestehende und kommende Kämpfe 
eingreifen- und in diesen Kämpfen anderen Ju-
gendlichen einen revolutionären Weg, hin zur 
Zerschlagung des Kapitalismus, weisen zu 
können. Eng verbunden mit der heute zu schaf-
fenden revolutionären Organisation und Pers-
pektive, ist auch die tiefgehende Auseinander-
setzung mit bisherigen revolutionären und 
kommunistischen Bewegungen rund um den 
Globus. Die Erfahrungen der bisherigen Bewe-
gungen müssen ausgewertet, richtiggehend stu-
diert werden, denn nur so können wir uns 
deren positive Errungenschaften aneignen und 
uns über ihre Fehler und Schwachpunkte klar-
werden – was notwendig ist um diese nicht zu 
wiederholen. Auch für so eine Auseinander-
setzung ist die kollektive Arbeit in einer Orga-
nisation eine wichtige Voraussetzung. Wer 
sich in diesem Sinne revolutionär organisiert, 
potenziert dadurch nicht nur die eigene Ka-
mpfkraft, nein, wer sich organisiert verbessert 
alleine schon durch die gemeinsame Praxis 
eines revolutionären Kollektivs die Möglich-
keiten für das Eingreifen und die Durchsetzung 
einer revolutionär-kommunistischen Perspek-
tive! 
 
Friede den Hütten, Krieg den Palästen! 
Die revolutionäre Jugendorganisation 

aufbauen! 
Erkämpft den Kommunismus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schluss mit der 
Unterdrückung 

des Balkans. 
 
Imperialismus heißt, kurz gesagt, dass weit 
„entwickelte“ Länder abhängige Länder po-
litisch, wirtschaftlich und/oder militärisch 
unterdrücken und ausplündern. Der Balkan 
ist ein Gebiet, in dem die EU als Imperialist 
eine große, sehr gewichtige Rolle spielt. Im 
Konzert der EU-Imperialisten wiederum, 
nimmt Österreich bezüglich des Balkans 
einen ganz zentralen Platz ein. Das wird 
von vielen nicht gesehen, haben es die ös-
terreichischen Herrschenden doch ganz 
wunderbar hingebracht, durch ihre Neutrali-
tätspropaganda den tatsächlichen Charakter 
ihrer internationalen Umtriebigkeit zu ver-
schleiern. Nun, in einer Zeit wo einige 
wichtige imperialistische Mächte ihre Be-
satzungstruppen vom Balkan abziehen um 
ihre Operationen im, von wachsenden Wi-
derstand gegen die Besatzer gekennzeich-
neten, Afghanistan zu stabilisieren, nimmt 
die militärische Rolle Österreichs am Bal-
kan entschieden zu. Und das zusätzlich zum 
ohnehin schon gigantischen wirtschaftli-
chen Gewicht, dass Österreich bei der Aus-
plünderung des Balkans hat 
 

So übernahm Anfang Dezember ein ge-
wisser Generalmajor Bair des österrei-
chischen Bundesheeres für ein ganzes Jahr 
das Kommando über 2000 Soldaten der 
EU-Besatzertruppe EUFOR in Bosnien. 
Nicht nur, dass Österreich, neben den hun-
derten dort stationierten Soldaten, nun in 
eine weitere militärisch hoch wichtige 
Position kommt. Auch politisch spiegelt 
sich der Einfluss Österreichs am Balkan da-
rin, dass als höchster Repräsentant der EU 
in Bosnien ebenfalls ein Österreicher, ein 
gewisser Herr Inzko, bestellt wurde. So dik-
tiert Österreich am Balkan, und dabei unter 
anderem in Bosnien, die Bedingungen, un-
ter denen die bosnischen Massen nach der 
Zerschlagung Jugoslawiens ausgeplündert 
und unterdrückt werden. Wie stolz die Ös-
terreichischen Imperialisten auf ihren Ein-
fluss am Balkan sind, können sie oft ganz 
gut verdecken, nicht so jedoch die „Öster-
reichische Militärische Zeitung“ (5/2009). 
Sie schreibt über die Situation in Bosnien 
ganz offen von einem „de facto bestehen-
den Protektorat“. Zentral ist der gegenwär-
tige Stand des österreichischen Imperialis-
mus am Balkan auch für die Beteiligung 
Österreichs an der kommenden EU-Armee, 
den „EU-Battle-Groups“. Die Bundesheer-
Zeitschrift „Truppendienst“ spricht es fol-
gendermaßen aus: „(Damit)…hat das Ös-
terreichische Bundesheer die Mitverantwor-
tung für die anspruchsvolle Aufgabe im 
Rahmen operativer Reservekräfte der 
NATO- und der EU-Missionen im Kosovo 
sowie in Bosnien-Herzegowina übernom-
men. …(Das ist) gleichzeitig die Basis für 
anstehende EU-BattleGroup-Beteiligungen 
Österreichs". 
 

Da der österreichische Imperialismus am 
Balkan eine wichtige Rolle spielt, ist es für 
uns selbstverständlich, dass wir die Massen 
des Balkans in ihren Kämpfen gegen die 
dortigen, durch das österreichische Kapital 
wesentlich mit verursachten, Zustände un-
terstützen und uns solidarisieren. Unser 
Kampf gegen die herrschenden Zustände in 
Österreich kann nur in Verbindung mit den 
dortigen Kämpfen gegen den österreichi-
schen Imperialismus erfolgreich geführt 
werden, immerhin kämpfen wir gegen den-
selben Feind. Da das Hauptbetätigungsfeld 
des österreichischen Imperialismus der 
Balkan ist, schwächt es ihn, wenn ihm nicht 
nur Widerstand am Balkan, sondern auch in 
Österreich selbst entgegengesetzt wird, 
weshalb es für uns als InternationalistInnen 
klar ist, solchen gemeinsam zu organisieren. 



Kampf um das volle Recht auf Schwangerschaftsabbruch... 
  

Niemand hat das Recht die Frau in ihren 
Grundrechten so zu beschneiden wie es 
die Religion und das bürgerliche, gegen-
wärtige, Herrschaftssystem, “gerecht-
fertigt” über ihre Moral- und Werte-
konstrukte, tun.  Staat und Kirche legen 
den Frauen seit Jahrhunderten Zwänge 
auf, und diese Verbindung kommt nicht 
von ungefähr. Immerhin ist die Religion 
eines der Unterdrückungswerkzeuge 
und geht alleine schon deswegen Hand 
in Hand mit den Herrschenden, die es 
gut verstehen aus diesem Werkzeug ich-
ren Nutzen zu ziehen, nämlich die Mas-
sen dadurch niederzuhalten.  
 
 
Die Religion lehrt uns mit Unwissenheit und 
Machtlosigkeit zufrieden zu sein, uns den bür-
gerlichen und göttlichen Autoritäten unter-
zuordnen und zu tun was man uns befiehlt. Da-
mit setzt sie Zwänge gegenüber den Massen 
durch. Einer davon war der Gebärzwang, also 
der Zwang im Falle einer Schwangerschaft das 
Kind auch auszutragen, egal unter welchen Be-
dingungen, unabhängig vom Willen der Frau. 
Im alten Testament hieß es: So lange die 
Leibesfrucht noch nicht vollständig ausgebil-
det ist, soll eine Buße für Abtreibung gezahlt 
werden ansonsten gilt die Todesstrafe. Ebenso 
drohte der Frau wenn sie im Hitlerfaschismus 
die Schwangerschaft abbrechen wollte die To-
desstrafe, nur lag die „Rechtfertigung“ diesmal 
nicht mehr ausschließlich in der „göttlichen 
Bestimmung“, sondern ebenso im „Volks-
körper“, den man durch einen Schwanger-
schaftsabbruch schädigen würde. Es wäre je-
doch ganz falsch zu glauben, dass sich in frü-
heren Zeiten kein Widerstand gegen diese Re-
pressionen regte und die Frauen solcherlei 
einfach über sich ergehen ließen. Als 1931 die 
zwei fortschrittlichen Ärzte Friedrich Woolf 
und Jakobowitz Kienle verhaftet wurden weil 
sie Frauen zum Schwangerschaftsabbruch ver-
halfen, wurde beispielsweise eine Massende-
monstration von Frauen mobilisiert die sich 
entschieden für die Freilassung der beiden 
Ärzte einsetzte. 
 
Das heute bestehende Teilrecht auf Schwan-
gerschaftsabbruch, hat über Jahre hart er-
kämpft werden müssen. Tausende von ent-
schlossenen Frauen trauten sich damals (1971) 
auf die Straße um ihre Selbstbestimmtheit 
kund zu geben, trotz der Angst im Hinterkopf, 
aufgrund ihres Engagements am nächsten Tag 
ihren Mann oder den Arbeitsplatz zu verlieren. 
Dank ihnen dürfen Frauen seit 1975 innerhalb 
der ersten drei Monate nach der Schwanger-
schaft abtreiben ohne dafür verfolgt zu werden. 

Trotz dem Fortschritt, den diese Regelung, 
offiziell Fristenlösung genannt, darstellt, muss 
aber auch gesagt werden, dass es nur halbes 
Recht ist.  Formal ist eine Abtreibung nämlich 
immer noch illegal (die betroffenen Frauen 
und die Ärzte werden halt nicht strafrechtlich 
verfolgt) was dazu führt, dass das medizinische 
Angebot eines Schwangerschaftsabbruchs nach 
dem „good will“ der jeweiligen ÄrztInnen ge-
staltet wird, und kein grundsätzlich verankertes 
Recht ist, das überall gleichermaßen in An-
spruch genommen werden kann. Dieser Um-
stand führt in Österreich nach wie vor zu 
einem latenten 
Fortbestehen 
illegaler Schwan-
gerschaftsabbrüche
, was für viele 
Frauen katastro-
phale Folgen hat, 
alleine schon auf-
grund der, bei ei-
nem illegalen 
Schwangerschafts-
abbruch nicht ge-
gebenen angemes-
senen Vor- und 
Nachversorgung 
der betroffenen 
Frau. Der Arzt 
verlangt die ent-
sprechende Geld-
summe, der Ein-
griff dauert eine 
halbe Stunde, dann 
kann man wieder 
nach Hause gehen. 
Es werden kei-
nerlei Begleitungs-
möglichkeiten 
angeboten. Beson-
ders junge Frauen werden wortwörtlich im 
Stich gelassen. Die Fristenlösung ist, auch 
wenn es ein Schritt in die richtige Richtung 
war, aufgrund der genannten Problematiken 
eine Scheinlösung – was nicht verwundert, 
entstand sie ja auch durch einen Kompromiss 
mit religiösen Organisationen und Insti-
tutionen, welche sich vehement gegen eine Le-
galisierung von Schwangerschaftsabbrüchen 
einsetzten. In Österreich ist es somit eine wich-
tige Aufgabe, das volle Recht auf Schwangers-
chaftsabbruch endgültig durchzusetzen, gegen 
den Widerstand aus kirchlichen und anderen 
bürgerlichen Kreisen, und endlich über den 
Kompromiss Fristenlösung hinauszugehen. In 
anderen Ländern gibt es jedoch nicht einmal  
so einen Kompromiss wie die Fristenlösung, 
dort, z.B. in Malta, wird ein Schwan-
gerschaftsabbruch heute noch als eine schwere 

Straftat angesehen. Weltweit sterben jährlich 
weit über 200.000 Frauen an den Folgen 
illegaler Schwangerschaftsabbrüche. Ein Fö-
tus, der in Wirklichkeit aus einem Gebilde von 
Stammzellen besteht, hat zwar alle Voraus-
setzungen zu einem Embryo zu werden, ist 
jedoch vollkommen abhängig vom Körper der 
Frau, also Teil desselben. Die Frauen zu zwin-
gen ein Baby in ihrem Körper heranwachsen 
zu lassen, ist also nicht nur Ausbeutung ihrer 
biologischen Fähigkeit als Frau, sondern auch 
der brutale Zwang ihr Leben danach aus-
zurichten. 

 
Eine Abtreibung 
kostet in Öster-
reich zwischen 
400 und 1000 
Euro. Der enor-
me Unterschied 
besteht aufgrund 
der wenigen 

Abtreibungs-
kliniken in öf-
fentlichen Ein-
richtungen. So 
sind es in Tirol 
oder Vorarlberg 

ausschließlich 
Privatärzte (bei 
denen man sich 
diesen Eingriff 
erstmal leisten 
können muss) 
die diesen Ein-
griff vornehmen. 
Deshalb entsteht 
ein Phänomen 
von dem man 
auch als “Ab-

treibungstou-
rismus” spricht, da nicht wenige Frauen nach 
Wien fahren um sich den Fötus entfernen zu 
lassen. Als weitere unterdrückende Kraft 
gegenüber den schwangeren Frauen (vor allem 
bei Mädchen), kommt das “traditionelle, 
anständige” Familienbild hinzu. In ihm wird 
eigenständige Sexualität, passiert sie nicht in 
der vorgegebenen Norm (Ehe,...), tabuisiert 
wenn nicht gar geleugnet. 
 
Das Leben im Kapitalismus ist für die meisten 
Frauen nicht leicht, denn die Masse der Frauen 
unterliegt neben der Ausbeutung ihrer Arbeits-
kraft auch einer verschärften Unterdrückung 
durch das Patriarchat, die unmittelbare Vor-
herrschaft der Männer über sie. Die Kosten für 
das Leben eines Arbeiters bzw. einer Ar-
beiterin sind gerade einmal zu bewältigen. Im 
kapitalistischen System wird eben alles ver-

marktet, alles wird zur Ware. Wir denken uns, 
jeder Fortschritt für die Menschen muss ihnen 
auch absolut frei zur Verfügung stehen. Ein 
Forschen nach den Bedürfnissen der Men-
schen, und eben nicht nach Profitinteressen der 
Kapitalisten, kann aber nur in einer in einer 
Gesellschaft die von den Massen selbst in der 
Hand gehalten wird, verwirklicht werden. Im 
Sozialismus, der ArbeiterInnenmacht. Sie dient 
unmittelbar den Interessen der Werktätigen, 
und führt den Klassenkampf gegen alle Ele-
mente ehemaliger Unterdrückung fort. Da-
durch, durch die Umgestaltung der Produktion, 
die Beseitigung der Profitinteressen des Ka-
pitals und den bewussten ideologischen Kampf 
gegen die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen, können Bedingungen ge-
schaffen werden, in denen es nicht mehr not-
wendig ist einen Schwangerschaftsabbruch 
vorzunehmen. Die gesellschaftliche Lage der 
Frauen im Sozialismus entzieht einem 
Schwangerschaftsabbruch die Grundlage inso-
fern, als dass im Rahmen gesellschaftlicher Er-
ziehung und Versorgung der Kinder, genug 
Zeit und Ressourcen für sie da sind. Erziehung 
wird nicht mehr als Aufgabe der Einzelnen, 
sondern als Aufgabe der Gesellschaft wahr-
genommen. 
 
Nur was können wir heute tun? Betreffend der 
oben skizzierten Umstände, ist eine wichtige 
Aufgabe selbstverständlich der Kampf für ein 
legales, kostenloses und anonymes Abtrei-
bungsrecht, das flächendeckend zur Verfügung 
steht, und nicht nur vereinzelt. Bei so einem 
Ziel stehen zu bleiben, ist für uns, als revolu-
tionäre KommunistInnen, jedoch nicht mög-
lich. Zwar gehen wir natürlich für Reformen 
die eine Verbesserung der sozialen Lage der 
Massen darstellen auf die Straße, setzen uns 
dafür ein, doch sehen wir den Kampf um Re-
formen insofern immer nur als “untergeord-
nete” Aufgabe, weil wir wissen, dass Re-
formen im Kapitalismus bestenfalls in Teilbe-
reichen zu Verbesserungen führen, doch selbst 
das nicht zwangsläufig. Reformen können, 
schon alleine ihrem Wesen nach, niemals die 
Wurzel des Übels, den Kapitalismus selbst, be-
kämpfen, sondern diese Wurzel nur besser ka-
schieren, erträglicher machen. Wir führen den 
Kampf um Frauenbefreiung, also auch um das 
Recht auf Schwangerschaftsabbruch, als 
Kampf gegen den Kapitalismus. Er bringt, wie 
auch die Klassengesellschaften vor ihm, patri-
archale Strukturen, Frauenunterdrückung, im-
mer wieder in den verschiedensten Facetten 
hervor, weshalb wir wissen, dass wir ihn zer-
schlagen müssen  wenn wir unsere Lage tat-
sächlich fundamental verändern wollen. 

 
Für eine kämpferische gewerkschaftliche Opposition!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Interview zu den KV-Verhandlungen 
 
Roter Morgen (RM): Hallo Lisa. Du arbeitest 
im Sozialbereich, also einem Sparte in der 
derzeit die Lohnkämpfe rund um den KV 
weitergeführt werden. Um was geht es da? 
 
Darum, dass die KV-Verhandlungen durch die 
Gewerkschaften (GPA-djp / vida) abgebrochen 
wurden weil von Chefseite nur rund 1% Lohn-
erhöhung angeboten wurde. Das ist natürlich 
viel zu wenig, bedeutet unter Inflationsberück-
sichtigung sogar einen Reallohnverlust, wobei 
das nicht die einzigen Angriffe auf uns Arbei-
terInnen sind, die von Chefseite kommen. Z.B. 
soll der Durchrechnungszeitraum für die Wo-
chenarbeitsstunden ausgeweitet werden, etc... 
Übrigens ist es das erste Mal, dass im Gesund-
heits- und Sozialbereich sogar die Gewerk-
schaften die Lohnvorgabe der Chefs als inak-
zeptabel und als Verhöhnung ablehnen. Und 
das obwohl der Gesundheits- und Sozial-
bereich ein totaler Niedriglohsektor ist, in dem 
ein hohes Maß an Selbstausbeutung stattfindet. 
Diese Selbstausbeutung, die auch von den Ar-
beiterInnen mitgetragen wird, war bisher auch 
ein verlässlicher und ganz zentraler Garant 
dafür, dass man sich nicht gemeinsam gegen 
Ausbeutung und unzumutbare Arbeitsbedin-
gungen zur Wehr setzte.  

RM: Wie war diesbezüglich das Verhalten 
der Gewerkschaften bisher? 
 
In meinem Betrieb war die Gewerkschaft noch 
nie jene Kraft, die die Interessen von uns Ar-
beiterInnen auch nur verteidigt hätte. Ganz im 
Gegenteil! Gegen jene, die sich bei uns einer 
dem Sozialrecht sowie dem KV entgegenlau-
fenden Bezahlung zur Wehr setzen wollten, 
gingen die VertreterInnen der Gewerkschafts-
bürokratie, in meinem Fall des FSG, massiv 
vor. Sie setzten sich sogar für eine Kündigung 
und damit Ausschaltung jener KollegInnen ein, 
die sich gegen diese Missstände wehrten. Die 
GewerkschaftsvertreterInnen argumentierten 
immer, dass in diesem Arbeitsbereich kein 
Geld da sei, Verbesserungen unserer Arbeits-
bedingungen deshalb nicht möglich seien und 
wir froh sein müssten, wenn gerade die ma-
ssivsten Verschlechterungen abgewehrt würd-
en, damit hätten wir uns als sozial engagierte 
MitarbeiterInnen abzufinden. Diese Gewerk-
schaftsbürokratInnen spielen im Sinne der Re-
geln der Kapitalisten brav mit, sie lasten die 
Unterfinanzierung des Sozial- und Gesund-
heitsbereiches dadurch bewusst den einzelnen 
ArbeiterInnen auf, drücken ihnen damit immer 
mehr Arbeit auf, anstatt gegen die finanzielle 
Ausblutung dieses Sektors, und die damit ein-
hergehende Selbstausbeutung, anzukämpfen. 

RM: Was sind deine Vorstellungen zum 
weiteren Weg der KV-Verhandlungen und 
welche Perspektive siehst du generell für 
zukünftige soziale Kämpfe? 
 
Auch wenn der Abbruch der KV-Verhand-
lungen durch die Gewerkschaft nun der erste 
richtige Schritt seit langem ist, dürfen wir uns 
nicht darauf verlassen, dass der ÖGB zu einer 
Kampforganisation wird. Der einzige Weg um 
unsere Arbeitsbedingungen und Löhne zu 
verteidigen und zu verbessern, liegt darin, dass 
wir kämpferischen ArbeiterInnen uns an der 
Basis zusammentun, uns innerhalb und au-
ßerhalb des ÖGB´s in oppositionellen Gewerk-
schaftsgruppen organisieren und für unsere 
Rechte kämpfen. Wenn wir den Kampf um 
unsere Rechte nur der StellvertreterInnenpo-
litik der ÖGB-Spitze überlassen, ist es sicher, 
dass wir eher Verschlechterungen als Verbe-
sserungen erleben. Wenn wir ein wirkliches 
Ende der Ausbeutung wollen, müssen wir aber 
die Zerschlagung des gesamten kapitalisti-
schen Systems anstreben. Um das bewerk-
stelligen zu können, müssen wir schon heute 
damit beginnen, in den verschiedenen  Kämp-
fen, den derzeitigen KV-Verhandlungen ge-
nauso wie in der Unibewegung der letzten Mo-
nate, eine revolutionär-kommunistische Partei 
aufzubauen! 
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