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Wählen mit 16? Nur Stimmvieh für die 
Herrschenden! 

 
Bei den diesjährigen Wahlen zum Nationalrat „dürfen“ auch Jugendliche ab 16 
Jahren ihre Stimme abgeben. Mit riesigen Plakaten, Postwurfsendungen, TV-
Werbung, Inseraten und vielem mehr, wirbt die Regierung unter uns Jugend-
lichen dafür, dass wir uns massenhaft an dieser Wahl beteiligen. Das geschieht 
scheinbar nur aus bloßen „demokratiepolitischen“ Interessen. Um uns klarzu-
machen, dass es wichtig sei, dass wir uns an der Entscheidung über unsere 
Zukunft beteiligen, sagen sie. Teilweise stimmt das ja auch, denn eine Re-
gierung beeinflusst unser Leben, bestimmt darüber welche „Chancen“ wir 
haben, legt fest, was wir dürfen bzw. nicht dürfen, usw. Wichtig ist eine Ent-
scheidung zur Regierung also alle mal. Doch wie sieht es da mit den Wahlen 
aus, zu denen sie uns jetzt locken? Ist damit eine wirklich Veränderung unserer 
Lage zu erreichen? 
 
Die Nationalratswahlen 2008 sind, wie alle anderen Wahlen die da abgehalten 
werden, bloße Scheinwahlen und haben nichts mit der Demokratie der Massen 
zu tun. Der Staat in dem wir leben, ist ein bürgerlicher Staat. Das bedeutet, in 
ihm bestimmen die Chefs und die Bonzen wo es langgeht. Diese Macht, werden 
sie sich durch Wahlen nicht nehmen lassen und daher ist es auch so, dass man 
zwar verschiedene Farben wählen kann, aber keine Alternative zum 
herrschenden System, dem Kapitalismus. Von FPÖ bis KPÖ, alle Parteien 
verteidigen im Grunde dieses System. Die Demokratie die uns vorgeschwindelt 
wird, ist ihre Demokratie: ein geschicktes Schauspiel um zu verschleiern, dass 
wir als Massen des Volkes in Wirklichkeit keine Wahl haben dieses System 
„abzuwählen“. Mit dem Stimmzettel werden wir diese Möglichkeit auch niemals 
erreichen, denn immer wenn die jeweils Herrschenden in ihrer Macht bedroht 
waren, griffen sie zum Mittel der offenen Gewalt. Gewalt um die aufmüpfigen 
Teile des Volkes niederzuschlagen, Gewalt um die eigene Macht sicher zu 
erhalten. Wie soll man sich da mit einem Zettel Papier, auf den man ein 
Kreuzchen malen darf, wehren können? Es geht nicht, deswegen sind die... 
 



Herrschenden auch so peinlich darum bemüht, dass wir uns massenhaft an den 
Wahlen beteiligen. Durch die Mobilisierung von uns Jugendlichen, wollen sie 
schon in unseren Köpfen die Illusionen in Parlament und Wahlen immer wieter 
festigen. Gleichzeitig bemühen sie sich darum, dass die Wahlbeteiligung so weit 
wie möglich steigt, denn durch eine hohe Wahlbeteiligung, erhalten sie einen 
Freibrief für weitere Verschlechterungen, auch „Reformen“ genannt. Je mehr 
Wahlbeteiligung, desto besser (für sie). Deswegen lassen sie uns ab 16 wählen! 
 
In Österreich fehlen derzeit mehr als 12.000 Ausbildungsplätze für Jugendliche, die Si-
tuation jener die das Glück einer fixen Lehrstelle haben, ist auch alles andere als rosig. 
Vor kurzem wurde im Parlament ernsthaft diskutiert, ob Jugendliche vielleicht schon ab 
13 ins Gefängnis gesperrt werden könnten. Belegbar ist, dass es immer mehr Jugend-
liche Obdachlose gibt, weil in den Städten viel zu wenige Noteinrichtungen für junge 
Menschen existieren. Die permanenten Teuerungen, auf beinahe alle Produkte,  wer-
den von Jugendlichen besonders wahrgenommen, denn entweder merkt man das dass 
Taschengeld oder eben das bisschen „Lehrlingsentschädigung“ viel schneller viel we-
niger wird. So oder so: Kohle ist nur all zu wenig da! All das sind aber nicht die 
„Grundübel“ sondern nur Symptome, Auswirkungen des Kapitalismus. Gegen diese Zu-
stände aufzustehen bedeutet nicht, sich auf die Bekämpfung dieser Symptome zu ver-
steifen, sondern, weil es eben „nur“ Auswirkungen sind, gegen die Grundlage dieser 
Zustände, den Kapitalismus, zu kämpfen. Die Probleme bei der Wurzel und nicht bei der 
Blüte angehen, sozusagen. Wenn uns die Rechtsextremen, wie Strache, nun mit ihrer 
grauseligen Hetze belügen, hilft das den Herrschenden, denn durch ihre Lügen spalten, 
also schwächen, sie uns. Wenn nun Van der Bellen oder die KPÖ meinen über den 
Stimmzettel für uns einzutreten, dann  stärkt das ebenfalls die Herrschenden, denn sie 
fordern uns dazu auf, unser Schicksal nicht selbst in die Hand zu nehmen, uns eben 
„vertreten“ zu lassen.  Keine der Parteien wird die Lage der Jugendlichen verbes-sern. 
Unsere Lage wird auch niemals besser werden, solange wir uns von solchen Rat-
tenfängern Sand in die Augen streuen lassen, solange wir uns „parlamentarisch vertre-
ten“ lassen. Sie alle verwischen den Interessensgegensatz zwischen den Herrschen-
den und der ArbeiterInnenjugend. Falls wir aber dennoch gegen diese Gesellschaft, ihr 
System, gegen alle Missstände, etwas unternehmen wollen, gibt es nur einen Weg aus 
der Scheiße – den Weg der offenen Rebellion! Die Rebellion gegen Kapitalismus und 
für die Herrschaft der ArbeiterInnen ist es, die wir anstreben! Wir wollen den revolutio-
nären Kommunismus! Unsere Chefs und Ausbeuter sind perfekt organisiert, auch wir 
müssen uns unsere eigene Organisation aufbauen wenn wir den Kampf gegen sie füh-
ren wollen. Der RKJV gründete sich mit dem Ziel so eine Organisation der Jugend mit 
der Jugend zu schaffen, denn: 
 
 

R E B E L L I O N  I S T  G E R E C H T F E R T I G T !  
Z U R  W A H L  S T E H E N  N U R  F E I N D E  D E R  J U G E N D  –  W Ä H L T  U N G Ü L T I G !  

 
Der RKJV gründete sich am 12/13 Februar 2008 aus der Einsicht heraus, dass es derzeit in 
Österreich keine Organisation gibt, die Seite an Seite mit der Jugend kämpft. Zuvor arbeiteten wir 
als Zeitungskollektiv. Nach wie vor geben wir in zweimonatigen Abständen die Zeitung Roter 
Morgen heraus, welche gratis zu abonnieren ist. Wir sind revolutionäre KommunistInnen und 
deshalb NICHT in KPÖ oder KJÖ organisiert!                     Kontakt:  rkjv@gmx.net  oder:  www.rkjv.tk 


