
Von „Sicherheit“ und Arbeitsplätzen - Glaubt ihren Lügen nicht, denn eines ist gewiss: 
 

Wenn Wahlen etwas ändern würden,  
wären sie verboten! 
 

 
Wie alle Jahre stellen sich auch derzeit unsere so genannten Vertreter zur Wahl. Von FPÖ bis Grün und KPÖ biedern sie sich an 
und versprechen – natürlich – dass jeder von ihnen die beste Wahl der Stimmabgabe sei. Denn immerhin ist jede Partei die, die 
es besser, oder zumindest nicht schlechter machen wird – natürlich! In Wirklichkeit aber wissen es alle deren Verstand noch 
einigermaßen funktioniert und die sich das Gehirn noch nicht von der Propaganda dieser oder jener Partei durchgewaschen, all 
jene die sich noch nicht verhetzen ließen: recht viel Unterschied für das reale Leben der Massen besteht weder durch die Politik 
der einen noch durch die Politik der anderen Partei. Es wird einfach nix besser (oder auch nur anders), nur weil die Farbe des 
Landeshauptmannes bzw. die Zusammensetzung des Landesparlaments ändert. Auch die scheinbar recht kritische Opposition a 
la KPÖ, die meint dass „Widerspruch wählbar“ sei, ist dabei keine Ausnahme. 
 
Das parlamentarische Wahlsystem, wie wir es dieser Tage live miterleben müssen, ist in Wirklichkeit nur eine Form geschickter 
Verschleierung von Diktatur. Nicht Diktatur einer bestimmten Person und auch nicht einer bestimmten Partei. Sehr wohl aber 
einer Klasse – jener der Kapitalisten. Sie kontrollieren nicht nur die Medien, sondern auch die Möglichkeiten in einem auf 
Einzelpersonen zugespitzten, Millionen (wenn nicht Milliarden) schweren doch absolut inhaltsleeren Werbegag der sich dann 
„Wahl“ nennt. Doch was für eine Wahl wird uns da vorgesetzt? Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, denn keine der zu 
wählenden Parteien strebt auch nur im Mindesten eine „radikale Umwälzung“ der derzeitigen Gesellschaftsform, des Kapitalis-
mus, oder gar dessen Zerschlagung an. Sie alle sind vielmehr die Wasserträger der herrschenden Eliten, des Kapitals. Als bür-
gerliche Parteien haben sie schlicht die Aufgabe das System zu Gunsten des Kapitals bestmöglich zu verwalten – mehr nicht. Da 
es den Firmenbesitzern, Chefs, Vorgesetzten, kurz den Kapitalisten aber mit ihrem Profit und ihren Aktienkursen nur dann gut 
geht, wenn sie so viel wie möglich für sich selbst aus den Massen der arbeitenden Bevölkerung herauspressen, kann ihre Ver-
waltung (bzw. „Ordnung“) immer nur zum Nachteil der Volksmassen, insbesondere der Jugendlichen und ArbeiterInnen, sein. 
Deswegen können ihre Ordnung und ihr System niemals die unseren sein! 
 
Bei bürgerlichen Wahlen können wir nicht wählen was mit der Gesellschaft in der wir leben passieren soll; Wir können auch 
nicht für tiefgreifende positive Veränderungen im Sinne der Massen wählen; Die einzige Wahl die uns gelassen wird ist die, wer 
uns ausbeuten soll, wer die Verschlechterungen plant, verwaltet und umsetzt! Da die Herrschenden aber gerne den ach so 
demokratischen Charakter ihres Systems betonen, wollen wir auch dazu etwas sagen: Sie meinen dass doch ohnehin jeder eine 
Partei gründen könne, sie meinen weiters dass sich auch jeder mit seiner eigenen Liste aufstellen lassen könnte. Das ist schon 
richtig, doch warum ist das so? Nicht wegen der „großen Freiheit“ (denn sie wissen ganz genau dass es für Umwälzungen mehr 
bedarf als zu kandidieren), sondern weil das, neben der beinahe schon unerträglichen Propaganda zur Wahl zu gehen, ein 
wichtiges Instrument dabei ist um Stimmen zu fangen. Wichtig ist für die Herrschenden nämlich nicht wer die Stimmen 
bekommt, sondern dass es überhaupt Stimmen gibt! Jede gültige Stimme erhöht die Wahlbeteiligung und je höher diese ist, 
desto besser können die Herrschenden ihre Herrschaft legitimieren. Sie können sagen: „Die anstehenden Einschnitte sind zwar 
nicht schön, doch sie sind notwendig. Und seht her - die Mehrheit der Leute haben wir hinter uns, immerhin haben uns ja so und 
so viel Prozent gewählt!“ Das ist es warum nach den Wahlen immer das Zahlen kommt – weil sie sich dann mit der jeweiligen 
Wahlbeteiligung Rückendeckung, Legitimation verschafft haben. So funktioniert das große Lügenmärchen vom bürgerlichen 
Parlamentarismus. Können wir das wollen? Wir meinen NEIN! Dem entgegen sehen wir unsere Perspektive in der proleta-
rischen Demokratie der Massen, wo die Werktätigen in Räten zusammengeschlossen sind und dadurch die Gesellschaft selbst 
formen und lenken – Wir sind für den Kommunismus und nicht für ein System wie das gegenwärtige, das ausschließlich der 
hauchdünnen Oberschicht der Kapitalisten dient! Sollen wir diesem System durch die gültige Abgabe unserer Stimme (und mag 
sie auch noch so „kritisch“ abgegeben sein) auch noch zu mehr Legitimation verhelfen?! Sicherlich nicht. Die ArbeiterIn-nen, 
die Volksmassen, die Jugendlichen – Sie können an einer solchen Legitimation nichts gewinnen, denn sie haben mit den 
Kapitalisten keinerlei gemeinsame Interessen (und deren System ist es ja, das uns zur Wahl ruft!). Zusammenfassend können 
wir es wohl mit den Worten des revolutionären kommunistischen Literaten Bertold Brecht sagen:  

Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selbst! 
 

 

 Am 27. September:i   

Wählt ungültig! Boykottiert dieses Lügentheater! 
 

 
 

Verfasser dieses Flugblattes sind die Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (IA*RKP) und der Revolutionär-
Kommunistische Jugendverband (RKJV). Wir meinen, dass jede positive Veränderung für die Massen nur von diesen selbst auf der Straße er-
kämpft werden kann und nicht im Parlament geschenkt wird. Unser Ziel ist eine Gesellschaft ohne Klassen, Ausbeutung und Unterdrückung. 
Dazu müssen wir uns schon heute in eigenen organisatorischen Zusammenhängen organisieren, für die Zerschlagung des Kapitalismus und 
für eine sozialistische Revolution kämpfen. Somit sind wir nicht in der KPÖ/KJÖ. Kontakt: www.rkjv.tk  oder: www.geocities.com/ia.rkp2017 


