
Die Befreiung Palästinas erfordert die 
Zerschlagung des Zionismus! 
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Dass Israel sich nun aus dem Gazastreifen zurückzieht, bzw. zurückgezogen hat, ändert nichts an der 
allgemeinen Lage, in der sich das palästinensische Volk befindet. Seit mehr als hundert Jahren wird ihm ein 
eigener Staat verwehrt, denn vor der Gründung Israels war es englisches Kolonialgebiet. Immer wieder 
hören wir auch hierzulande vom heldenhaften Kampf dieses Volkes um Selbstbestimmung und Demokratie. 
Das sind jene Dinge, die ihm durch das israelische Besatzerregime verwehrt bleiben. Spätestens seit der 
Besetzung von Rest-Palästina durch die israelische Armee 1967, sind die Palästinen-serInnen der 
faschistischen Apartheidpolitik der Regierung Israels immer weiter ausgeliefert. In eigenen „Zonen“ 
(Westbank und Gazastreifen) leben sie auf engstem Raum zusammengepfercht. Um diesen Zustand zu 
zementieren, baute die israelische Regierung rund um diese „Zonen“ Mauern mit lediglich 6 Aus- und 
Eingängen – totale Kontrolle wohin man auch blickt! Jenen, die dem Militärterror Israels, der 
Belagerungspolitik und dem dadurch herbeigeführten Mangel an Nahrung, Wasser und Medikamenten nicht 
mehr standhielten und flüchteten, verweigert Israel das Rückkehrrecht nach Palästina. Dazu ist jedoch zu 
betonen, dass auch bürgerliche palästinensische Kräfte (wie die Fatah von „Präsident“ Abbas) die 
Forderung nach Rückkehrrecht teilweise gar nicht mehr vertreten, und wenn, dann nur durch 
Lippenbekenntnisse. Im Kampf um die Freiheit, werden die palästinensischen Volksmassen also auch mit 
diesen Kräften aufräumen müssen, denn sie verraten die Massen und deren Ziele! 
 

 

Wer wir sind... 
 

Der RKJV gründete sich am Anfang Feb-
ruar 2008. Wir schlossen uns in einer re-
volutionären Kommunistischen Jugendor-
ganisation zusammen, weil wir sahen, dass 
es eine solche in Österreich bisher nicht 
gab. Vor der Gründung des RKJV waren wir 
seit 2005 als Zeitungskollektiv tätig. Nach 
wie vor, geben wir in zweimonatigen Ab-
ständen unsere Zeitung Roter Morgen, die 
sporadisch auch als Flugblatt verbreitet 
wird, heraus. In Theorie und Praxis arbeiten 
wir eng mit der Initiative für den Aufbau 
einer Revolutionär-Kommunistischen Partei 
(IA*RKP) zusammen. Als revolutionäre 
KommunistInnen streben wir die Zerschla-
gung  des bürgerlichen Staates und die Er-
richtung des Sozialismus an. Somit sind wir 
nicht in KPÖ oder KJÖ, organisiert.    
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In Österreich muss klar aufgezeigt werden, dass die hierzulande Herrschenden neben den traditionell guten 
Beziehungen zu den bürgerlichen palästinensischen Vertretungen auch eine enge militärische Ko-operation 
mit Israel pflegen. So werden Soldaten der israelischen Armee vom österreichischen Bundes-heer 
beispielsweise in Überwachungs- und Kommunikationstechniken geschult. In diesem Gespann gibt es 
keinen „weniger bösen Bullen“ – beide herrschenden Klassen unterdrücken und beuten das „eigene“ sowie 
„fremde“, Völker aus. Besondere Aufmerksamkeit muss in der Palästinafrage aber auch dem 
Antisemitismus (= Judenfeindlichkeit) gewidmet 
werden. Quelle der seit über 40 Jahren anhaltenden 
Aggressionen gegen Palästina sind nämlich in 
keiner Weise „die Juden“ oder „die Israel-lobby“. 
Es ist vielmehr der Zionismus, eine besondere 
Ausprägung des Imperialismus´ der herrschenden 
Klasse Israels (Mehr dazu in unserer nächste 
Woche erscheinenden Zeitung „Roter Morgen“ 
Nr.19/20). Er muss angegriffen und zerschlagen 
werden, denn solange es mit dem Zionismus ein 
mächtiges imperialistisches Bollwerk im Nahen 
Osten gibt, kann es keinen Frieden in Palästina 
geben. Immer und immer wieder wird der 
Zionismus die demokratischen Hoffungen der 
Massen in den Staub werfen. Nur durch die 
endgültige und bedingungslose Vernichtung der 
bourgeoisen palästinensischen Organisationen und 
des Zionismus ist jener Weg zu beschreiten, 
welcher der einzig längerfristig gehbare ist: Die 
Errichtung eines sozialistischen Staates durch eine 
Revolution der palästinensischen und israelischen 
Volksmassen. So wird es möglich sein, dass beide 
Nationen zusammen leben und ihr Schicksal selbst 
in die Hand nehmen! 



Trotz alledem: Die FPÖ ist nur ein Teil des Problems! 
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Die FPÖ ruft am 23.1. zum Wahlkampfauftakt. Doch neben einigen HC-Fans, werden wohl auch mehrere 
GegendemonstrantInnen, die ihre Abneigung gegenüber der hetzerischen Politik der Freiheitlichen 
bekunden werden, anwesend sein. Vor allem in hier in Salzburg sind Proteste angebracht, ist doch Salz-
burgs FP-Chef Karl Schnell eine wichtige Figur im Geflecht jener Fäden, die sich aus der FPÖ (bzw. ihrem 
Dunstkreis) zu offen faschistischen Organisationen spannen. Immerhin war er (am 21.6.08) als Gastredner 
bei einer Veranstaltung der faschistischen deutschen Partei „Die Republikaner“. Zu vielen, für sie 
wichtigen, Fragen tauschen sich die Narbengesichter bei solchen Gelegenheiten aus und auch faschistische 
Großveranstaltungen besucht man gemeinsam. Neben den engsten Verstrickungen der FPÖ zu offen 
faschistischen Organisationen und Parteien ist natürlich auch die Rolle des Klerus in der FPÖ zu betonen. 
So werden im Parteiprogramm die Trennung von Kirche und Staat vollkommen negiert und erst kürzlich 
hielt die „Initiative Freiheitlicher Frauen“ gemeinsam mit dem Salzburger Weihbischof Andreas Laun eine 
Veranstaltung ab, auf der grauseligste Propaganda für das rückschrittliche kirchliche Familienbild und die 
dazu passende Frauen-hinter-den-Herd-Politik der FP betrieben wurde. Ja, die Verbindungen der FPÖ mit 
der Kirche sind teilweise sehr eng und zeigen, neben hunderten anderen Fakten, welch Geistes Kind da am 
Werk ist.  
 

Bei alledem ist zu erkennen: Es ist vollauf gerechtfertigt den Freiheitlichen mit entschlossenem Protest 
entgegenzutreten, es ist mehr als nur berechtigt, gegen die rassistische Hetze und arbeiterInnenfeidliche 
Politik aufzutreten. Trotz alledem sollte aber danach gefragt werden, was eine reine Anti-FPÖ Haltung 
bewirkt, bzw. wem sie nutzt. Bei allem was innerhalb FPÖ an rassistischem, klerikalem und hetzerischem 
Gedankengut existiert, muss nämlich festgestellt werden, dass die FPÖ fester Bestandteil des 
österreichischen Parlamentarismus ist. Das Parlament, das seinen einzigen Zweck darin findet die 
tatsächlich bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern, wird von ihr nicht angegriffen. Nein, die 
FPÖ ist sogar ein höchst wichtiger Faktor im parlamentarischen Betrug an den Massen.  Sie ist für die 
Herrschenden, die Kapitalisten, wichtig um den Unmut und den Zorn großer Teile des Volkes, und hier 
insbesondere der ArbeiterInnen und der Jugendlichen, aufzufangen und in Form von WählerInnenstimmen 
wieder dem gleichen Scheißsystem – dem Parlamentarismus – zuzuführen. Ihr Job ist es also die Loslösung 
der Massen von der großen parlamentarischen Illusion zu verhindern – und diesen Job erfüllt sie in Sinne 
der Herrschenden vorbildlich. Gleichzeitig ist die parlamentarische Realität aber vor allem jene, dass es 
keinen wesentlichen, qualitativ gravierenden, Unterschied von der FPÖ zu anderen Parteien gibt. Die 
Ausweitung der Kurzarbeit, das rassistische „Asylpaket“, die Zerschlagung des Lehrlingsschutzes sowie der 
faschistoide Ausbau von Überwachungsstaat, Repression und Polizeibefugnissen, das alles sind 
parlamentarische Beschlüsse die direkt gegen die ArbeiterInnen, die Jugendlichen und die Volksmassen 
gerichtet sind. Diese Maßnahmen sind allesamt nur im Sinne der Kapitalisten. Doch siehe da, alle Parteien 
stimmten für diese Verschlechterungen – nicht nur die FPÖ! Wenn also nun, besonders in Zeiten von 
Wahlen, ausschließlich gegen die FPÖ demonstriert wird, vor lauter Kritik an ihrem Auftreten aber ihr 
parlamentarischer „Background“ unbeachtet gelassen wird, nutzt man der politischen Scheinkonkurrenz der 
FP. Nur all zu leicht passiert es dann, dass Anti-FPÖ-Demonstrationen/Bewe-gungen zu unfreiwilligen 
WahlhelferInnen für die anderen Parteien werden, welche aber die Verschlechterungen für die Massen 
genauso vorantreiben wie die FP. Um eine solche Instrumentalisierung zu vermeiden ist es notwendig das 
Grundübel dort anzupacken wo  es sitzt – und es sitzt nicht  in der FPÖ-Zen-trale (dort sind nur die 
Speichellecker der Kapitalisten) sondern es ist das gesamte kapitalistische System. Es ist dringend 
notwendig, dass entschlossen und mit allen Mitteln gegen Rassismus und Faschismus gekämpft wird, wobei 
dieser Kampf Inkonsequent ist, wenn man dann davor zurückgeschreckt, deren Ursprung ins Fadenkreuz zu 
nehmen: Den Kapitalismus und sämtliche seiner Parteien. Wir zeigen unseren Protest gegen den Rassismus 
und die Hetze der FPÖ, bleiben dabei aber nicht stehen. Das ist es, warum wir gleichzeitig für die 
endgültige Zerschlagung des gesamten kapitalistischen Systems eintreten und für Sozialismus und 
Kommunismus kämpfen! So kann dem Rassismus, Faschismus und allen anderen 
Unterdrückungsideologien des Kapitals der Boden entzogen werden auf dem sie gedeihen! 

Keine Stimme der FPÖ und allen anderen Parteien!  Am 1.März ungültig wählen! 


