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Jugendliche! Führen wir den Kampf gegen die 

Krise als Kampf gegen den Kapitalismus... 

 

Die revolutionäre 
Jugendorganisation 

aufbauen! 
 
 

* Bericht zur ersten bundesweiten 
Konferenz des RKJV *  

 
Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass 
an einem Wochenende im Mai die erste bun-
desweite Konferenz des Revolutionär-Kom-
munistischen Jugendverbands (RKJV) stattge-
funden hat. Ihr ging eine längere Vorberei-
tungszeit voraus, in der genau darauf geachtet 
wurde, auch unser Umfeld, also Sympathisant-
Innen etc., so weit als möglich mit einzubezie-
hen, ihre Anmerkungen und Kritiken so weit 
in die Vorbereitung der Konferenz zu integrie-
ren, dass sie unmittelbarer Teil Arbeit der 
Konferenz werden konnten. Nicht zuletzt des-
halb ist es uns – trotz mancher Schwächen und 
Fehler –  gelungen, diese Konferenz erfolg-
reich abzuschließen. Im Zentrum stand dabei 
die Auswertung der Erfolge und Rückschläge, 
wobei vor allem in der letzten Zeit die erstge-
nannten glücklicherweise überwogen. Eine 
kritische Reflexion unseres Arbeitsstils war 
mit den genannten Auswertungen freilich aufs 
Engste verbunden und führte auch zu Einsich-
ten in bisherige Fehler und Mängel um deren 
Korrektur die Konferenz bemüht war. 
 
Eine der wichtigsten Korrekturen war dabei 
wohl jene der Linie zur Gewerkschaftsfrage. 
Natürlich lehnen wir nach wie vor die ÖGB-
Führung ab und kritisieren sie als arbeiteraris-
tokratisch, was so viel bedeutet, wie dass wir 
meinen, dass die dünne Schicht der Gewerk-
schaftsführung nicht den Interessen der Arbei-
terInnenklasse und deren Jugend dient, son-
dern unmittelbar den Herrschenden, der Bour-
geoisie – die Gewerkschaftsführung selbst Teil 
der Herrschenden ist. Diesen Standpunkt be-
ziehen wir seit unserer Gründung und nach 
wie vor halten wir daran fest. Dennoch gab es 
in der Vergangenheit Fehler, die uns an einer 
konsequenten Entfaltung einer klassenkämpfe-
rischen, revolutionären politischen Linie in 
den Reihen der gewerkschaftlich organisierten 
ArbeiterInnenjugendlichen bis zu einem ge-
wissen Grad hinderten. Dazu gehört sicherlich 
die unpräzise und wenig taktische Herange-
hensweise an die Gewerkschaftsfrage, was 
durchaus  zu ‚syndikalistischen’ Fehlern auf 
der einen Seite, zu Handwerkelei auf der an-
deren Seite führte, und uns, mögen die An-
liegen auch ehrlich und aufrichtig gewesen 
sein, in der Praxis oft schadete. Wichtig war in 
der Behandlung dieser Frage, dass der Ab-
schnitt in unserer Gründungserklärung der sich 
um unsere Perspektiven in der Gewerkschafts-
frage dreht, durch zusätzliche Anmerkungen 
präzisiert wurde, Vorbereitungen getroffen 
wurden um sich mit diesem Thema theoretisch 
eingehender auseinanderzusetzen und prak-
tisch Konsequenzen der Tat zu ziehen, d.h. die 
Notwendigkeit der Selbstorganisation und des 
politischen Organisationsaufbaus im Betrieb 
verstärkt in den Reihen der gewerkschaftlich 
organisierten ArbeiterInnenjugend zu propa-
gieren und punktuell zu versuchen diese Pers-
pektiven nicht nur einzubringen sondern auch 
durchzusetzen. 
 

Unsere Löhne sollen permanent nach unten ge-
drückt werden, gleichzeitig wird alles teurer. 
Junge ArbeiterInnen werden immer als erste 
entlassen oder finden erst gar keine Lehrstelle, 
die Profite der Kapitalisten aber steigen. Dass 
das so ist, liegt unter anderem daran, dass vie-
len immer noch zu wenig bewusst ist, in was 
für einer Gesellschaft wir leben. 
 
Die Gesellschaft ist in mehrere Klassen zer-
splittert. Die beiden Hauptklassen sind einer-
seits die ArbeiterInnen, das Proletariat,  und 
andererseits die der Kapitalisten.  Die Letzte-
ren appellieren  an uns, dass wir doch bitte ein-
sehen sollen, dass es der Wirtschaft miserabel 
geht! Also sollen wir z.B. einen zusätzlichen 
„Solidaritätsbeitrag“ zur „Sanierung der Wirt-
schaft“ leisten! Nulllohnrunden bis Lohnkür-
zungen, unbezahlte Mehrarbeit, Sozialabbau 
und die hohe Jugendarbeitslosigkeit sind die 
Folge, wenn wir uns nicht gemeinsam dagegen 
wehren!  So funktioniert es nicht nur in Öster-
reich. Der Kapitalismus herrscht leider auf der 
ganzen Welt, demnach ist die Jugend in ande-
ren Ländern noch mit viel schlimmeren Zu-
ständen konfrontiert. Trotz alledem müssen 
wir auch in Österreich beginnen uns zu über-
legen, wie wir gegen die Herrschaft der Kapi-
talisten konsequent auftreten können. 
 
Es ist schlimm, doch die Herren des Systems 
können ohne jede Furcht davon ausgehen, und 
es sich durchaus erlauben, mit den arbeitenden 
Massen oft das abzuziehen was und wie sie es 
wollen.  Viele unserer KlassengenossInnen, 
die arbeitenden Jugendlichen, benehmen sich 
momentan wie Schäfchen in diesem System. 
Darum fällt es den Herrschenden auch so 
leicht uns so zu behandeln. Von den Herr-
schenden und deren Medienwelt wird ein 
ziemlich jugendfeindliches Bild in die Ge-
sellschaft getragen. Junge Menschen seinen 
faul und selbst schuld, dass sie keinen Arbeits-
platz bekommen. Ihre Interessen lägen allein 
bei Drogen und Computerspielen. Die Jugend 
sei gleich-gültig, aggressiv und für nichts zu 
begeistern oder, wie gesagt wird, die Jugend 
sei eine „No-Future-Generation“.   Doch es 
sind gerade die Jugendlichen, denen gegenüber 
Ausbeutung und Unterdrückung am schärfsten 
ist. Nicht umsonst sind es bei großen Bewe-
gungen bisher immer die Jugendlichen gewe-
sen, die sich am entschlossensten gegen Repre-
ssion und kapitalistische Herrschaft organisier-
ten.   In Ländern wie Italien, Spanien, Frank-
reich und vor allem in Griechenland  kämpfen 
fortschrittliche Teil der Jugend gemeinsam ge-
gen die permanenten Verschlechterungen die 
ihnen das Kapital zu bieten hat und gegen die 
reaktionäre Regierung. Angefangen bei landes-
weiten Straßenschlachten bis hin zu Betriebs-

besetzungen strecken sich die Proteste, die 
nicht selten vor allem von jugendlichen Arbei-
terInnen getragen werden. Viele von ihnen ha-
ben die Nase voll. Sie stellen der Resignation 
der einzelnen Jugendlichen einen gemeinsa-
men Kampf gegenüber, um für bessere Ar-
beitsbedingung,  einen  besseren Lebensstrand 
aber weitergehend jedoch auch für die Zer-
schlagung des gesamten nur auf Profit orien-
tierten Systems zu kämpfen. Da fragen sich 
wohl einige: Warum haben nicht auch in Ös-
terreich in der letzten Zeit solche Kämpfe statt-
gefunden?  

Doch nicht nur in den Fragen zur Gewerk-
schaft wurden Positionen aus der Zeit unserer 
Gründung präzisiert oder korrigiert. Auch in 
den Fragen der grundsätzlichen Ausrichtung 
der Linie des Verbands wurde viel diskutiert 
und Ergänzungen zu unseren Grundsatzdoku-
menten ausgearbeitet, die unsere heutigen 
Standpunkte verdeutlichen sollen. Beispiele 
dafür sind die Bekräftigung der Ablehnung je-
der Form des Personenkults, oder, im Gegen-
satz zu spontaneistischen Vorstellungen, die 
Betonung der Wichtigkeit einer Vorhutorga-
nisation der bewussten Teile der ArbeiterIn-
nenjugend. (...) 
 
Bezüglich unserer Arbeit auf internationaler 
Ebene stellen wir fest, dass wir uns nach wie 
vor als Schwerpunkt auf den Balkan und Ost-
europa beziehen. 
 

...Weiter auf der Rückseite! 

 
Dies ist eine gute Frage, nicht zuletzt weil ge-
meinsame Kämpfe der Jugend auch in Öster-
reich dringend von Nöten wären. Gleichzeitig 
ist diese Frage aber auch nicht allzu schwer zu 
beantworten. Wir müssen uns hier nur mal ins 
Gedächtnis rufen, dass es in Wirklichkeit keine 
eigenständigen Kräfte  in Österreich gibt,  wo 

sich Jugendliche zusammenschließen können 
um gegen das herrschende System, den Kapita-
lismus, zu kämpfen. Wir als Revolutionär-Ko-
mmunistischer Jugendverband nehmen dieses 
Ziel jedoch für uns in Anspruch und versuchen 
uns mit unseren Publikationen ganz bewusst an 
die fortschrittlichsten Jugendlichen zu wenden, 
um diese für den gemeinsamen organisierten  
Kampf zu gewinnen. Dominierend vertreten 
sind in Österreich hingegen diejenigen Jugend-
organisationen, die vor einem konsequenten 
Kampf gegen den Kapitalismus und um Pers-
pektive des Sozialismus zurückweichen. Von 
diesen Gruppen grenzen wir uns sehr stark ab, 
da wir glauben, dass ihr Weg zwar zu Verbe-
sserungen im System führen kann, aber nicht 
zur Revolution und ArbeiterInnenmacht. Aus 
diesem Grund bezeichnen wir uns auch als Re-
volutionärInnen, da wir uns eine Revolution 
nicht nur subjektiv herbeisehnen sondern uns 
sehr konkret mit der Geschichte...      Seite 2 

 

...Für den Kommunismus! 



(Leitartikel) Klassenkämpfe sowie mit der 
heutigen Situation auseinandersetzten und die 
gewonnenen Erkenntnisse mit der Perspektive 
der Revolution in der Praxis anwenden.   Auch 
im gewerkschaftlichen Bereich verfolgen wir 
eine revolutionäre Linie. Wir meinen, dass es 
erstrangig wichtig ist, dass sich in den Be-
trieben politische Gruppen aufbauen und eine 
bundesweite Organisation geschaffen bzw. 
ausgebaut wird. Unter deren Leitung streben 
wir einen Zusammenschluss oppositioneller 
GewerkschafterInnen innerhalb und außerhalb 
des ÖGB´s an. 

Fortsetzung des Konferenzberichts... 
 

Dort ist der österreichische Imperialismus be-
sonders aktiv, was bedeutet, dass wir als revo-
lutionäre KommunistInnen in Österreich und 
die unterdrückten Völker dieser Weltregionen 
den gleichen Feind haben: den österreichi-
schen Imperialismus. Deshalb ist uns die Zu-
sammenarbeit mit revolutionären Jugendorga-
nisationen in diesen Gebieten in unserer inter-
nationalistischen Arbeit am wichtigsten, was 
natürlich andere Brennpunkte internationaler 
Fragen (Palästina, Baskenland,...) nicht aus-
schließt. Zur Frage der Beziehungen mit ande-
ren Jugendorganisationen wollen wir stärker, 
anstatt hauptsächlich viele neue Kontakte zu 
sammeln, die Bestehenden pflegen und vertie-
fen. Damit können wir die ersten Schritte auf 
dem langen, derzeit jedoch nicht als Hauptauf-
gabe gestellten, Weg des Wiederaufbaus der 
1943 aufgelösten Kommunistischen Jugendint-
ernationale (KJI), in deren Tradition wir u.a. 
stehen, gehen. Die Hauptaufgabe die sich uns 
gemeinsam mit vielen anderen heute stellt, 
muss jedoch darin bestehen, dass sich in den 
verschiedenen Ländern revolutionär-kommu-
nistische Jugendverbände gründen bzw. fes-
tigen, freilich nicht ohne dabei auf die Not-
wendigkeit des gegenseitigen internationalen 
Austauschs zu verzichten. Dies ist eine 
Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass eine 
neue Internationale der revolutionären Jugend 
erst dann tatsächlich aufgerichtet werden kann, 
wenn es weltweit wieder vermehrt stabile und 
fest verankerte Jugendverbände gibt, deren 
Aufbau wiederum nur unmittelbar in den Klas-
senkämpfen geschehen wird und durch die 
Zusammenarbeit der revolutionär-kommunisti-
schen Jugendorganisationen vorangebracht 
werden kann. Im Rahmen des  internationalen 
Tätigkeitsfeldes unseres Verbands, beschloss 
die Konferenz eine Solidaritätsresolution mit 
den Kämpfen der griechischen Volksmassen, 
wobei wir auch dabei von der Feststellung aus-
gehen, dass für revolutionäre KommunistInnen 
in einem imperialistischen Land der Haupt-
feind immer die ‚eigenen’ Herrschenden sein 
müssen und nur auf dieser Grundlage Ein-
schätzungen getroffen werden können, die den 
Kämpfen der Volksmassen in den abhängigen 
Ländern tatsächlich dienen.  
 
Aufgrund der umfassenden Ergänzungen zu 
unserer Gründungserklärung sowie verschie-
denen anderen Änderungen die aufgrund der 
Entwicklungen der allgemeinen Lage und un-
seres Verbands beschlossen wurden, erklären 
wir, dass die Gründungserklärung ohne Ergän-
zungen, so wie in der Broschüre ‚Gründungs-
dokumente des RKJV’ veröffentlicht, nicht 
mehr repräsentativ ist. Ebenso verhält es sich 
mit den in derselben Broschüre abgedruckten 
Auszügen aus dem Statut. Die Gründungser-
klärung wird inklusive der Ergänzungen in 
Kürze als Broschüre veröffentlicht werden und 
steht somit allen Interessierten offen. 
 

Alle Kräfte für den weiteren Aufbau  

Der Kapitalismus all die Verschlechterungen 
die wir spüren immer wieder hervorbringt,  
wird nicht durch die Sozialpartnerschaft oder 
den politischen Reformkampf beseitigt wer-
den. Das Kapital wird nie aufgeben zu ver-
suchen seine Interessen durchzusetzen, denn 
die Kapitalisten müssen, einfach aufgrund der 
Konkurrenz untereinander, immer nach mehr 
Profit geiern. Deshalb sehen wir, als junge re-
volutionäre ArbeiterInnen, der Notwenigkeit 
ins Auge, ein Werkzeug zu schaffen welches 
dazu genutzt werden kann, über die Tages- und 
Reformkämpfe hinauszukommen. Ein Werk-
zeug, zur Durchsetzung der Interessen der Ar-
beiterInnenklasse und der Masse der Jugend - 
bis zur letzten Konsequenz  und in den kleins-
ten Bereichen der Gesellschaft! Wir wollen 

versuchen, so gut es geht in 
die Klassenkämpfe einzu-
greifen und diese voranzu-
treiben. Allgemein, nicht nur  
unmittelbar im Betrieb. Für 
uns geht es heute darum den 
in den Kämpfen beteiligten 
Jugendlichen bewusst zu ma-
chen, dass sie weiter, über 
den jetzigen Stand ihre For-
derungen hinaus gehen müs-
sen. Wir Jugendlichen müs-
sen unsere Belange selbst in 
die Hand zu nehmen und uns 
somit nicht mehr von sys-
temtreuen Institutionen ver-
treten lassen, welche den ArbeiterInnen früher 
oder später wieder in den Rücken fallen; zwei-
tens müssen wir uns selbst organisieren, um 
dauerhaft etwas zu erreichen und somit auf 
längere Sicht die Ausbeutung und Unterdrü-
ckung des der gesamten ArbeiterInnenklasse 
aufzuheben. 
Vielen jungen Leute die sich heute schon der 
Notwenigkeit eines radikalen Umsturzes der 
herrschenden Zustände bewusst sind, fehlt nur 
noch das Bewusstsein über die Wichtigkeit der 
Organisation. Doch nicht um irgendeine Or-
ganisation geht es da, sondern um eine solche, 
die es versteht die fortschrittlichsten Kräfte zu 

sammeln, die den Organisationsausbau voran-
treibt und wirkliches Kampfmittel, wirkliches 
Werkzeug für die Jugendlichen ist, und diese 
auch in der Revolution anleiten kann. Sie muss 
es verstehen zusammen mit den Volksmassen 
den Sozialismus (die ArbeiterInnenmacht) zu 
errichten, welcher die Vorrausetzung zu einer 
Gesellschaft ohne Klassen und damit zur end-
gültigen Befreiung der Jugend ist.  
 
„Das arbeitende Volk hat auf niemanden zu 
rechnen, als nur auf sich selbst. Die Arbei-
terInnen wird niemand aus ihrem Elend befrei-
en, wenn sie sich nicht selbst befreien!“ (Lenin) 

 

 

des RKJV! 
 

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, 
vereinigt euch und kämpft gemeinsam! 

 
 
 

Seit dem Zeitpunkt, an dem bekannt gegeben 
wurde, dass der griechische Staat bankrott ist 
und die Unterstützung von der EU benötigt, 
damit er aufrecht erhalten werden kann, be-
gann eine Hetzjagd der  Medien gegen Grie-
chenland, als sich herausstellte, dass der öster-
reichische Staat  Griechenland finanzielle 
Unterstützung gewährleistet , denn wie kämen 
wir „Österreicher“ dazu deren verursachte 
Pleite zu bezahlen. Naja, man muss dazu zua-
llererst einmal sagen, dass die griechische Be-
völkerung nicht an ihrer Situation „selbst 
schuld“ sind, denn seit der Mitgliedschaft der 
GriechInnen in der  EU, hatte sich ihre Lage 
zunehmend verschlechtert. Das Land wurde 
durch die wirtschaftlich weit entwickelten 
(imperialistischen) Staaten unterworfen und 
geriet in Abhängigkeit neuer Herren 
(Diejenigen Imperialisten die Griechenland 
zuvor in der Hand hatten, z.B. die USA, zogen 
sich demgegenüber relativ zurück).  
 
Griechenlands Wirtschaft sollte nach Willen 
der EU-Imperialisten so umgewandelt werden, 
dass sie größten Teils nur noch aus einem 
Dienstleistungssektor besteht und sich auf den 
Tourismus spezialisiert, dadurch wurde die 
Landwirtschaft, die Leichindustrie und deren 
Produktionsstrukturen entweder zu großen Tei-
len aufgelöst, oder konnte gar nicht erst wirk-
lich entstehen. Als Vorreiter der Unterwerfung 
Griechenlands durch die EU, waren es die in 
der EU führenden imperialistischen Mächte 
Deutschland und Frankreich, die in Griechen-
land einen ganz passablen Absatzmarkt für 
Waren fanden. Andererseits, und das ist noch 
viel wichtiger, Exportierten sie dorthin vor 
allem eine große Menge Kapital. So bekamen 
sie durch Investitionen die griechische Wirt-

schaft und Politik in den Griff und konnten sie 
ihren Interessen unterordnen.  Falls jetzt so 
manch eine/r glaubt, der österreichische Staat 
unterstützt Griechenland mit seinem „Hilfs-
paket“ aus reiner Nettigkeit heraus, der/die irrt. 
In Wirklichkeit würde er keinen kleinen Finger 
rühren ohne davon zu profitieren, das tat er nie 
und wird er auch niemals tun, den es handelt 
sich um den Staat der Kapitalisten, um den 
Staat, der nur ihren Interessen, ihrem Drang 
zur Jagd nach Profit dient. Der griechische 
Staat muss all das Geld zurückzahlen, heißt es 
- und das mit nicht einmal geringen Zinsen. 
Tatsächlich zahlen aber andere,  die griechi-
schen Volksmassen nämlich, auf welche diese 
ganzen Kosten abgewälzt werden. Die Investi-
tionen die Österreich nun in Griechenland via 
„Hilfspaket“ durchführt, werden hundertfach 
aus den dortigen Massen herausgepresst und 
die Taschen der Kapitalisten hierzulande füll-
en. Durch diesen Akt der „Nächstenliebe“ darf 
Österreich, als  imperialistisches Land mit den 
„ganz großen“ Imperialisten an einem Tisch 
sitzen und beim Kuchen namens Griechenland 
mitfressen, seinen Einfluss dort geltend 
machen. Damit für die imperialistischen Mäch-
te aber auch wirklich alles glatt geht und die 
ihnen dienenden griechischen Herrschenden 
für ihre Herren auch wirklich genug Profite aus 
den griechischen Volksmassen herauspressen, 
wird die Durchführung der Sparpakete vor Ort 
auch von IWF- (Internationaler Währungs-
fonds) und EU-Kontrolleuren überwacht. Mit 
diesen Maßnahmen zementieren die Herr-
schenden der imperialistischen EU-Länder den 
abhängigen Status von Griechenland ein, doch 
damit nicht genug. Auch in den eigenen Län-
dern verschärfen sie die Offensive gegen die 
Massen.  
 
Auch bei uns wir ein Sparpaket (d.h enorme 
Lohnkürzungen, Entlassungen, Kürzungen im 
Bildungssystem, Kürzungen der Pensionen, 
Aushöhlung der Kollektivverträge, Erhöhun-
gen von Steuern usw.) ab Herbst  kommen. 
Das werden harte Zeiten für Auszubildende,  
ArbeiterInnen, PensionistInnen (deren Min-
destpension schon zum jetzigen Zeitpunkt viel 
zu gering zum Leben ist). Bei Auszubildenden 
wird es vor allem die Lehrlinge treffen. Sie 
stellen für den Lehrherrn eine billige Arbeits-
kraft dar, die, wenn sie ihm zu teuer kommt 
und der Betrieb keine Förderungen mehr für 
die Lehrlingsausbildung bekommt, durch einen 
neuen Lehrling (für den es dann wieder För-
derungen gibt) ersetzt. Seit der Aufhebung des 
Kündigungsschutzes, kann sich ein Betrieb 
noch leichter als ohnehin einem Lehrling ent-
ledigen. Das „neue Lehrlingspaket“ tut sein 
übriges dazu. Wir sehen, die Herrschenden der 
imperialistischen Staaten plündern die Massen 

weltweit aus, ob hier oder dort. Die österrei-
chischen Herrschenden, die uns ab Herbst ein 
gigantisches Sparpaket verordnen werden, die 
pressen nun auch aus den griechischen Massen 
ihre Profite heraus. In der ganzen Frage geht es 
nicht um irgendwas, hier geht es um unsere 
Zukunft, die Zukunft der Masse der Jugendli-
chen! Wir sind nicht die Veruarsacher der 
Krise und auch nicht die griechischen Volks-
massen - es sind die Herrschenden, der kapi-
talistische Staatsapparat und die kapitalistische 
Wirtschaftsweise.  
 
SchülerInnen, StudentInnen und Lehrlinge 
erklärt euch solidarisch mit den griechi-
schen Volksmassen, erhebt euch und be-
kämpft den Feind im eigenen Land! 
 
 

16jähriger begeht 
Selbstmordversuch in 
Schubhaft! 
 

Am 5. Juni beging ein 16jähriger Afghane der 
in Schubhaft genommen wurde laut diversen 
Medienberichten einen Selbstmordversuch. 
Mit einem Leinentuch soll er versucht haben, 
sich an dem vergitterten Fenster seiner Zelle 
im Schubhaftgefängnis am Hernalser-Gürtel 
(Wien) das Leben zu nehmen. In wenigen Ta-
gen sollte er abgeschoben werden, laut EU-Re-
gelung (Dublin-II-Vertrag) in jenes Land, wo 
er zuerst EU-Boden betrat. Die verzweifelte 
Tat dieses Jungen kommt nicht von irgendwo. 
Auch die Fragen diverser ‚Menschenrechtsver-
eine’, die mutmaßen ob eventuell „psychische 
Probleme“ des 16jährigen ignoriert wurden, 
gehen voll und ganz an der eigentlichen Ur-
sache vorbei. Das was ihn und viele andere de-
ren Fälle die oft nicht mal bekannt werden, so 
weit trieb, ist wohl kaum in seiner individu-
ellen Gemütsverfassung zu suchen, sondern in 
der Politik des österreichischen Staates und der 
EU. Dabei ist es in der Konsequenz neben-
sächlich, ob es eine ‚scharfe’ oder ‚liberale’ 
Gesetzgebung zu solcherlei Fällen gibt – es 
geht darum, dass wir gegen alle Staaten und 
Gesetze ankämpfen, die Menschen wie diesen 
16jährigen wie Vieh behandeln! Was dazu 
jetzt schon getan werden kann, ist, dass wir 
uns zusammenschließen und eine gemeinsame 
antirassistische Front aufbauen! No border, 
no nation – Stop deportation!  

 
 

Solidarität mit den griechischen Volksmassen, denn ihr 
Feind ist auch unserer! 

Der Kampf der Jugend ist international! 

 

Revolutionär-Kommunistischer 
Jugendverband (RKJV) 

 

Kontakt und Infos: 
 

www.rkjv.wordpress.com 
 

rkjv@gmx.net  //  Postfach 472, 4021 Linz 


