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Jugendliche: Macht Schluss mit Ohnmacht und 
Resignation – Für Widerstand und Revolution! 

Die Herrschenden haben es geschafft, die 
Krisenlasten auf die Massen abzuwälzen. 
Besonders hart betroffen sind dabei wir Ju-
gendlichen. Nicht weil durch die Krise eine 
„total neue Situation“ entstehen würde, nein, 
das ist es nicht. Aber die Probleme, die der 
Kapitalismus für uns ohnehin mit sich bri-
ngt, verschärfen sich ungeheuer, und das be-
kommen viele von uns derzeit täglich zu 
spüren. Tausende stehen ohne Arbeit da, und 
Lehrstellen die ausgeschrieben sind, sind oft 
nur in den Zeitungen inseriert weil das dann 
billige Werbung für die Firmen ist (nach 
dem Motto: „Die stellen Leute ein, denen 
geht es wohl gut“). Diejenigen von uns die 
einen Job haben, müssen einerseits trotz 
Lehrzeit nicht selten um genau den zittern, 
denn durch die Zerschlagung des Kündi-
gungsschutzes, ist es ja für die Chefs durch-
aus möglich sich Lehrlingen jederzeit zu ent-
ledigen. Dass man von der Lehrlingsentschä-
digung alleine nicht leben kann wissen wir 
alle, aber auch viele Jugendliche ohne ein 
Lehrverhältnis bekommen einen so nie-
drigen Lohn, dass sie sich um einen Zweit- 
und Drittjob umschauen müssen. Das alles 
aber wohlgemerkt nur, wenn man zu denen 
zählt, die überhaupt eine Arbeit finden – und 
das werden im Verhältnis immer weniger. 
Mindestens so mies wie die Gegenwart aus-
sieht, so schlecht steht es im Grunde auch 
um die Perspektiven. Denn zusätzlich zum 
ganz normalen kapitalistischen Wahnsinn, 
kommen im Herbst 2010 wohl noch weitere 
große Angriffe auf die Massen, Teuerungs- 
und Kündigungswellen inklusive. 
 
Das alles passiert natürlich nicht wegen eini-
ger weniger Leute (z.B. „gieriger Mana-
ger“), auch wenn es uns von den Medien 
immer so eingetrichtert werden soll, und 
schon gar nicht wegen eines „Casino-
kapitalismus“ der nur ein bisschen zurecht-
gewiesen werden müsse. Vielmehr ent-
springt dieser Zustand den Bedingungen im 
Kapitalismus überhaupt, dem Umstand, dass 
das Produkt der ganzen gesellschaftlichen 
Arbeit von einigen Wenigen privat angeeig-
net wird. Ebenso die Arbeitslosigkeit – sie 
kommt nicht durch Zufall daher, sondern 
erfüllt für die Herrschenden natürlich den 
Zweck, dass sie dadurch die Löhne derer die 
noch Arbeit haben niedrig halten und drü-
cken können! Und dennoch, obwohl all diese 
Erscheinungen ihre Wurzel im Charakter 
dieser Gesellschaftsordnung finden, redet  
man uns ein, dass wir „selbst schuld“ seien. 
So wird z.B. Arbeitslosigkeit als individu-

elles Versagen bewertet, „Erfolgs-“ und 
Perspektivlosigkeit mit Faulheit oder 
Dummheit „erklärt“. Dass das so läuft, dass 
uns solcherlei Mist eingeredet werden soll, 
ist wichtig für den Systemerhalt, denn diese 
Art der Propaganda vereinzelt uns und 
schwächt uns somit. Sie drückt uns immer 
weiter in den Dreck, in dem wir ohnehin 
schon tief genug stecken. 
 
Viele Jugendliche erkennen, dass etwas mit 
dieser Gesellschaftsordnung grundsätzlich 
nicht richtig läuft, doch gleichzeitig machen 
sich Resignation und das Gefühl von Ohn-
macht breit. Die Verschlechterungen der ge-
samten Lebenslage in der letzten Zeit, die 
Auswirkungen der Abwälzung der Krisen-
lasten auf die Massen, schüren aber auch die 
Wut und den Zorn. Die dann aufkommende 
Frage „Was tun?“ können die meisten für 
sich jedoch nur schwer beantworten, kein 
Wunder wenn man bedenkt, dass der Staat 
Milliarden dafür aufwendet unsere Hirne mit 
Propaganda der übelsten Art zu verkleistern, 
uns zu vereinzeln, uns durch Rassismus ge-
geneinander aufzuhetzen. Wir haben davon 
genug und beantworten die Frage nach dem 
Was tun? damit, dass wir uns organisieren, 
auf Basis unserer gemeinsamen Interessen 

den Kampf gegen den Kapitalismus und 
seinen Staat aufnehmen. 
 
Wir sind uns darüber bewusst, dass es natür-
lich nicht so läuft, dass wir alles mit einer 
Aktion, einem Handstrich ändern können. 
Wer würde schon behaupten, dass das gin-
ge? Wir meinen aber, dass man einige Sa-
chen dennoch schon heute in Angriff neh-
men kann. Dazu zählt, dass wir uns nicht nur 
organisieren um gemeinsam nette Stunden 
als Freundeskreis zu verbringen, sondern vor 
allem auch um in die verschiedenen wirt-
schaftlichen und sozialen Kämpfe zu inter-
venieren, um innerhalb der Betriebe und 
Wohnviertel politische Jugendgruppen die 
an einer revolutionären Perspektive arbeiten 
aufzubauen. Das heißt viel Praxis in den 
täglichen Auseinandersetzungen mit dem 
System, aber auch intensive Beschäftigung 
mit der revolutionären Theorie die bisher 
von den weltweiten revolutionären Arbeiter-
Innenbewegungen geschaffen wurde – denn 
auch sie müssen wir beherrschen und anzu-
wenden lernen. Die bisher geschaffene The-
orie und die Erfahrungen der internationalen 
revolutionären Bewegung sind wichtig, denn 
wenn man sie kennt, kann man es einerseits 
vermeiden im Kampf gegen den Kapitalis- 

 

mus Fehler der Vergangenheit zu wieder-
holen, zweitens gibt sie in Verbindung mit 
der Praxis die Möglichkeit, die Welt tat-
sächlich zu erkennen und in Folge radikal 
umzugestalten. Die revolutionäre Organisie-
rung ist in dieser Hinsicht für uns der erste 
Schritt in der Antwort auf die Frage Was 
tun? In unserer Perspektive geht es uns um 
den Aufbau einer revolutionären Jugendor-
ganisation. Sie kann Werkzeug sein um 
dieses System, den Kapitalismus wegzube-
kommen, zu zerschlagen. Das ist unser Ziel! 
Es ist die Konsequenz daraus, dass wir se-
hen, dass die Herrschenden, die auf unsere 
Kosten ein gutes Leben führen, niemals 
auch nur ein Stück ihrer Macht freiwillig 
aufgeben, ihr System bis zuletzt mit allen 
Mitteln gegen die Bedürfnisse und Kämpfe 
der Massen verteidigen werden. Wir sehen 
dass uns dieses System keine Zu-kunft gibt, 
also geben wir dem System keine Zukunft - 
Kämpfen wir gemeinsam! 
 

 
Für den Kommunismus! 

 
Für den weiteren Auf- 

bau einer revolutionären 
Jugendorganisation! 

 

Heraus zur Mai-
Demonstration 2010! 

 
Der erste Mai ist seit weit über 100 Jahren 
der traditionelle internationale Kampftag der 
ArbeiterInnenklasse. Als solcher genießt er 
hohes Ansehen unter den fortschrittlichen 
und revolutionären Kräften der ganzen Welt, 
die an diesem Tag Demonstrationen und 
Kundgebungen abhalten. In Österreich, wo 
es nur sehr schwache Klassenkämpfe gibt 
und die revolutionäre Orientierung weniger 
ausgeprägt ist als anderswo, überwiegt lei-
der das Element der Tradition über jenes des 
Kampfes. Wir stellen uns dagegen, dass der 
1. Mai bloß deswegen begangen wird, weil 
er „traditionell“ ist, und wird dabei auch 
noch so sehr der ´Kampftag´ betont. Für re-
volutionäre KommunistInnen ist jeder Tag 
im Jahr Kampftag – und zwar gegen Kapi-
talismus und Imperialismus, für ArbeiterIn-
nenmacht und Kommunismus! Dennoch ist 
der 1. Mai etwas besonderes, nicht zuletzt 
seines internationalistischen Inhalts wegen. 
Und international gegen die Herrschenden 
zu demonstrieren – wann hätte es dazu in 
den letzten Jahren mehr Gründe gegeben als 
gegenwärtig?! Immerhin kommt zum „ganz 
normalen Wahnsinn“ des Kapitalismus nun 
auch noch der Umstand hinzu, dass die 
Herrschenden derzeit die Krisenlasten auf 
die Massen abwälzen und bei kommenden 
Krisen immer wieder abwälzen werden, 
wenn wir ihnen nicht eine starke Bewegung 
mit revolutionärer Orientierung entgegenset-
zen! Aber es gibt auch viele andere Gründe, 
die uns dazu bringen sollten gegen dieses 
System aufzustehen. Erinnern wir uns an 
den Mord an Florian P., oder aber schlicht 
des Umstands, dass die Staatsmacht letztes 
Jahr die Maidemonstration in Linz durch 
brutale Übergriffe zu verhindern versuchte, 
wobei das nur eine von vielen Methoden 
war, um die Bewegung zu schwächen. 
Andere Methoden sind z.B. die Befüllung 
dieses Tages mit verwässerten, nicht wirk-
lich revolutionären Inhalten. So soll dann 
beispielsweise der erste Mai zum reinen 
AntiFa-Tag oder Gewerkschaftsmarsch ge-
macht werden (keine Frage, alles tolle Sa-
chen), das um was es aber auch an diesem 
Tag vorrangig gehen sollte, das geht da-
durch verloren: der revolutionäre Kampf 
gegen das kapitalistische System! Wir las-
sen uns diesen Tag als internationalistischen 
revolutionären weltweiten Kampftag aber 
nicht so einfach abspenstig machen, und 
rufen Dich dazu auf, gemeinsam mit uns am 
1. Mai zu demonstrieren. 
 

Infos unter: www.rkjv.wordpress.com 
 



Kommt nun auch noch die endgültige Zerschlagung der Post?  
Kampf um Arbeitsplätze und gegen Antreiberei! Basiskomitees und gemeinsamen Widerstand aufbauen! 
 
Im Zuge der derzeit vor sich gehenden, gegen die ArbeiterInnen und Volksmassen 
gerichteten scharfen Einschnitte, kommt es auch bei der Post zu immer schlechte-
ren Arbeitsbedingungen, werden auch dort die einzelnen KollegInnen einer immer 
schärferen Arbeitshetze und immer größerem Druck den Arbeitsplatz überhaupt be-
halten zu können ausgesetzt.  
 
Insgesamt gibt es derzeit in Österreich noch 
ca. 24.000 PostlerInnen, wovon die Hälfte 
im Zustelldienst tätig ist. Es wird jedoch 
kaum so sein, dass das so bleibt, denn die 
Post-Chefs vereinbarten – wie manchen 
bekannt sein dürfte – zusammen mit dem 
Innenministerium vor einiger Zeit eine Re-
gelung die es erlaubt, dass Bedienstete der 
Post zur Polizei überwechseln. Viele wurden 
da mit fetten Abfindungen und Prämien 
gelockt, an viele KollegInnen wurde mit 
dem Angebot zur Polizei zu wechseln mit 
dem Argument, dass „man es hier eh nicht 
mehr lange machen wird können“, heran-
getreten. Dann lief die Frist für den Wechsel 
von Post zu Polizei ab. Nun ist es allem 
Anschein nach so, dass die Polizei einen po-
lizeieigenen Zustelldienst für behördliche 
Poststücke einrichten soll. Was sich auf´s 
Erste nicht beeindruckend anhört, entpuppt 
sich bei genauerem Hinsehen als schlimme 
Sache für die rund 12.000 BriefträgerInnen, 
denn zusätzlich zu den privaten Paketdiens-
ten bekommen sie nun auch noch Konku-
rrenz von „Polizeibriefträgern“, ihren ehe-
maligen KollegInnen, was sicherlich viele 
Arbeitsplätze bei der Post kosten wird. So 
etwas kommt also raus, wenn sich Minister 
und Chefs an einen Tisch setzen – erhöhte 
Arbeitshetze, verschärfte Konkurrenz und 
Arbeitslosigkeit! 
 
Doch damit nicht genug. Auch ohne Polizei-
briefträgerei haben sich die Arbeitsbedin-
gungen in den letzten Jahren rapide ver-
schlechtert, nicht zuletzt seit den letzten Ko-
llektivvertragsverhandlungen, wo ausverhan-
delt wurde, dass der neue KV nur noch über 
eine 20-Stundenwoche läuft! Selbstverständ-
lich ist die Durchschnittsarbeitszeit weit hö-
her und nicht im Bereich der Teilzeit, doch 
was kümmert´s die Bosse in den Chefetagen 
und die Gewerkschaftsführer die da zu-
sammen saßen und es so festlegten? Sie 
müssen sich ja nicht mit 650€ im Monat 

begnügen und dann ein viertel Jahr auf die 
Auszahlung der Mehrstunden (also im Be-
reich von 21 bis 38,5 Stunden) warten! So ist 
das nämlich auch, mit den neuen Regeln im 
Postbetrieb: Mehrstundenauszahlungen wer-
den von den Chefs ein viertel Jahr lang, 
Überstundenauszahlungen ein halbes Jahr 
lang zurückbehalten und erst nach diesen 
Fristen ausbezahlt. Warum sie das machen 
ist leicht erklärt. Während der Zeit wo sie 
einen Gutteil unseres Lohns für sich be-
halten, können sie ihn nämlich für ihre ei-
genen Zwecke einsetzen, also z.B. für die 
Umstrukturierung des Postbetriebs, für Spe-
kulationen, für Werbung,... und wir sollen 
derweil mit ein paar hundert Euro zufrieden 
sein und das Maul halten – trotz z.B. stei-
gender Ges- und Lebensmittelpreise, trotz-
dem wir Mieten zahlen müssen usw.! Da 
passt es auch gut, dass für die Chefs der 
zweiten Reihe, also jene die gewisse Bezirke 
und/oder Landesteile verwalten (Regional-
vorstände), eine Prämie ausgesetzt wurde für 
„besonders innovative“ Einsparungen im 
Personalbereich. Je mehr Leute sie rauswer-
fen, desto mehr Kohle bekommen sie also. 
Wie wenn das alles noch nicht reichen wür-
de, werden auch Krankenstände nun massiv 
sanktioniert, man möchte fast sagen bestraft. 
Denn neben dem, dass einem/einer PostlerIn 
der Verlust des Rayons (also des Tätigkeits-
gebiet) angedroht werden kann, ist es weiter 
so, dass die im Krankenstand anfallende 
Arbeit nicht mehr auf mehrere KollegInnen 
verteilt wird, sondern einfach liegen bleibt. 
Das heißt, dass man nach einem Kranken-
stand einen Berg von Briefen, Packerln, usw. 
vorfindet die alle ausgetragen werden mü-
ssen weil sie ja überfällig sind (weil sie blie-
ben ja in der Krankenstandsdauer liegen). 
Das führt dazu, dass sich viele nur mehr 
dann Krankenstand nehmen, wenn es ihnen 
schon wirklich dreckig geht. Wir sehen, der 
Kapitalismus drückt nicht nur unsere Löhne, 
ihm ist auch die Gesundheit der Arbeiter-

Innen ganz und gar egal! Als zusätzliche 
Verschärfung oben drauf, kommt noch dazu, 
dass man wegen eines Krankenstandes nun 
auch willkürlich strafversetzt werden kann, 
was in der Folge einen neuen Rayon bedeu-
tet den man noch nicht kennt und sich ganz 
neu anlernen muss. Wenn deswegen dann 
die Arbeit ein bisschen langsamer geht, dann 
setzt es die nächsten Sanktionen und schon 
bist du draußen und am AMS. Wohin das 
ganze gehen soll, liegt klar auf der Hand: die 
endgültige Zerschlagung der Post soll 
vorbereitet, tausende KollegInnen auf die 
Straße gesetzt werden! Das wird den Kapi-
talisten dadurch erleichtert, dass – wie oben 
schon erwähnt – die KollegInnen die beam-
tet sind oftmals in die Polizei geschickt wur-
den und jene die noch verblieben sind, durch 
die verschiedensten Schikanen so lange ge-
treten werden sollen, bis sie teilweise von 
selber gehen. 
 
Dass die Gewerkschaftsspitze nix macht, 
verwundert nicht, immerhin hat sie einen gu-
ten Teil der geschilderten Bedingungen mit 
ausverhandelt! Wenn die Post dann endgül-
tig zerschlagen werden soll, dann wird sie 
wohl ein paar Alibiaktionen machen und 
vielleicht, wenn´s ganz hoch kommt, einen 
Sozialplan für einige KollegInnen bereit-
stellen. Dass wir uns auf die Gewerkschafts-
spitzen nicht verlassen können, wissen wir 
jedoch ohnehin schon länger. Daher aber zu 
sagen, dass die ganze Gewerkschaft ein 
Scheiß ist, wäre der größte Gefallen den wir 
dem Postvorstand und den Kapitalisten 
überhaupt tun könnten. Immerhin gibt es in 
der Gewerkschaft auch viele KollegInnen 
die unter ähnlichen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen wie wir existieren müssen, auch 
auf sie wächst der Druck beinahe stündlich, 
und auch in ihren Betrieben setzt es immer 
mehr Arbeitshetze, Antreiberei und Konku-
rrenz untereinander. Mit den KollegInnen 
die  verstanden haben dass eine Verbindung 

an der Basis notwendig ist, mit denen die 
verstan-den haben dass wir längerfristig nur 
dann mit der ganzen Ausbeuterei Schluss 
machen können wenn wir die Grundlage all 
dieser Schweinereien zerschlagen – mit de-
nen sollten wir uns in Basiskomitees zu-
sammenschließen. Aber auf auch die, die 
zwar aus Frust schon aus der Gewerkschaft 
ausgetreten sind (und das ist ja manchmal 
doch sehr verständlich, weshalb das nicht 
wenige sind) aber dennoch diese Einsichten 
teilen, darf nicht vergessen werden. Wenn 
wir Basiskomitees aufbauen, mit dem Ziel 
nicht nur in den gewerkschaftlichen Belan-
gen kämpferisch intervenieren zu können 
sondern auch direkt mit diesen Komitees die 
herrschenden Zustände an sich bekämpfen 
wollen, dann muss es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass wir uns in dieser Arbeit 
nicht nur auf den Gewerkschaftsapparat be-
schränken dürfen. Die Bündelung Tausender 
KollegInnen in genau dieser Gewerkschaft, 
macht es aber für den Aufbau solcher Ba-
siskomitees unumgänglich auch in ihr tätig 
zu sein. Wir wollen den Kampf gegen die 
mie-sen Zustände am Arbeitsplatz, mit dem 
Kampf gegen den Kapitalismus, der uns Ju-
gendlichen jegliche positive Zukunftsaus-
sichten raubt, verbinden, wobei folgende, 
von Karl Marx aufgestellte, Einschätzung 
unseren Ausgangspunkt zusammenfasst:  
 
„Die Gewerkschaften tun gute Dienste als 
Sammelpunkte des Widerstands gegen die 
Gewalttaten des Kapitals. … Sie verfehlen 
ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf 
beschränken, einen Kleinkrieg gegen die 
Wirkungen des bestehenden Systems zu füh-
ren, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu än-
dern, statt ihre organisierten Kräfte zu ge-
brauchen als Hebel zur schließlichen Befrei-
ung der Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen 
Abschaffung des Lohnsystems“ 

 
Kampf gegen die besondere Knechtung der Frauen: Was ist  

revolutionäre Frauenbefreiung? 
 
 

Es gibt unterschiedliche Auffassungen 
von Frauenbefreiung. Als Revolutionä-
rInnen ist uns völlig klar, dass sich 
durch Reformen und formelle Rechte 
kaum etwas an der doppelten Ausbeu-
tung der Frauen bzw. der Arbeiterin-
nen, und schon gar nicht am Patriarchat 
dem die Frauen unterliegen, ändert.  
 
Quotenregelungen bedeutet eine Verbesse-
rung nur für eine ganz bestimmte gesell-
schaftliche Klasse, nämlich der bürgerlichen. 
Für die Arbeiterinnen wird sich damit we-
nig ändern. Der Grund für diesen Umstand 
ist darin zu suchen, dass, soll die Frage der 
Befreiung der Frauen konsequent aufgerollt 
werden, der Kapitalismus selbst angegriffen 
werden muss. Diese Tatsache verunmöglicht 
es, von bürgerlichem Standpunkt aus kon-
sequente Antworten auf diese Frage geben 
zu können bzw. Frauenbefreiung als Be-
freiung der Masse der Frauen vorantreiben 
zu können.  Denn auch bürgerliche Frauen 
sind privilegierte des Systems und verteidi-
gen aufgrund ihrer Klassenlage den Kapi-
talismus. Während für die besitzende Kapi-
talistin das Recht über ihr Eigentum selbst 
zu verfügen, die ´Freiheit und Gleichheit´ 
bedeutet, heißt das für die nichtbesitzenden 
Frauen, dass sie mit dem ´Recht auf Arbeit´ 
auch noch von einem Chef oder einer Chefin 
ausgebeutet werden. Der Charakter der bür-

gerlichen Frauenbewegung ist im Grunde 
eben jener der bürgerlichen Klasse und be-
schränkt sich seinem Charakter wegen auf 
Schönheitskorrekturen innerhalb des bürger-
lichen Systems, führt somit einen Reform-
kampf, nicht aber einen Kampf um die  
Zerschlagung der Grundlagen des Patriar-
chats, der Frauenunterdrückung.  
 
Zum zweiten gibt es Frauen die einen reinen 
Geschlechterkampf führen. Wir Frauen 
unterliegen zwar dem Patriarchat, was die 
Vorherrschaft der Männer bedeutet, jedoch 
sind es nicht die Männer als solche, die 
unsere Feinde sind, sondern die Herr-
schenden, ihr System. Heute gibt es Frauen, 
die sich an der Ausbeutung und Unter-
drückung der ArbeiterInnenklasse beteiligen 
weil sie genauso einen Nutzen daraus ziehen 
wie ein männlicher Kapitalist. Frauen in der 
Politik sind genauso Handlanger des Ka-
pitals wie die Männer. Dabei ist es qualitativ 
ganz egal, ob Frauen oder Männer die Aus-
beuter des Proletariats sind.  

 

Neuerscheinung! Thesen zum Verlauf der 
Unibewegung und der Linie der revolutionä-
ren KommunistInnen. 20 Seiten; Um 1€ unter: 
rkjv@gmx.net zu bestellen. 
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Frauenkampf ist deswegen Teil des Kampfes 
gegen den Kapitalismus, weil kapitalistische 
Ausbeutungsverhältnisse die wirtschaftliche 
Grundlage für doppelte und mehrfache Un-
terdrückung des weiblichen Teils der Mass-
en ausmachen. Die Unterdrückungsmecha-
nismen, die der einen Hälfte der Menschheit 

zugemutet werden, werden heute tagtäglich 
in verschiedensten Formen im Kapitalismus 
aufs Neue belebt, verfeinert und ausgebaut. 
Das Kapital hat daran z.B. deshalb Interesse, 
da es über diesen Weg aus der Arbeit der 
Frauen gigantische zusätzliche Profite zie-
hen kann. Darum sagen wir: Die Befreiung 
der Frauen erfordert die sozialistische Revo-
lution, also die völlige Umwälzung der öko-
nomischen und politischen Verhältnisse 
nach den Bedürfnissen der Massen unter 
Führung der ArbeiterInnenklasse. Erst dann 
ist es den Menschen möglich, ihr Leben 
nach ihren Vorstellungen zu gestalten und 
das auf der Grundlage der Gemeinschaft. 
Durch die Eingliederung der Frauen in den 
Produktionsprozess unterliegen die Arbeiter-
innen demselben Herrn wie die Arbeiter. 
Deshalb ist der Kampf um den Sozialismus 
ein gemeinsamer, von Männern und Frauen! 
Sie haben immerhin einen gemeinsamen 
Feind, den es auch im gemeinsamen Kampf 
zu überwinden gilt. 
Die proletarische Frauenbewegung bzw. 
klassenbewussten Arbeiterinnen, setzen so-
mit in ihrer Kritik direkt an den Wurzeln der 
Frauenunterdrückung in unserer beste-
henden Gesellschaft an.  
 

Frauenkampf ist Klassenkampf! Keine 
Revolution, ohne uns Frauen – Keine 

Frauenbefreiung, ohne Revolution! 
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