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Kampf dem Rassismus!Kampf den Belastungspaketen!

Für die revolutionäre Einheitder ArbeiterInnenklasse Erkämpft den Kommunismus!
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Rassismus ist eine Waffe der Herrschenden
Klasse, welche sie gezielt einsetzt, um die
ArbeiterInnenklasse und unterdrückten
Volksmassen zu spalten und zu schwä
chen. Wir sollen durch Herkunft, Hautfarbe,
Kultur oder Sprache geteilt werden, um zu
verschleiern, dass es die Klassen sind, die
die entscheidende Trennlinie ziehen.
Tatsächlich sind wir nämlich in Klassen unter
teilt, im Groben in jene, die die Produktions
mittel (Fabriken, Maschinen, Grund...)
besitzen  und jene die eben nichts besitzen,
außer ihrer Arbeitskraft. Als ArbeiterInnen zäh
len wir zu jenen, die dazu gezwungen sind ihre
Arbeitskraft zu verkaufen, die dazu gezwun
gen sind lohnarbeiten zu gehen. Als Unter
drückte und Ausgebeutet stehen wir alle im
Lohnsystem und schuften für den Profit der
Kapitalistenklasse  dass wir aus unterschiedli
chen Ländern kommen und andere Sprachen
sprechen, mag zwar einen Unterschied darstel
len, doch jener ist nicht unüberwindbar wie
der zwischen uns und unseren Ausbeutern. Ge
nauso wie auch die Frage der Kultur auf eine
Klassenfrage hinausläuft, denn es ist nun mal
die bürgerliche Kultur, die der Herrschenden,
welche uns täglich aus der Zeitung, dem Fern
sehen, im Unterricht... ihr hässliches, rassisti
sches, sexistisches und reaktionär national
istisches Gesicht entgegen hält. Es mag durch
aus Unterschiede zwischen den Volksmassen
der verschiedenen Ländern geben, aufgrund ei
ner Tradition und Geschichte, doch haben wir
als Unterdrückte und Ausgebeutete immer viel
mehr gemeinsam als mit „unseren“ Ausbeu
tern. Das Proletariat ist eine internationale
Klasse, die Grenzen verflaufen zwischen den
Klassen.
So haben wir als Jugendliche der ArbeiterIn
nenklasse bestimmt kein Interesse an einem
nächsten großen Belastungspaket (Sparpaket
bzw. "Konsolidierungsprogramm": Teuerun
gen, Erhöhung des Pensionsantrittsalter,
Zwangsarbeit für beinträchtigte ArbeiterIn
nen...), egal ob mit oder ohne Migrationshinter
grund! Die herrschenden Kapitalisten jedoch
ziehen ihre Profite aus unserer Arbeit, ihrem
Interesse entspricht es sehr wohl uns weiter
und weiter zu knechten und auszubeuten. Da
zu dient es ihnen, wenn sie uns auseinander di
vidieren in Aus und Inländer – uns
gegeneinander ausspielen, damit wir unseren
tatsächlichen Feind in der kapitalistischen
Herrschaft, bürgerlichem Staat und Regierung
nicht erkennen und im Klassenkampf ge
schwächt werden.

Was uns über die bürgerliche Medien entge
genschlägt ist, dass MigrantInnen die krimi
nellen Elemente dieser Gesellschaft seien,
dass MigrantInnen schlechter lernen, dass
„unsere“ Kultur gefährdet wird, dass Migran
tInnen den schwer erziehbaren Teil der Kinder
und Jugendlichen ausmachen, dass MigrantIn
nen faul seien und daher keine Lehrstelle fin
den... usw. Wir kennen diese Meldungen, es
sind weit verbreitete Ansichten in der Schule,
am Lehrplatz, im Park und abends beim Aus
gehen. Wir kennen auch zur Genüge rassisti
sche LehrerInnen und DirektorInnen, welche
ein Vergnügen daran finden SchülerInnen mit
Migrationshintergrund zu quälen und bei Ge
legenheit hinaus zuwerfen. Genau so wie wir
überaus „besorgte“ Elternteile kennen, die
sich über einen zu hohen MigrantInnenantei
len in den Schulen beklagen und, wenn es ih
nen finanziell möglich ist ihre Kinder auf
Privatschulen oder „besseren“ Gymnasien ge
ben.
Dass es in der ArbeiterInnenklasse bei In und
Ausländern "Kriminalität" und reaktionäre
Leute gibt ist klar, egal ob mit oder ohne Mi
grationshintergrund. Falsch und rassistisch ist
es jedoch hier nach Herkunft die Leute über
einen Kamm zu scheren. Genauso, wie ein
Unterschied gemacht werden muss zwischen
Kriminalität und Gewalt die sich gegen die ei
gene Klasse richtet und somit der herrschen
den Klasse dient (faschistische Übergriffe,
Gewalt in der Familie, rassistische Angiffe auf
MitschülerInnen...)  und jener, die sich gegen
die herrschenden Verhältnisse oder direkte
Angriffe richtet. Viele junge MigrantInnen
beispielsweise sind „kriminell“ weil sie sich
mit 13 Jahren schon vor faschistischen Über
griffen verteidigen müssen, viele fliegen von
der Schule oder vom Lehrplatz weil sie sich
nicht jede Schikane gefallen lassen und viele
werden aufgrund ihrer sozialen Lage zur
"Kriminalität" getrieben. Es ist klar, dass die
Herrschenden nicht in unserem Interesse han
deln – sie unterdrücken uns und beuten uns
aus  alles was ihre Herrschaft gefährden
könnte, nennen sie kriminell oder gar terroris
tisch! Dass der bürgerliche Staat kein Interes
se hat Rassismus zu bekämpfen, sondern ganz
im Gegenteil den Rassismus zu einem bürger
lichen Gesetz erhebt zeigen uns Anhaltelager,
rassistische Asylgesetze, Abschiebungen, will
kürliche Polizeigewalt gegen MigrantInnen
und die Ausbeutung und Unterjochung ganzer
Völker durch den österreichischen Imperialis
mus.

Konsequent gegen Rassismus:Junge RevolutionärInnen  für denKommunismus!
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe des Roten Morgen
findet ihr einen Artikel zu Antirassismus
und warum es notwendig ist, der
Spaltung der ArbeiterInnenklasse unsere
Solidarität und für einen konsequenten
Kampf eine revolutionäre Organisation
entgegenzusetzen.
Ihr findet einen Artikel zur neuen TV
Show "Sido macht Band", welcher den
arbeiterInnenfeindlichen Charakter
dieser Show enthüllt, sowie eine
ideologische Auseinandersetzung mit
dem Liberalismus von Genossen Mao
TseTung.
Weiters berichten wir über neue Angriffe
der ÖBB Führung auf die ArbeiterInnen
und was diese für junge ArbeiterInnen
und Lehrlinge bedeuten. Bezüglich der
Arbeitskämpfe im Gesundheits und
Sozialbereich dokumentieren wir einen
Demobericht des KkA (Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen).
International berichten wir von der
Solidaritätskampagne mit dem
Volkskrieg in Indien, dokumentieren ein
Interview zum Massaker in Ägypten und
einen Aufruf bezüglich Repression
gegenüber kämpferischer
kommunistischer StudentInnen in
Marokko. Weiters rufen wir zu Protesten
bei einem möglichen Militärsschlag der
Imperialisten gegen die Volksmassen im
Iran auf!
Hoch die internationale Solidarität!
eure Roter Morgen Redaktion
Die "strategische Neuausrichtung der ÖBB AuslagerungWerksschließungKündigungen! S.4Bericht zur Demonstration anlässlich derKVVerhandlungen im Gesundheits undSozialbereich S.5Jugendarbeitslosigkeit und Krise in derEU... S.6Interview mit einem Augenzeugen desMassakers in Port Said (Ägypten) S.7Berichte zur internationalen Kampange zurSolidarität mit dem Volkskrieg in Indien S.8Freiheit für die revolutionären Gefangenenin Marokko! S.9Sidos "Blockstars" Show  Lassen wir derbürgerlichen Aufstiegsideologie keineChance S.10Gegen den Liberalismus  Mao Tse TungS.11Klassenbefreiung ist FrauenbefreiungS.12/13
Rede zur Kundgebung zum 12.Februar1934 S.14



Rebellion gegen die herrschenden
Verhältnisse ist gerechtfertigt! Unsere

Solidarität gilt den Leuten unserer Klasse –
egal welcher Herkunft, welchen

Geschlechtes und welchen Alters!
Unsere Lage im Lohnsystem: Konkurrenz vs.
Solidarität!
Warum eigentlich haben die Herrschenden so
ein leichtes Spiel dabei uns gegeneinander auf
zustacheln? Das kann doch nicht nur aufgrund
der Zeitungen oder bürgerlichen Vertretern
wie Strache der Fall sein. Nein, denn worauf
deren Hetze aufbaut, ist die reale Konkurrenz
zwischen uns ArbeiterInnen im Lohnsystem.
Als ArbeiterInnen sind wir alle dazu gezwun
gen unsere Arbeitskraft zu verkaufen, denn
schließlich braucht jedeR und jede ArbeiterIn
nenfamilie einen Job bzw. einen Lohn für die
Existenz (Mieten, Essen, Kleidung...). Es gibt
dabei aber zusätzlich Teile der ArbeiterInnen
klasse, deren Arbeitskraft in der kapitalisti
schen Logik weniger wert ist. Dazu gehören
MigrantInnen, Frauen und Jugendliche. Mi
grantInnen werden dabei vom bürgerlichen
Staat mit rassistischen Sonderbestimmungen
dazu gezwungen ihre Arbeitskraft billiger zu
verkaufen. Sie haben oft keinen rechtlichen
Schutz, müssen in der Illegalität arbeiten, Aus
bildungen werden oft nicht anerkannt und Ar
beitsberechtigungen ausgestellt, die sie für den
Wert einer Hilfskraft als Fachkraft arbeiten las
sen... Das schürt die Konkurrenz speziell zu
den "inländischen" Fachkräften, deren Preis
dadurch tendenziell sinkt. Denn der Kapitalist
nutzt diese Situation und ist, um seinen Profit
zu steigern, ständig darum bemüht den Arbeite
rInnen so wenig wie möglich Lohn zu bezah
len. Aus dieser realen Bedingung kommt es,
dass wir oft hören: „Die Ausländer nehmen
uns unseren Arbeitsplatz weg“, „Es gibt e so
viele Arbeitslose, warum sollen wir dann noch
Leute zu uns rein lassen“ … Dass es den Kapi
talisten dient und es im Kapitalismus ständig
eine gewisse Masse an Arbeitslosen geben
muss, um den Preis der Arbeitskräfte senken
zu können und bei Bedarf neue einstellen zu
können, gerät dabei in den Hintergrund. Eben
so die zweite Seite unserer gemeinsamen Lage
im Lohnsystem – nämlich die Solidarität! Im
Gegensatz zu Rassismus entsteht, wenn wir ge
meinsam Kämpfen spontane Solidarität und
stärkt damit bis zu einem gewissen Grad unse
ren gemeinsamen Kampf als ArbeiterInnen.
Als breite Masse der ArbeiterInnen haben wir
ein gemeinsames Interesse, ebenso wie die Ka
pitalisten als Klasse ein Interesse an ihrer Herr
schaft, der Ausbeutung und Unterdrückung
haben. Unser gemeinsames Interesse als Arbei
terInnen ist es, aus dieser Lohnsklaverei auszu
brechen, uns als große Mehrheit in dieser
Gesellschaft nicht länger ausbeuten und unter
drücken zu lassen!

Junge ArbeiterInnen und SchülerInnen  we
heren wir uns!
Rassismus ist nicht in unserem Interesse, son
dern dient lediglich der herrschenden Klasse;
Belastungspakete sind nicht in unserem Inter
esse sondern dienen der herrschenden Klasse 
der bürgerliche Staat samt seinen Parteien ist
nicht in unserem Interesse! Wollen wir dem
ernsthaft und konsequent etwas entgegnset
zen, müssen wir den Spieß umdrehen!
Kämpfen wir gemeinsam für eine Gesellschaft
und einen Staat in unserem Interesse, errich
ten wir den Sozialismus! In einer Gesell
schaft, in der die ArbeiterInnenklasse das
Sagen hat, können wir das Leben nach unse
ren Bedürfnissen und nicht denen des Kapitals
gestalten. Erst, wenn wir die Basis die Lohn
arbeit radikal umgestalten, entziehen wir sol
chen Unterdrückungsinstrumenten wie
Rassimus die Grundlage.
Nun lässt sich aber eine Gesllschaft nicht von
heute auf morgen umgestalten, ebenso wie die
derzeit Herrschende Klasse ihre Macht ein
fach so aus den Händen gibt  Was also tun,
denn wir stehen einem gewaltigen, repressi
ven Apparat der Kapitalistenklasse gegen
über?
Wir brauchen eine Organisation, so viel ist
klar: Alleine sind wir machtlos. Uns zu orga
nisieren ist unsere Waffe im Klassenkampf 
sie muss gut funktionieren und darf vorallem
ihr Ziel nicht verfehlen! Um konsequent zu
kämpfen, uns nicht nur auf Reformen einzu
lassen, nicht mit dem Klassenfein zu packtie
ren um schlussendlich zur klassenlosen
Gesellschaft, dem Kommunismus zu gelangen
 brauchen wir ein starkes politisches, ideolo
gisches und organisatorisches Zentrum! Eines
um Kämpfe zu entfachen, zu verbinden und
aus dem Sumpf der bürgerlichen Ideologien
führen zu können. Unsere gemeinsame Praxis
ist dabei ebenso wichtig, wie die Erfahrungen
zahlreicher KämpferInnen für den Kommu
nismus vor uns  unsere Generallinie ist die
Ideologie des MarxismusLeninismusMaois
mus! Das sind die systematisierten Erfahrun
gen und Lehren aller bisherigen Kämpfe, die
es gilt zu studieren und den jetztigen Bedin
gungen gemäß korrekt in unserer Praxis anzu
wenden. Wir werden dabei an unseren
Erfahrung und Fehlern die wir machen weiter
wachsen und Schritt für Schritt dem Ziel, der
kommunistischen Gesellschaft näher kom
men!
Diskutiert an den Schulen, am Arbeitsplatz,
im Park  beteiligt euch an Aktionen  kämpft
und diskutiert mit uns gemeinsam! Schaffen
wir uns ein Zentrum, um die RevolutionärIn
nen der unterdrückten Klasse, egal welcher
Nation, zu vereinen!
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Die TS Werke in St. Pölten werden zu
gedreht, die Lehrwerkstätte bleibt vor
erst – doch mit welcher Perspektive?
Die TS Werke (Technische Services) der
ÖBB in St. Pölten sollen abgebaut wer
den. Rund 400 Arbeitsplätze werden gestri
chen! Laut ÖBB Management sollen 210
ArbeiterInnen nach Simmering, 70 nach
Linz und rund 100 ArbeiterInnen werden auf
grund „der üblichen Fluktuation bis 2017
voraussichtlich aus dem Unternehmen
ausscheiden“(so das Management) – 100 Ar
beiterInnen sind also entweder Leiharbeite
rInnen, die ohne Kündigung ihren
Arbeitsplatz verlieren, andere gehen in Pensi
on, andere werden hinausgemobbt oder ge
drängt den Beruf doch zu wechseln… wie
auch immer, 100 ArbeiterInnen sollen es
sein, die bis 2017 „aus dem Unternehmen
ausscheiden“. Die ersten ArbeiterInnen, die
es trifft sind 50 LeiharbeiterInnen, sie sollen
im Frühjahr 2012 ihren Job verlieren, quasi
ohne gekündigt zu werden – denn jene brau
chen einfach nicht mehr angefordert werden.
Alle anderen müssen eben pendeln. (vgl. da
zu Quelle: Link)
Zuerst hieß es, das Werk werden überhaupt
ganz geschlossen, da sich aber Zorn und Wi
derstand bei der Belegschaft zeigte – heißt
es nun, das Werk bleibt, aber mit neuer Aus
richtung, kleinerer Fläche und in etwa einem
Viertel der bisherigen ArbeiterInnen. Die
Lehrwerkstätte der ÖBB soll vorerst, so
heißt es, auch bleiben. Das ist natürlich bei
weitem kein Erfolg! Nicht nur, dass viele Ar
beiterInnen ihren Job verlieren, der größte
Teil der Belegschaft verliert seine bisherige
Arbeit, also auch die bisherige Tätigkeit,
muss nun nach Linz oder Wien pendeln (!)
und ist von nun an eine mobile Ware Arbeits
kraft, die mal hier mal dort eingesetzt wer
den kann.
Wenn die Lehrwerkstätte jetzt auch bleibt,
was erwartet uns denn, wenn wir mit der
Lehre fertig sind? Die „strategische Neuaus
richtung“ des ÖBB Management ist nicht un
bedingt so neu, es sind weitere
Rationalisierungen, Arbeitsintensivierung,
Schaffung und Ausbau unsicherer Ar
beitsplätze, „Flexibilisierung“ derArbeiterIn
nen und ein Auslagern der Werke nach
Osteuropa. Da die ArbeiterInnen und Volks
massen Osteuropas und des Balkans zu
großen Teilen vom österreichischen Imperia
lismus unterdrückt und ausgebeutet werden,

herrschen dort für die Kapitalisten „bessere“
Bedingungen um aus den ArbeiterInnen
noch mehr Profit herausholen zu können.
Wegen der dort herrschenden Bedingungen,
die bewusst so geschaffen und gehalten wer
den, ist die Ware Arbeitskraft in osteuropäi
schen Ländern billiger wiederherzustellen
(mit Nahrung, Medizin, Wohnung, Bil
dung…) und kostet dem Kapitalisten daher
weniger Lohn. Es ist somit in Osteuropa/Bal
kan der österreichische Imperialismus, wel
cher „günstige“ Bedingungen schafft und die
kapitalistische Produktion, mit dem ständi
gen Streben nach mehr Profit, welches sol
che Auslagerungen vorantreibt. Genauso wie
es auch durch die Kapitalistenklasse vorange
trieben wird, uns ArbeiterInnen in immer
schlechtere Arbeitsbedingungen zu drängen
um die Ausbeutung zu steigern und mehr
Profit aus unserer Arbeitskraft zu holen. Un
ser Lohn soll dabei allenfalls gleich bleiben
– alles andere wird teurer, die Arbeitssicher
heit wird weniger, wir müssen „flexibel und
mobil“ sein, die Pausen werden weniger und
selbst unsere KollegInnen werden weniger.
Was ist also unsere Perspektive, wenn wir ei

ne Verschlechterung, einen Schlag der Kapi
talisten nach dem anderen hinnehmen? Es
sind keine Schläge gegen einzelne KollegIn
nen oder manche „unrentablen“ Werke – es
ist ein permanenter Angriff auf uns als Ar
beiterInnenklasse! Die Lehrwerkstätte in St.
Pölten bleibt erstmal, das ist gut so, doch als
Lehrlinge sind wir auch Teil der ArbeiterIn
nenklasse, unsere Arbeitskraft wird unter je
dem Lohn (für eine „Entschädigung“)
verkauft, unsere Lage verschlechtert sich
auch laufend – und jetzt, wo das TS Werk
zugedreht werden soll, bedeutet das ebenso,
vor allem auf Perspektive, einen Schlag ge
gen uns – wir sind Teil der ArbeiterInnen
klasse, wir haben nichts außer unserer
Arbeitskraft und sind sozusagen „frei“ diese
zu verkaufen.
Junge ArbeiterInnen, ebenso wenig wie die
se „Neuausrichtung“ im Interesse unserer
KollegInnen und der ArbeiterInnenklasse
und unterdrückten Volksmassen in Osteuro
pa ist, ist es in unserem Interesse! Lasst
euch nicht einschüchtern durch die Diszipli
nierungsmaßnahmen der Kapitalisten –
Kämpfen wir gemeinsam gegen eine Schlie
ßung und einen Abbau der Arbeitsplätze!

Die „strategische Neuausrichtung“ der ÖBB:Auslagerung  Werksschließung  Kündigungen!



Nachstehend dokumentieren wir einen
Bericht des KkA (Kommitee kämpferisch
er ArbeiterInnen):
Im Rahmen des Aktionstags zu den Kollek
tivvertragsverhandlungen im Sozial und Ge
sundheitsbereich fanden in mehreren
Städten gewerkschaftliche Demonstrationen
statt, so auch in Wien. Viele KollegInnen be
teiligten sich an dieser Aktion, darunter auch
solche, die vor einigen Jahren aufgrund von
Einschüchterungen, Angst vor Jobverlust,
usw. wahrscheinlich noch nicht auf die Stra
ße gegangen wären. Das zeigt uns, dass die
Stimmung unter den ArbeiterInnen des Ge
sundheits und Sozialbereichs zunehmend
kämpferischer wird und mehr KollegInnen
erkennen, dass sie kämpfen müssen, wenn
sie Verschlechterungen abwehren und eine
Verbesserung ihrer Lebens und Arbeitsbe
dingungen erreichen wollen – wie weit diese
Stimmung noch mit Illusionen in die Füh
rung der Gewerkschaften Hand in Hand
geht, ist dabei jeweils eine andere Frage und
äußert sich, wie wir feststellen konnten, sehr
unterschiedlich.
Zur Aktion aufgerufen hatten die Führungen
der Gewerkschaften vida und GPAdjp. Das
an sich sollte schon skeptisch stimmen, es
handelt sich dabei unter anderem um diesel
ben Spitzenfunktionäre der Gewerkschaft,
die sich mit diesen Demonstrationen ein
kämpferisches Kleidchen verpassen wollen,
die in ihrer Zweitfunktion als SPFunktio
näre im Parlament für die Schuldenbremse
und andere Angriffe auf die wirtschaftliche
Lage der Massen stimmten. Dennoch gingen
wir zur Demonstration, denn wenn wir mit
KollegInnen durch die Straßen ziehen und
unsere gerechtfertigten Anliegen vertreten,
heißt das ja noch lange nicht, dass wir uns

deswegen der Führung der jeweiligen Ge
werkschaft blind unterordnen würden. Im
Gegenteil, zusammen mit verschiedenen
KollegInnen (auch solchen die zwar nicht
im Gesundheits und Sozialbereich arbeiten,
aber aus Gründen der Solidarität mitgingen)
verteilten wir an die tausend Flugblätter, in
denen ein kämpferischer Standpunkt zu den
konkreten Fragen dargestellt wurde, und tru
gen ein Transparent mit uns, auf dem es
hieß: „Klassenkampf statt Sozialpartner
schaft!“. Unsere Kritik an Führung und Bü
rokratie der Gewerkschaften kam sehr gut
an und fand in verschiedenen Diskussionen
Zuspruch, ebenso wie unser Transparent
mehrfach sehr positiv bemerkt wurde. Als
Komitee kämpferischer ArbeiterInnen
(KkA) war es in Wien eine unserer ersten
breiteren Interventionen in dieser Branche,
denn ansonsten finden wir hier eher bei Me
tallerInnen und in anderen Bereichen unsere
bisherigen
Schwerpunkte.
Viele KollegIn
nen kannten
uns daher noch
nicht, wollten
wissen, was wir
so tun, und wo
für wir stehen,
woraus sich ei
nige interessan
te Gespräche
ergaben. Dabei
versuchten wir,
ausgehend von
den konkreten
Forderungen
der KollegIn
nen (z.B. nach
4% mehr

Lohn), klarzumachen, warum wir einerseits
von Prozentforderungen nicht viel halten,
sondern viel eher FixbetragForderungen
aufstellen, an welchen weiteren Forderungs
punkten wir uns orientieren, und warum wir
meinen, dass der gewerkschaftliche Kampf
als Kampf gegen das kapitalistische Lohn
system geführt werden muss.
Auch wenn verschiedene Repräsentanten
der Gewerkschaftsbürokratie in ihren Reden
abwiegelten und maximal ein paar „kanti
ge“ Schlagworte zum Besten gaben, war die
Stimmung auf der Demonstration selbst
sehr gut und zeigte deutlich, dass unter vie
len KollegInnen das Bedürfnis nach einer
klassenkämpferischen Organisation besteht.
Wir wollen versuchen dahingehend eine
Möglichkeit aufzuzeigen und die Demons
tration am 1. Februar als Ausgangspunkt
weiterer Interventionen in diesen Bereich
nutzen!
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zur Demonstration am 1. Februar anlässlichder KVVerhandlungen im Gesundheits undSozialbereich (Wien)
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Wenn wir gar nicht erst zu kämpfen begin
nen, haben wir bereits verloren!
Was sollen faule Kompromisse wie 404 von
572 müssen gehen?! Vor allem ist absehbar,
dass früher oder später das gesamte Werk ge
schlossen wird – dann jedoch nur mehr ge
gen den Widerstand von 170 ArbeiterInnen.
Es geht jetzt darum, unseren Kampf selbst
in die Hand zu nehmen. Redet mit den Kol
legInnen im Betrieb, in der Lehrwerkstätte
und im Wohnviertel über die Situation. Über
legen wir, wie wir den Protest ausbreiten
können, wie können wir Druck ausüben kön
nen – und wie können wir den Abtransport
und die Schließung des Standortes verhin

dern? Als ArbeiterInnen stehen wir perma
nent im Klassenkampf, doch ist unsere Seite
der Barrikade sehr schwach für ihre eigenen
Interessen organisiert. Wir sitzen nicht mit
den Kapitalisten in einem Boot, sondern mit
den ArbeiterInnen und unterdrückten Volks
massen weltweit. Beginnen wir uns selbst
zu organisieren, um den Angriffen der Kapi
talisten nicht bloß einen starken Abwehr
kampf entgegen halten zu können, sondern
vor allem, um für eine Perspektive in unse
rem Interesse zu kämpfen eine Perspektive
ohne Ausbeutung und Unterdrückung, ge
gen den Kapitalismus!
Kämpft mit uns gemeinsam, stärken wir un

sere Seite im Klassenkampf – kommt zum
RKJV – wir kämpfen für den Kommunis
mus!

BERICHT:
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Jugendarbeitslosigkeit undKrise in der EU…
Die Kapitalistenführen Krieg gegendie Masse der Jugend!
Die Jugendarbeitslosigkeit in der EU ist
auf dem höchsten Stand seit 1945. Mehr
als 20 Prozent, das heißt mehr als jeder
fünfte Jugendliche, sind offiziell arbeits
los – das sind Millionen!
Dabei müssen wir uns in Erinnerung rufen,
dass auch diese Zahlen noch geschönt sind.
Immerhin wurden von den Agenturen der
EURegierungen bei der statistischen Rech
nung unter anderem all jene aus der Statistik
rausgenommen, die z.B. in der Woche auch
nur eine einzige Stunde gearbeitet haben;
oder Jugendliche die zwangsweise in sowas
wie AMSKurse gesteckt wurden – auch sie
wurden, obwohl sie ohne Arbeit und Einkom
men sind, aus den Statistiken „herausge
schönt“. Daneben gibt es noch viele weitere
Mittel und Wege, wie die Statistiken ge
fälscht werden. Tatsächlich sind also zu den
offiziell Millionen von Jugendlichen noch
weitere Millionen hinzuzuzählen, die aus
Propagandagründen nicht in die Statistiken
einberechnet wurden. Und es geht hier ganz
eindeutig um Propaganda, denn wenn wir
uns umsehen, kennen beinahe alle von uns je
manden der als Jugendlicher arbeitslos ist,
oder wir sind sogar selbst betroffen.
Mit ihren Lügen zur Arbeitslosigkeit, wollen
die Kapitalisten (also die Besitzer der Betrie
be, Maschinen,…) die tatsächliche Lage ei
nerseits verschleiern um auf keinen Fall den
Gedanken aufkommen zu lassen, dass sie es
nicht schaffen für alle Arbeit und gutes Ein
kommen zu besorgen. Auf der anderen Seite
wollen sie die offiziellen Zahlen zur Arbeits
losigkeit auch nicht zu niedrig halten, denn
sie brauchen sie auch dazu, um Angst unter
denen zu schüren, die Arbeit suchen. Jeder
soll wissen, dass auf seinen Job schon zehn
andere warten – das heißt er/sie arbeitet um
einen Hungerlohn und gibt sich mit viel we
niger zufrieden als ihm/ihr zusteht, oder man
bekommt den Job einfach nicht. So wird
Konkurrenz und Streit unter den ArbeiterIn
nen geschürt, vor allem unter den jugendli

chen ArbeiterInnen bis 25 Jahre. Sie sind in
den so genannten „Billiglohnberufen“ beson
ders stark vertreten, machen in diesen rund
die Hälfte aller Erwerbstätigen aus.
Dass die ArbeiterInnen gegeneinander ausge
spielt werden um die Löhne herunterzu
drücken, ist also ein Umstand der unter allen
Gruppen und Schichten der ArbeiterInnen
klasse die Jugendlichen besonders betrifft.
Dass die Jugendarbeitslosigkeit gerade in
der EU durch die Decke schießt, ist kein Zu
fall. Denn das herrschende Gesellschaftssys
tem, der Kapitalismus, befindet sich hier
genauso in der Krise wie überall anders. Die
EU ist das Projekt des Finanzkapitals, also
der Banken und Konzerne. Sie produzieren
immer mehr, häufen durch unsere Arbeit im
mer größere Werte an, doch kommen sie in
Schwierigkeiten was den Absatz und vor al
lem die Verwertung betrifft. Ihr „Gegenmit
tel“ heißt alles zur weiteren Erhöhung ihrer
Profite zu unternehmen, weshalb sie einer
seits zu Kündigungen und Entlassungen grei
fen, andererseits ein „Spar“paket (für uns ist
das gleichbedeutend mit weiteren Belastun
gen), eine Steuererhöhung und eine Kürzung
nach der anderen beschließen. Neben Belas
tungen für die studierende Jugend (Studien
gebühren), heißt das dann vor allem auch
Arbeitslosigkeit oder zumindest Lohnsenkun
gen für die Masse der Arbeiterjugend. Das
ist kein Ergebnis einer „falschen Politik“,
sondern es ist einfach kapitalistische Politik,
die sich zwangsläufig gegen die Interessen
der ArbeiterInnenklasse und Masse der Ju
gendlichen richtet. Wir erkennen: ihr ganzes
verfaultes, parasitäres System muss zerschla
gen werden, wenn wir eine Gesellschaft auf
bauen wollen, die nach den Interessen und
Bedürfnissen der ArbeiterInnenklasse, der
Masse der Jugend und des Volkes ausgerich
tet ist. Wir kämpfen für die soziale Revoluti
on!
Österreich selbst ist ebenso ein kapitalisti
scher Staat in dem das Finanzkapital an der
Macht ist. Die Herrschenden Österreichs beu

ten daher nicht nur die ArbeiterInnenklasse
und Volksmassen in Österreich aus, sondern
auch andere Völker – vor allem am Balkan
und in Osteuropa. Daher kommt sogar der
größte Teil ihrer Profite! Die EU ist deshalb
für die österreichischen Kapitalisten ein sehr
wichtiges Projekt, weil es ihnen erlaubt,
handlungsfähiger zu sein, die Macht ihrer
Konzerne, Banken und Unternehmen viel
eher auszuweiten, als das ohne die EU der
Fall wäre. An den Angriffen auf die Arbeite
rInnenkasse, die Volksmassen und dabei vor
allem die arbeitenden Jugendlichen, würde
sich jedoch kaum was ändern wenn Öster
reich zwar nicht in der EU, aber die Kapita
listen trotzdem an der Macht wären. Gerade
deshalb muss der Kampf gegen die Ausbeu
tung, gegen Lohnkürzungen, Arbeitslosig
keit, gegen die Unterdrückung der Völker
des Balkans, gegen die Sanierung der Profi
te der Kapitalisten auf unsere Kosten,… als
Kampf gegen den österreichischen Kapita
lismus geführt werden. Alle ihre angebli
chen Programme und Pakete zur
„Krisenbewältigung“ gehen doch nur auf
unsere Kosten! Immer mehr verlangen sie
uns ab, immer mehr sollen wir zahlen und
zurückstecken, bis zu einem Punkt, wo uns
jede Perspektive auf eine lebenswerte Zu
kunft verbaut ist! Alle geschaffenen Reich
tümer, die sie sich als Profite einstecken,
werden von uns durch unsere Arbeit ge
schaffen – die Kapitalisten tun jedoch nichts
anderes, als unser Lebensniveau immer wei
ter hinunter zu drücken, uns in die Arbeits
losigkeit zu drängen, uns Verzicht zu
predigen und andere Völker, wie derzeit
z.B. in Griechenland, in den Status eines
Kolonialvolkes zurückzuschlagen! Dagegen
stehen wir auf und leisten Widerstand! Bau
en wir gemeinsam eine starke Front der Ju
gend in Schulen und Betrieben auf!
Beteilige dich am weiteren Aufbau einer re
volutionären Jugendorganisation!



08.02.12  Honda ist ein 20jähriger Stu
dent, der in Ägypten lebt. Ein Mitglied des
REBELL übermittelte ihm das Beileid für
die Opfer der konterrevolutionären Ge
walt am 1. Februar im Port Said und führ
te das nachfolgend abgedruckte Inter
view. Honda war im Stadion, als 74 Men
schen getötet und unzählige Menschen
verletzt wurden ("rfnews" berichtete).
Rebell: Kannst du kurz berichten, was
dort vorgefallen ist?
Honda: Erst einmal vielen Dank für dieses
Interview. Ich hoffe, ihr könnt es verbreiten,
weil es sehr wichtig für uns ist (insbesonde
re für die Menschen in Port Said, meiner
Stadt), um zu zeigen, dass wir friedlich sind
und kein weiteres Blutvergießen für das
ägyptische Volk wollen.
Das FußballSpiel zwischen El Ahly und El
Masry in Ägypten, gerade im PortSaidSta
dion, ist ein sehr wichtiges Ereignis für uns.
Das ist wie Bayern München gegen Schalke
in Deutschland. Es war zu erwarten, dass
viel Polizei da sein würde, wie sonst norma
lerweise auch. Aber es gab nur ein paar unor
ganisierte Gruppen und ich als Fan von Port
Said weiß, wie sie ihr Team unterstützen.
Diesmal war zu viel Gewalt in den Liedern,
sie drohten teils, ElAhlyFans zu töten. Wir
waren überrascht, dass die Polizei draußen
nichts dagegen unternahm. Ich habe zum
Beispiel bis jetzt noch mein Ticket und nie
mand der Polizei kontrollierte diese, was es
dann auch möglich machte, viele verschiede
ne Waffen ins Stadion zu bringen.
Nachdem die ElAhlySpieler das Stadion

betraten, schossen unerwartet einige Fans ih
nen Feuerwerkskörper entgegen! Einer der
Spieler wurde verletzt und der Schiedsrich
ter brach nicht das Spiel ab! Das Spiel be
gann mit weiteren Würfen von Wasser
flaschen und Steinen. In der Halbzeitpause
betraten einige Fans das Spielfeld, ohne dass
es irgendeinen Widerstand von Polizei oder
Sicherheitsdienst gab. Dann startete die zwei
te Halbzeit und El Masry machte drei Tore.
Merkwürdigerweise feierten die Fans jedes
Tor mit den Spielern auf dem Rasen!(!!!)
ElMasryFans machten einen Menschengür
tel, um das Spielfeld zu schützen. Zwei Mi
nuten vor Schlusspfiff öffnete ein Polizist
die Tür der ElMasryFans und sagte: "Los,
tötet diese Bastards!" Tausende Fans betra
ten das Spielfeld und rannten mit Waffen
und Feuerwerkskörpern hinter den ElAhly
Fans her, um sie zu verletzen. Die größte
Überraschung, die beweist, dass irgendetwas
nicht stimmte, war, dass während der massi
ven Attacken die Stadionlichter ausgeschal
tet wurden. Die Kerle hatten Taschenlampen
bei sich, also wussten sie vorher Bescheid.
Das Ergebnis sind 74 Getötete und 1.000
Verletzte.
Rebell: Wer waren die Mörder? Warum
haben sie diese schrecklichen Taten
begangen?
Honda: Es war von der Militärregierung
SCAF (Superior Council of Armed Forces)
geplant, mithilfe der Polizei und ein paar an
geheuerten Schlägern. Damit wollten sie ei
ne Gruppe der AlAhlyFans beseitigen, die
"Ultras Ahlawy" genannt werden. Sie kämpf
ten gegen die Polizei in der Revolution und

spielten eine wichtige Rolle. Übrigens, ich
bin einer von ihnen. Sie versuchen mithilfe
eines Bürgerkriegs in Ägypten die Über
gangszeit der SCAF zu verlängern und ihre
Kontrolle zu sichern.
Rebell: Wie ist jetzt die Stimmung in
Ägypten und was wirst du machen?
Honda: Die echten Fans waren überrascht
und erschüttert über die Ereignisse. Nach
dem Spiel halfen sie den verletzten Perso
nen und behandelten sie. Aber die Mörder
waren unter ihnen und wir konnten sie nicht
ausfindig machen. Alle Ägypter sind voller
Wut. Einige sind jetzt wütend auf Port Said.
Und Port Said ist traurig. Ich war selbst ak
tiv bei den Massendemonstrationen, die zum
Sturz von Mubarak führten.
Die SCAF ist der Fortsatz von Mubarak, sie
haben uns betrogen. Ich und meine Freunde
von "Ultras Ahlawy" werden erst einmal un
sere toten Brüder beerdigen. Danach werden
wir wieder zum TahrirPlatz gehen.
Rebell: Vielen Dank für das Gespräch
und viel Erfolg für euren revolutionären
Kampf gegen das alte Regime! [...]
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Interview mit einem Augenzeugen des Massakers inPort Said (Ägypten) Nachstehen dokumentieren wir ein Interview das der REBELL, Jugendorganisation der
MarxistischLeninistischen Partei Deutschlands (MLPD) geführt hat. (www.rebell.info)

Aufruf. Angesichts eines möglichen Militärschlags der Imperialisten
und/oder ihrer Verbündeten gegen den Iran erklären die unterzeich
nenden Organisationen und Einzelpersonen ihre uneingeschränkte
Ablehnung eines solchen Angriffs. Ebenso lehnen wir wirtschaftliche
Sanktionen gegen den Iran ab. Ein Krieg dient nur den Interessen
der kapitalistischen Großmächte. Die direkten und indirekten Folgen
eines solchen Krieges würden vor allem die iranische Zivilbevölke
rung treffen, großes Leid verursachen und könnten zudem das reak
tionäre und menschenverachtende Regime der Islamischen Republik
Iran stärken.
Wie bei allen Kriegen der letzten Jahre wird wieder ein haltloser Vor
wand benützt, um eine imperialistische Aggression durchzuführen. Je

der imperialistische Krieg der Neuzeit begann mit einer Lüge. Warum
soll es beim Iran anders sein?!
Deswegen rufen die unterzeichnenden Organisationen und Einzel
personen für den Fall eines Angriffs auf den Iran zu einer Protest
kundgebung am Tag nach dem Angriff (Tag X) um 16.00 am
Stephansplatz auf. Ebenso
soll am ersten Samstag nach
Kriegsbeginn eine Demons
tration stattfinden.
Aktionskomitee „Stop the
Bomb gegen den Iran!“

Stop the Bomb gegen den Iran! Aktion am “Tag X”



Wie schon im April 2011, fand auch heuer
im Jänner wieder eine Kampagne zum Volks
krieg in Indien statt, zu der das Internationa
le Komitee zur Unterstützung des
Volkskriegs in Indien (CSRI) aufrief.
Auch heuer umfasste die Kampagne Aktio
nen in mehreren Ländern, wobei wir uns in
ternational besonders mit GenossInnen aus
Deutschland abstimmten und z.B. gemein
sam Plakate vertrieben. Leider sind uns
noch nicht aus allen Ländern in denen wäh
rend der Aktionswoche Veranstaltungen, De
monstrationen, usw. stattfanden, Berichte
bekannt, doch werden wir sie, sobald sie in
Deutsch oder Englisch vorliegen, dokumen
tieren.
In Österreich hielten wir die Kampagne vor
allem gemeinsam mit der Antiimperialisti
schen Liga (AIL), einer gerade im Aufbau
befindlichen revolutionärdemokratischen,
antiimperialistischen Organisation, ab. Un
terstützt wurden RKJV und AIL dabei vor al
lem durch GenossInnen türkisch/kurdischer
Vereine. Diese Zusammenarbeit war außeror
dentlich wichtig für uns, denn sie erlaubte
uns ein gegenseitig besseres Kennenlernen
und erste gemeinsame praktische Schritte in
einem größeren Projekt – die Mängel und
Fehler die wir im Nachhinein bei Bespre
chungen der Aktionswoche feststellten, die
nen uns als Ausgangspunkte für weitere
Verbesserungen in unserer Arbeit, für solida
rische Kritik. Die positiven Seiten der Zu
sammenarbeit überwogen insgesamt jedoch
auf jeden Fall, was uns viel Antrieb für wei
tere gemeinsame Aktionen gibt.
Wir verteilten während der Tage der Kampa
gne tausende Flugblätter, darunter haupt
sächlich das gemeinsame, auf welchem
Veranstaltungen, usw. angekündigt und zu
Aktionen aufgerufen wurde. Darüber hinaus
gab es als Abschlussveranstaltung am Ende
der Woche eine Kundgebung vor der indi
schen Botschaft in Wien, zu welcher es eige
ne Flugblätter der AIL gab, die solidarisch
von allen GenossInnen der Aktionseinheit,
unabhängig von ihrer Organisationszugehö
rigkeit, verteilt wurden. In den letzten drei
Jahren gab es (nicht nur bei internationalen
Kampagnen) in Österreich immer wieder
Kundgebungen und Demonstrationen zur So
lidarität mit dem Volkskrieg in Indien. Da
bei können wir feststellen, dass die
diesjährige Kundgebung sicherlich die bis
her erfolgreichste war und mehrere Einzel
personen sowie VertreterInnen
verschiedenster Organisationen mobilisiert
werden konnten. Das zeigt uns, wie wichtig

kontinuierliche Arbeit an einem Thema ist,
auch wenn es zu Beginn viel weniger Leute
erreicht, als man gerne hätte. Ebenso erfolg
reich waren die Diskussionsveranstaltungen
in Linz und Wien, die ähnlich gut besucht
waren wie letztes Jahr (ein wenig besser so
gar), und wo wir auch dieses Jahr wieder
versuchten, das komplexe Thema der indi
schen Revolution speziell für Jugendliche
gut verständlich darzulegen. Hier zeigte
sich, dass großes Interesse an Originaldoku
menten der Kommunistischen Partei Indiens
(Maoistisch) [KPI(M)], der politisch führen
den Kraft im Volkskrieg, sowie der von uns
angefertigten Broschüre mit übersetzten Do
kumenten besteht. Hinzu kam dieses Jahr
als eigene Veranstaltung erstmals noch eine
Buchbesprechung zu Jan Myrdals (ein
schwedischer antiimperialistischer Journa
list und Autor) „Roter Stern über Indien“, ei
ne erst kürzlich im ZambonVerlag
erschienene Reportage über den Prozess des
Volkskriegs und die indische maoistische Be
wegung. Auch wenn diese Veranstaltung
sehr interessant war, konnten wir mit ihr
nicht so viele Leute erreichen wie wir uns ei
gentlich vornahmen, wobei wir uns überle
gen müssen warum das so ist und es das
nächste Mal besser machen wollen.
Die internationale Kampagne war dem An
denken an den Genossen Kishenji, Mitglied
des Politbüros der KPI(M) und seit den spä
ten 60er Jahren Teil der revolutionären und
kommunistischen Bewegung, der erst im
vergangenen November durch einen Hinter
halt faschistischer Milizen des indischen

Staates ermordet wurde, gewidmet. Wir
denken, dass wir und unsere Bündnispartner
mit dieser Kampagne einen würdigen Tribut
an Kishenji und alle anderen Gefallenen aus
den Reihen der indischen Revolution geben
konnten. Wir werden auf dem Erfolg der
Kampagne aufbauen, versuchen die neu ge
knüpften Kontakte zu vertiefen und die im
Rahmen der Kampagne geschlossenen
Bündnisse weiter auszubauen. Bei jeder
weiteren internationalen Kampagne dieser
Art werden wir uns gerne wieder beteiligen
und aus den Fehlern und vor allem aus den
Fortschritten die es bei der Aktionswoche
im Jänner gab, lernen. Mit der jüngsten So
lidaritätskampagne gelang uns ein wichtiger
Schritt, der uns eine stabile Basis für die
weitere diesbezügliche Arbeit gibt.

Es lebe der revolutionäre
Prozess in Indien – Für den Sieg im

Volkskrieg!
Voran mit der Kommunistischen Partei

Indiens (Maoistisch) und
der VolksbefreiungsGuerillaarmee!

Unser Beitrag zur internationalenKampagne “Solidarität mit demVolkskrieg in Indien”
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Seit 2008 gibt es in Marokko heftige Kämp
fe für die Freilassung der Inhaftierten von
Basisdemokratischer Weg MLM (VDB
MLM) und anderen politischen Gefangenen.
Sie sind gemeinsam mit Arbeiter/innen der
Gewerkschaft, aufständischen Arbeitslosen
(Ifni) und den SahrawiGefangenen zum „in
neren Feind“ und werden deswegen vom re
aktionären marokkanischen Regime bestraft.
Ihre Courage und Entschlossenheit den Inter
essen des Volkes zu dienen, ließ ihren
Kampf trotz dem Schweigen der Medien
über die Grenzen Marokkos hinausgehen.
Ihr Kampf ruft weltweit tiefgehende Reso
nanz hervor, er dient als ein Beispiel für alle,
die gegen die ungerechte Ordnung des Kapi
talismus, der feudalen Landherren und Fol
terknechte stehen.
VDB MLM ist die revolutionäre Strömung
im UNEM (Nationaler Verband der Stu
dent/innen Marokkos), der wiederum ein Er
be der „Einheitsfront fortschrittlicher
Student/innen“, die in den 1970er Jahren
existierte, ist. Ihre (der VDB MLM – Anm.)
Ideologie basiert auf dem MarxismusLeni
nismusMaoismus. VDB MLM Aktivist/in
nen werden eingesperrt, weil sie den Kampf
um freie Bildung für die Söhne und Töchter
des Volkes, gegen den „nationalen Charakter
der Bildung“, gegen die Privatisierung und
Militarisierung der Universitäten führen und
die Rechte der Massen, deren Teil die Stu
dent/innen meist sind, verteidigen. Sie vertei
digen weiter die internationale Solidarität,
vor allem mit dem besetzten Palästina und
den Volkskriegen. Sie werden weggesperrt
und inhaftiert, weil sie Kommunist/innen
sind.
Andere wurden getötet. So wie der für uns
unvergessliche Märtyrer Abdelrrazak El Aga
diri, Mitglied der UNEM und des VDB
MLM, der am 28. Dezember 2008 während
einem Protest zur Unterstützung des Volkes
in Gaza ermordet wurde. Das Regime ver
suchte, das was von ihm übrig war über die
Hintertür des Spitals Ibn Tufayl zu entsor
gen. Doch sein Kampf lebt nach wie vor!
Der Kampf um Befreiung der Boudakour
Zahra Gruppe (B.Z. ist seit dem 15. Mai
2008 eingesperrt) und der Genossin Hasnou
ni Ilham (am 12. Oktober 2010 in ihrer Woh
nung festgenommen), konnte sein Ziel der
Freilassung dieser beiden revolutionären Per

sonen und einiger ihrer Genoss/innen bisher
noch nicht erreichen. Hasnouni Ilham, noch
vor Boudakour Zahra die jüngste politische
Gefangene Marokkos, ist eine 21jährige Stu
dentin der Universität von Marrakesch, kom
munistische Aktivistin und
Gewerkschafterin der UNEM. Mehr als
zehn Monate ohne Verfahren in Untersu
chungshaft gezwungen, wurde sie ohne Haft
befehl festgehalten und inhaftiert, wobei
noch im Oktober 2010 ihre Folter, wegen Ak
tivitäten am Campus im Jahr 2008, begann.
Zu ähnlichen Ereignisse kam es in Fez im
März 2009. Zusammenstöße zwischen Stu
dent/innen und Polizei, führten zu mehreren
Inhaftierungswellen. Die Aktivist/innen wur
den unter folgenden Vorwänden verfolgt: der
Zerstörung staatlichen Eigentums, der Teil
nahme an einer nicht genehmigten Kundge
bung, der Demütigung eines öffentlich
Bediensteten in Ausübung seiner Funktio
nen, der Anwendung von Gewalt und sogar
der Teilnahme an einer bewaffneten Gruppe.
Seit November 2011 werden drei weitere re
volutionäre Gefangene des VDB MLM in
den Gefängnissen immer schwächer:
* Achouini Murad, eingesperrt am 15. Mai
2008, verurteilt zu vier Jahren Gefängnis.
* Elhamdiya Youssef, eingesperrt am 10. Ok
tober 2010, verurteilt zu eineinhalb Jahren.
* Abdelhak Talhaoui, inhaftiert am 23. Fe
bruar 2011, im Schwurgerichtsverfahren zu
vier Jahren verurteilt; die Strafe wurde vor
dem Berufungsverfahren im Oktober 2010
auf 10 Monte herabgesetzt.
Das Regime nutzt die Haft dazu, den Willen
der Gewerkschafter/innen und politischen
Aktivist/innen zu brechen. Doch die Solidari
tätsbewegung und der schwerpunktmäßige
Entwicklung des Klassenkampfes in Marok
ko, haben die Gefängnisse in Orte des Wider
stands und des Kampfes verwandelt. Das
Anliegen der Freiheit für die politischen Ge
fangenen wuchs in der Volksbewegung und
drückt sich in der Plattform der „Bewegung
20. Februar“ aus. Marokko ist, wie Südame
rika und der Zionismus, ein Hort der Folter,
Wegsperrung und Eliminierung von Wider
ständigen, und es nutzt diese finstere Stel
lung. Marx sagte, dass die Bourgeoisie, auch
die demokratischste, sobald die angegriffen

wird, auf ihrer ei
genen Legalität
herum trampelt.
Entführungen, un
gesetzliche Exeku
tionen, empörende
Morde an Kämp
fer/innen, usw. sind
Waffen des Terrors,
werden wo nur
möglich planmäßig benutzt und sichern die
imperialistische Herrschaft. Die imperialisti
schen Länder sind die Hauptschuldigen,
auch wenn sie nicht die direkten Folter
knechte sind. Der Kampf für die Freiheit der
politischen Gefangenen, ist für Klasse be
deutend, ist ein internationaler Kampf all je
ner, die für die Emanzipation der
unterdrückten kämpfen.
Wir rufen dazu auf, Initiativen zur Unter
stützung der Forderung ihrer sofortigen
Freilassung und zur Bekanntmachung ih
res Kampfes zu entwickeln!

Lang lebe der Kampf des
marokkanischen Volkes!

Freiheit für die revolutionären
Gefangenen!

Nieder mit dem reaktionären
marokkanischen Regime und dem

französischen Imperialismus!
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Freiheit für die revolutionären Gefangenenin Marokko!

Unterzeichner:
AGEN

Comité AntiImpérialiste
Coup Pour Coup 31
Coup Pour Coup 87

FSE
La Cause du Peuple (Sache des Volkes)

Libertat (Freiheit)
OCML Voie Prolétarienne (Kommunistische

MarxistischLeninistische Organisation –
Proletarischer Weg)

PCmF (maoistische Kommunistische Partei
Frankreichs)

PCmI (maoistische Kommunistische Partei
Italiens)

PCR Canada (Revolutionäre Kommunistische
Partei Canadas)

Secours Rouge Arabe (Rote Hilfe Arabien)
SRI de Baiona (Rote Hilfe International Baiona)

Secours Rouge de Belgique (Rote Hilfe Belgien)
Maoist Road

Nachstehend dokumentieren wir einen Aufruf bezüglich der Repression gegenüber der
kämpferischen maoistischen StudentInnenbewegung, der VDB MLM in Marokko.
Übersetzt vom Revolutionären Aufbau. (revaufbau.wordpress.com)
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Seit Dezember 2011 läuft die Sendung
"Blockstars Sido macht Band", in der
meist arbeitslose, drogenabhängige Ju
gendliche gecastet werden und ihnen der
"Aufstieg in ein reiches und glück liches
Leben versprochen wird". Sido lässt sie
dafür rappen und singen  wer versagt,
fliegt raus. Beschrieben wird die Sendung
als eine Art Sozialprojekt, da Sido Jugend
lichen aus armen Verhältnissen helfen
möchte.
Doch was steckt wirklich dahinter?
Diese Sendung verkörpert die reine Aufstieg
sideologie, denn sie vermittelt den jungen
Leuten einerseits, dass man nur mit Geld
und Ruhm glücklich werden kann, was zum
Schluss auf den Gewinner zutrifft. Dieser
wird seiner Klasse, dem Proletariat, den
Rücken zukehren  immerhin hat „er es ja ge
schafft“ und gehört jetzt zu den Reichen. Ge
nau das ist doch auch bei Sido passiert, er
stammt auch aus der Arbeiterklasse, durch
seine Musik wurde er reich und fühlt sich
ihr nun nicht mehr zugehörig. Nun möchte
er jungen Menschen, die genauso arm sind
wie er war, „helfen“, indem er sie lediglich
durch ihre Musik Geld verdienen lässt und
so ihr Klassenbewusstsein zerstört, da sie im
merhin aus der Arbeiterklasse „gezogen“
werden. Was passiert also? Menschen aus
derselben Klasse raufen sich nicht zusam
men und ändern gemeinsam etwas an dem
System, nein  sie haben den „Aufstieg“ in
die Bourgeoisie zum Ziel.
Andererseits kommt auch vor, dass Sido den
jungen Menschen, die in der Sendung be
reits rausgeflogen sind, Jobs vermittelt, mit
der Aussage: "Jeder kann arbeiten, es gibt ge
nug Jobs!". Doch man darf nicht vergessen,
dass sich nicht das Proletariat aussucht,
wann und wieviele Jobs angeboten werden,
sondern die Bourgeoisie bestimmt, wer Ar
beit "findet", also bekommt, und wer nicht.
Die Jugendlichen hier sind also nicht freiwil
lig arbeitslos, sie stellen für die Bourgeoisie
lediglich eine Art Reserve an Arbeitskraft
dar.
Durch die Aussage "Jeder kann es schaffen"
implizieren möglicherweise viele junge Zu
schauerInnen, dass es wirklich möglich ist,
in dem derzeitigen System alles zu schaffen,
wenn man sich nur genug anstrengt. Doch
das ist nicht so, denn das Proletariat wird

von der Bourgeoise unterdrückt und ausge
beutet, weil sie es in der Hand hat, wer "es
zu etwas bringt und wer nicht". Somit füh
ren solche Sendungen mit derartigen Aussa
gen zu einem mangelnden Klassen
bewusstsein, da die Wirklichkeit verschleiert
und komplett falsch dargestellt wird.
Für diese Sendung hat Sido das Lied "Wir
müssen hier raus" von Ton Steine Scherbe
gecovert und es mit einigen von ihm stam
menden Textpassagen ausgebaut. In diesem
Lied geht es darum, dass wir  das Proletari
at, die Masse  frei sein und "hier raus müs
sen.". Das "Rausmüssen" wird in der
Sendung jedoch fälschlicherweise dadurch
gezeigt, dass Menschen aus der Arbeiterklas
se raus müssen und sich ihre Freiheit durch
Geld, Macht und Ruhm ermöglichen. Eigent
lich wäre hier der Sturz des Systems durch
die Arbeiterklasse gemeint, denn nur so
kann sie frei sein, eben, wenn sie nicht mehr
von der Bourgeoisie unterdrückt wird!
Bevor die Sendung das erste Mal ausge
strahlt wurde, sagte Sido in einem Interview
folgendes: „Für so’n normalen Österreicher,
so’n normalen Zuschauer, der mindestens
aus der Mittelschicht kommt, für den ist das
schockierend, so was zu sehen. Da bin ich
mir sicher.“ Mit dieser Aussage hat er ver
mutlich Recht, doch man fragt sich auch,
was das bringen soll, wenn die Bourgeoisie
schockiert ist über diese Zustände? Dass es
auch in Österreich extreme Armut gibt, wird
wohl jedem klar sein und es ändert sich trotz
dem nichts daran. Wenn man diese Armut
nun direkt vor Augen geführt bekommt, und
das im Fernsehen von einem berühmten Rap
per, dann kann es schon sein, dass das The
ma neu aufgerollt wird und vielleicht eine
Art Spendenaktion stattfindet und den Leu
ten Jobs vermittelt wird. Doch dann werden
sie von Arbeitslosen zu ausgebeuteten Lohn
arbeiterInnen.
Soll dieser Schritt etwa den Satz „jeder kann
es schaffen!“ verkörpern? Nur wenn man Ar
beit hat, egal unter welchen Umständen die
se stattfindet, hat man es „geschafft“? –
Nein, wir haben es dann geschafft, wenn es
keine Unterdrückung mehr durch die Bour
geoisie gibt, wenn wir nicht mehr als Ware
angesehen werden, die Profit für die Bour
geoisie schlagen muss, wenn wir, das Prole

tariat, selber entscheiden können, was und
wie viel produziert wird. Wenn wir eine
klassenlose Gesellschaft geschaffen haben –
erst dann sind wir wirklich frei!

Lassen wir der bürgerlichenAufstiegsideologie keine Chance! JungeArbeiterInnen, entlarvt eure Klassenfeinde!

Text aus dem Lied: "Wir müssen hier raus"von Ton Steine Scherben, 1972
Im Bett ist der Mensch nicht gern alleineund in meinem Bett ist grad noch Platz für dich.Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hauseund ich glaub, er hat was gegen dich.Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung,nicht früh um Sieben und auch nicht nach derTagesschau.Für mich heißt das Wort zum Sonntag"Scheiße"und das Wort zum Montag "Mach mal Blau".
Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle!Wir leben im Zuchthaus!Wir sind geboren, um frei zu sein,wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein.Und wir werden es schaffen, wir werden esschaffen.
Mein Alter sagt, die Welt wird sich nicht ändern,dabei weiß er ganz genau, was läuft.Doch er glaubt, er vergißt die ganze Scheiße,wenn er abends in der Kneipe hängt und säuft.Er sagt, der schönste Platz ist immer an derTheke,da hat er recht, zu Haus ist kaum noch Platzfür drei.Darum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit,man kann sagen, ich bin so frei.
Wir werden es schaffen.Und was kann uns hindern? Kein Geld, keineWaffen,wenn wir es woll'n. Wir werden es schaffen.Wir sind geboren, um frei zu sein.Wir sind zwei von Millionen, wir sind nichtallein.Wir sind geboren, um frei zu sein, [...]



Wir sind für einen aktiven ideologischen
Kampf, denn er ist die Waffe, mit der wir
die Einheit innerhalb der Partei und inner
halb der revolutionären Organisationen
im Interesse unseres Kampfes herbeifüh
ren. Jeder Kommunist und jeder Revolu
tionär muß zu dieser Waffe greifen.
Der Liberalismus aber verzichtet auf den
ideologischen Kampf und tritt für einen prin
zipienlosen Frieden ein; das Ergebnis sind
ein modriges, spießbürgerliches Verhalten
und die politische Entartung gewisser Einhei
ten und Mitglieder der Partei und der revolu
tionären Organisationen.
Der Liberalismus hat verschiedene Erschei
nungsformen:
Wenn man genau weiß, daß jemand im Un
recht ist, und sich doch mit ihm nicht prinzi
piell auseinandersetzt, sondern um des
lieben Friedens und der Freundschaft willen
darüber hinwegsieht, weil es sich um einen
Bekannten, einen Landsmann, einen Schulka
meraden, einen intimen Freund, einen, den
man liebhat, einen alten Arbeitskollegen
oder einen alten Untergebenen handelt, oder
wenn man, um das gute Einvernehmen mit
ihm zu wahren, die Frage nur flüchtig streift,
ohne ihre gründliche Lösung anzustreben –
aus all diesem ergibt sich dann ein Schaden
sowohl für das Kollektiv wie für den Einzel
nen –, so ist das eine der Erscheinungsfor
men des Liberalismus.
Andere hinter ihrem Rücken verantwortungs
los kritisieren, statt sich mit positiven Vor
schlägen an die Organisation zu wenden;
jemandem seine Meinung nicht offen ins Ge
sicht sagen, sondern hinter seinem Rücken
klatschen oder statt in der Versammlung das
Wort zu ergreifen, dafür hinterher schwat
zen; keine Grundsätze des Gemeinschaftsle
bens achten und sich völlig frei gehen lassen
– das ist eine zweite Erscheinungsform.
Möglichst weit von sich weg schieben, was
einen nicht selbst betrifft; am besten mög
lichst wenig sagen, selbst wenn man genau
weiß, was falsch ist; um die eigene Haut be
sorgt sein, nur darauf achten, daß man nicht
getadelt wird – das ist eine dritte Erschei
nungsform.
Weisungen nicht befolgen und die eigene
Meinung allem voranstellen; an die Organisa
tion nur Ansprüche stellen, von ihrer Diszi
plin aber nichts wissen wollen – das ist eine

vierte Erscheinungsform.
Anstatt um der Einheit, um des Fortschritts,
um der guten Erledigung einer Sache willen
eine falsche Auffassung zu bekämpfen oder
sich mit ihr auseinanderzusetzen, andere per
sönlich angreifen, einen Streit vom Zaun bre
chen, seinem Groll Luft machen oder Rache
nehmen – das ist eine fünfte Erscheinungs
form.
Gegen falsche Auffassungen, die man hört,
keine Einwände machen und sogar über die
Äußerungen von Konterrevolutionären nicht
berichten, sondern alles ruhig mit anhören
und so tun, als ob nichts geschehen wäre –
das ist eine sechste Erscheinungsform.
Wenn man unter den Massen weilt, aber kei
ne Propaganda macht, nicht agitiert, nicht zu
den Massen spricht, den Dingen nicht nach
geht, sich nach nichts erkundigt, sich um das
Wohl und Wehe der Massen nicht kümmert
und sich ihnen gegenüber gleichgültig ver
hält; wenn man vergißt, daß man ein Kom
munist ist, und sich so verhält, als ob ein
Kommunist dasselbe wäre wie ein xbeliebi
ger Bürger – so ist das eine siebente Erschei
nungsform.
Sich über eine Verletzung der Interessen der
Massen nicht entrüsten, den Schuldigen
nicht ermahnen, ihm nicht Einhalt gebieten
und das Unrecht seiner Handlungsweise er
klären, sondern ihn gewähren lassen – das
ist eine achte Erscheinungsform.
Die Arbeit nicht gewissenhaft leisten, sie oh
ne einen bestimmten Plan, eine bestimmte
Orientierung verrichten, alles formell und
oberflächlich erledigen und nach dem
Spruch „Solange einer Mönch ist, läutet er
die Glocke“ in den Tag hinein leben – das ist
eine neunte Erscheinungsform.
Sich für einen verdienstvollen Revolutionär
halten und auf sein Veteranentum pochen;
wichtigen Aufgaben nicht gewachsen sein,
weniger wichtige aber ablehnen; Gleichgül
tigkeit bei der Arbeit und Nachlässigkeit
beim Studium zeigen – das ist eine zehnte Er
scheinungsform.
Einen Fehler, den man begangen hat, zwar
erkennen, aber nicht daran denken, ihn zu
korrigieren; eine liberale Haltung sich selbst
gegenüber einnehmen – das ist eine elfte Er
scheinungsform.
Man könnte noch andere aufzählen, diese elf
aber sind die wichtigsten. Das alles sind Er
scheinungsformen des Liberalismus.

In revolutionären Kollektiven ist der Libera
lismus äußerst schädlich. Er ist ein Ätzmit
tel, das die Einheit anfrißt, den
Zusammenhalt lockert, Passivität in der Ar
beit sowie Zwistigkeiten hervorruft. Er
raubt den revolutionären Reihen die straffe
Organisation und Disziplin, verhindert die
gründliche Durchführung der politischen
Richtlinien und führt eine Entfremdung zwi
schen der Parteiorganisation und den von ihr
geführten Massen herbei. Das ist eine ernst
zunehmende üble Tendenz.
Der Liberalismus hat seinen Ursprung in der
Selbstsucht des Kleinbürgertums, die das
persönliche Interesse an die erste und das
der Revolution an die zweite Stelle setzt,
wodurch ein Liberalismus auf ideologi
schem, politischem und organisatorischem
Gebiet entsteht.
Liberale betrachten die Grundsätze des Mar
xismus als abstrakte Dogmen. Sie erklären
sich zwar für den Marxismus, sind aber
nicht bereit, ihn in die Praxis umzusetzen
oder dies in vollem Maße zu tun; sie sind
nicht bereit, anstelle ihres Liberalismus den
Marxismus zu setzen. Diese Leute haben ei
niges sowohl vom Marxismus als auch vom
Liberalismus: Sie führen den Marxismus im
Mund, handeln aber im Sinne des Liberalis
mus; anderen gegenüber sind sie marxis
tisch, sich selbst gegenüber aber liberal. Sie
führen beide Sorten von Waren, und jede hat
ihren eigenen Verwendungszweck. Das ist
die Denkweise gewisser Leute.
Der Liberalismus ist eine Äußerung des Op
portunismus und gerät von Grund auf in
Kollision mit dem Marxismus. Er ist etwas
Negatives und hilft objektiv dem Feind des
halb würde der Feind es begrüßen, wenn wir
den Liberalismus in unserer Mitte konser
vierten. Weil der Liberalismus seinem We
sen nach so beschaffen ist, darf es in den
Reihen der Revolution keinen Raum für >>

Gegen den Liberalismus
von Mao TseTung(7.September 1937)
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Als Arbeiter/innen werden wir im Kapitalis
mus unterdrückt und ausgebeutet, als Frauen
der unterdrückten Klassen werden wir je
doch besonders unterdrückt und ausgebeutet
 nicht nur von der herrschenden Kapitalis
tenklasse, wir sollen durch patriarchale
Strukturen auch innerhalb unserer Klasse ge
spalten, geschwächt und zusätzlich unter
drückt werden!
Als Arbeiterinnen gehören wir zum schlech
ter gestellten Teil der Arbeiter/innenklasse.
Die Mehrheit der arbeitenden Frauen ist da
zu gezwungen Billiglohnjobs zu machen,
Teilzeitarbeiten anzunehmen  die Branchen,
in denen Frauen am stärksten vertreten sind,
sind schlecht bezahlt und allzu oft sehr unsi
chere, „flexible“ Arbeitsplätze. In den meis
ten Berufen, in welche Mädchen und Frauen
systematisch gedrängt werden, ist wenig
Qualifikation erforderlich, wo Arbeiterinnen
leicht ersetzbar sind und ihr Wert (den wir
im Rahmen der kapitalistischen Logik als Ar
beitskräfte alle haben) gedrückt wird. Sie ste
hen in verschärfter Konkurrenz zueinander
und zu anderen, schlechter gestellten Teilen
der Arbeiter/innenklasse, wie Jugendliche
und Migrant/innen. Wobei Migrantinnen auf
grund ihrer doppelten Benachteiligung nicht
selten noch mieseren Bedingungen im Lohn
system ausgesetzt sind.
Somit ist die Mehrheit der Arbeiterinnen ih
rer materiellen Basis nach schon mal
schlechter gestellt – ihre Arbeitskraft „weni
ger wert“  nur all zu oft von einem zweiten

Einkommen vom Lebens und Liebenspart
ner abhängig. Innerhalb der Partnerschaft
sind sie so degradiert zu Personen, die „nur
dazuverdienen“.

Allen ein Einkommen,
das zum Leben reicht!

Als Lebens und Liebespartnerinnen werden
wir dann zusätzlich ausgebeutet, wenn wir
uns zum ungleich größeren Teil um Erzie
hung und den Haushalt kümmern.
Die Vergesellschaftung der Hausarbeit ist

unsere Perspektive!
Das sind soziale Verhältnisse auf denen Se
xismus, Chauvinismus und patriarchales Ver
halten ständig reproduziert werden können.
Aufrecht gehalten von kapitalistischen Struk
turen, Zwängen, dem bürgerlichen Staat
und all seinen Unterdrückungsmechanis
men– durchdringt diese reaktionäre Ideolo
gie des Patriarchats sämtliche Ebenen dieser
Gesellschaft, bis hin zum Verhalten einer je
der und jedem von uns.
Für einen gemeinsamen bewussten Kampf

gegen Sexismus und patriarchales
Verhalten in unseren eigenen Reihen um

unsere geschlossenen Kampfkraft zu
stärken!

So sehr aber auch die gesamte Gesellschaft
betroffen sein mag, so sind es die Frauen der
Arbeiter/innenklasse und den Volksmassen,
welche unter Kapitalherrschaft niemals be
freit leben können – es macht auch nicht den

geringsten Unterschied, ob ich von einem
„Chef“ oder einer „Chefin“ ausgebeutet und
gehetzt werde. Sozialabbau und „Belas
tungspakete“ gehen auf Kosten der Arbeite
rinnen, nicht der bürgerlichen Frauen.

In Klassengesellschaften kann
Gleichberechtigung nur

Gleichberechtigung mit den
Klassenangehörigen sein.

Gleichstellung ist keineGleichberechtigung!
Unter kapitalistischen Verhältnissen bedeu
tet Gleichberechtigung für eine Frau, eine
eigenständige Kapitalistin zu sein, eine füh
rende Position einzunehmen, oder  für die
Arbeiterin bedeutet es  gleiche Unter
drückung und Ausbeutung wie für den Ar
beiter. Der Kampf um Gleichstellung hat
seine Berechtigung, hat aber kein identi
sches Ziel, denn ihm liegen grundlegend un
terschiedliche Interessen zugrunde. Die
Arbeiterin nen haben ebenso wenig Interes
se daran ausgebeutet zu werden, wie die
bürgerliche Frau kein Interesse zeigt, ihre
Privilegien und Machtpositionen freiwillig
aufzugeben – es würde ihre bisherige Exis
tenz und Identität zerstören und den radi
kalsten Bruch mit ihrer eigenen Klasse, eine
Unterordnung ihrer Interessen unter die
Führung der ArbeiterInnenklasse fordern.
So sind es einzig die Arbeiterinnen und
werktätigen Frauen, welche ein objektives
Interesse an der Zerschlagung dieses Sys

In einer Klassengesellschaftbedeutet Gleichberechtigunggleichberechtigt unterdrückt zuwerden.

KKllaasssseennbbeeffrreeiiuunngg iisstt FFrraauueennbbeeffrreeiiuunngg!!

Folgender Text wurde anlässlich des Internationalen Frauenampftages am 8. März
vom RKJV und der KomAkml (Kommunistischen Aktion  marxistischleninistisch)
als Flugblatt herausgebracht:

>> ihn geben.
Wir müssen den negativen Liberalismus
kraft des positiven Geistes des Marxismus
überwinden. Ein Kommunist soll offenher
zig, ehrlich und aktiv sein, das Interesse der
Revolution muß ihm teurer sein als sein eige
nes Leben, er hat seine persönlichen Interes
sen den Interessen der Revolution
unterzuordnen; er soll immer und überall an

den richtigen Grundsätzen festhalten und
einen unermüdlichen Kampf gegen alle
falschen Ideen und Handlungen führen, um
so das kollektive Leben der Partei und die
Verbindung zwischen der Partei und den
Massen zu festigen; er muß sich mehr um
die Partei und um die Massen kümmern als
um die eigene Person, mehr um andere Men
schen als um sich selbst. Nur dann kann er

als Kommunist angesehen werden.
Alle der Partei treu ergebenen, offenherzi
gen, aktiven und aufrechten Kommunisten
müssen vereint gegen die liberalen Tenden
zen gewisser Menschen auftreten, um sie
auf den richtigen Weg zu bringen.
Das ist eine der Aufgaben an der ideologi
schen Front.
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tems haben. Nur mit der aktiven Beteiligung
der Arbeiterinnen am Klassenkampf kann
Unterdrückung und Diskriminierung konse
quent bekämpft werden. Ein konsequenter
Kampf für unsere Interessen als Frauen der
Arbeiter/innenklasse bedeutet uns nicht mit
Reformen, „Zugeständnissen“ (rechtlichen
Verbesserungen, mehr Lohn, gleichge
schlechtliche Ehen...) der Herrschenden ab
speisen zu lassen und die Klassenspaltung
hinzunehmen. Als Arbeiterinnen müssen wir
Gleichberechtigung in unserer Klasse einfor
dern und erkämpfen, sowie unseren Posten
in der ersten Reihe im Klassenkampf bezie
hen! Als Kommunistinnen kämpfen wir
Schulter an Schulter mit den fortschrittli
chen und revolutionären Angehörigen unse
rer Klasse – für die Zerschlagung des
Kapitalismus, des bürgerlichen Staates und
all seiner Unterdrückungsmechanismen!
Denn eins ist klar: Unter der Herrschaft des
Kapitals werden wir, sowie die gesamte
Klasse der ArbeiterInnen niemals frei sein.
Auch um gegen die spezielle Unterdrückung

der proletarischen Frauen konsequent zu
kämpfen, müssen wir eine neue Gesellschaft
errichten – eine im Interesse der Arbeiter/in
nenklasse, den Sozialismus.
Kapitalismus ist Patriarchat!Kampf dem Patriarchat!Kampf dem Kapitalismus!
Erst in einer Gesellschaft, unter Führung der
Arbeiter/innenklasse wird es uns möglich
sein, die ökonomischen Grundlagen für Se
xismus und Patriarchat grundlegend zu besei
tigen und damit eine neue Basis der
Gleichstellung schaffen zu können! Denn
erst, wenn es keinen Privatbesitz an Produk
tionsmittel mehr gibt, die Herrschaft des Ka
pitals gestürzt ist, wird der speziellen
Unterdrückung der Frau die Grundlage ent
zogen. Worum es uns heute also in erster Li
nie gehen muss, ist die Stärkung des
Klassenkampfes, denn es ist die Erhebung
der Volksmassen unter der Führung der Ar
beiter/innenklasse, welche als einzige Kraft

die Herrschaft des Kapitals stürzen kann.
Proletarische Frauen und Mädchen, für un
seren Kampf, den Kampf unserer Klasse
können wir uns auf keine bürgerlichen Kräf
te oder Ideologien stützen – das ist klar. Al
so gehen wir daran, unsere eigenen
Kenntnisse und Fähigkeiten zu festigen, die
der unterdrückten Klasse, die zahlreiche
Kämpferinnen und Kämpfer vor uns erwor
ben und festgehalten haben – den Kommu
nismus. Wir müssen uns selbst ein
ideologisches, politisches und organisatori
sches Zentrum schaffen, um nicht der bür
gerlichen Ideologie von Reformen und
Spaltung auf den Leim zu gehen, um die
bisherigen Erfahrungen der kommunisti
schen und revolutionären Bewegungen zu
verwerten und nutzbar zu machen. Als Ar
beiterinnen und Arbeiter ergreifen wir die
stärkste Waffe im Klassenkampf – gründen
wir die Kommunistische Partei!

Kampf für die klassenlose Gesellschaft –
erkämpfen wir den Kommunismus!

Frauenkampf Roter Morgen Nr.36//13



Der Anlass warum wir heute hier stehen ist
der 78. Jahrestag des Beginns der Februar
kämpfe, in denen die Sozialdemokratie eine
entscheidende Rolle spielte, um den bewaff
neten Kampf der ArbeiterInnenklasse zu
schwächen und in eine Niederlage zu füh
ren. Deswegen stehen wir heute auch vor
der Parteizentrale der Sozialdemokraten, vor
dem ehemaligen Hotel Schiff, in dem die ers
ten Schüsse am 12. Februar fielen.
Denn es geht uns nicht darum, bei allem Re
spekt, die Opfer des Proletariats zu bedauern
und betroffen zu wirken und danach wieder
heim ins Warme zu gehen und zu glauben
man hätte der Geschichte ihren Respekt zu
kommen lassen und die Welt sei wieder in
OrdnungNein!
Es geht darum sich zu fragen was denn wirk
lich passiert ist und welche Lehren wir heute
aus den Ereignissen der Februarkämpfe zie
hen müssen. An den historischen Ereignis
sen lässt sich nichts mehr verändern und wir
können heute diesen Mord an Tausenden Ar
beitern nicht mehr verhindern, doch wir müs
sen uns wappnen, denn der Klassenfeind der
ArbeiterInnenklasse ist noch immer an der
Macht, und wenn zwar heute die Klassen
kämpfe in Österreich auf einem niedrigen Ni
veau stehen, sind die Widersprüche
zwischen den Klassen natürlich nicht gelöst.
Die Februarkämpfe waren einer der ersten
bewaffneten Abwehrkämpfe des Proletariats
gegen den aufziehenden Faschismus in Euro
pa in den 30er Jahren. Und das Verhalten der
Sozialdemokratie vor und während der
Kämpfe macht deutlich, für wessen Interes
se die Sozialdemokratie wirklich steht…und
zwar für die Interessen des Kapitals und
nicht, wie sie auch heute noch “linke“ unter
ihnen behaupten, die der ArbeiterInnen und
Werktätigen.
Denn es waren die Sozialdemokraten, die
mit ihrer Politik verhinderten einen erfolgrei
chen Abwehrkampf gegen den aufkommen
den Faschismus zu führen. Ganz konkret
äußerte sich dies, in dem die Sozialdemokra
tie noch nach Beginn der Kämpfe keine Waf
fen an den Schutzbund und die Massen
ausgab, somit ein Großteil der Arbeiter unbe
waffnet dem Bundesheer, der Polizei und
der Heimwehr gegenüberstand. Außerdem
blieb das von den ArbeiterInnen erwartete Si
gnal zum Wiedersand der sozialdemokrati
schen Parteiführung aus. Sie sorgten

somitdafür, dass viele kampfbereite Arbeiter,
nicht in der Lage waren in die Kämpfe einzu
greifen.
Es kämpfte nur 1/6 der Schutzbündler, 6000
AntifaschistInnenInnen, Revolutionäre und
KommunistInnen standen zigtausenden Re
aktionären gegenüber, welche den Kampf
aufs brutalste führten, dabei scheuten sie
auch nicht davor zurück, das Standrecht ein
zuführen, mit Artillerie und Kanonen die Ge
bäude, in denen sich kämpfende Arbeiter
verschanzten zusammenzuschießen.
Die Ergebnisse der Kämpfe sind zwar er
nüchternd, doch darf man sich darüber nicht
wundern. Denn wenn die Herrschaft des Ka
pitals wackelt, scheut die Reaktion vor
nichts mehr zurück. Es kam zu der deutlichs
ten und schlimmsten Form der Kapitalherr
schaft…dem Faschismus.
Und genau so muss man den Faschismus se
hen, als Form der Kapitalherrschaft und
nicht als etwas was ein verrückter und seine
Partei aus dem Nichts hervorgezaubert ha
ben.
Die faschistische Gefahr ist erst dann ge
bannt, wenn die Ursache des Faschismus be
seitigt ist, und zwar der Kapitalismus. Bis
dahin wird der Faschismus vom Kapital wie
der eingesetzt werden, wenn es nötig
wird,… wenn die Klassenkämpfe ein Ni
veau erreichen, bei dem es nicht mehr mög
lich ist, durch bürgerliche Demokratie die
Kapitalherrschaft aufrecht zu erhalten.
Dies ist eine der vielen Lehren die wir aus
dem bewaffneten Widerstand gegen den Fa
schismus ziehen müssen, und da der Kapita
lismus noch nicht gestürzt ist, sind diese
Lehren für uns heute noch genauso aktuell,
da können die Februarkämpfe auch noch so
lange her sein.
Die damals noch revolutionäre KPÖ war die
einzige Kraft, die während der Kämpfe eine
Offensivpolitik führte, unter den Losungen:
„Gegen Ständestaat und drittes Reich, für
ein SowjetÖsterreich“ sowie „Schlagt den
Faschismus nieder, bevor er euch nieder
schlägt…“ die Richtigkeit dieser Losung
wurde nur allzu deutlich in den darauffolgen
den Jahren bewiesen. Doch die KPÖ war da
mals aufgrund ihrer Schwäche und ihres
mangelnden Einflusses im Proletariat nicht
in der Lage die Kämpfe anzuführen und zu
viele Arbeiter hatten Vertrauen in die Defen

sivPolitik der Sozialdemokratischen Füh
rung.
Die Ereignisse des bewaffneten antifaschis
tischen Abwehrkampfes im Februar 34 ha
ben gezeigt, dass wir uns wehren müssen,
solange wir dazu noch in der Lage sind,
dass Zuwarten und Zögern bei Widerstand,
der Reaktion und dem Faschismus dienlich
sind, und dass es von enormer Wichtigkeit
ist, dass wir uns selbstständig in revolutio
nären Gruppen organisieren. Die Februar
kämpfe scheiterten auch, weil sie keine
kommunistische und großteils keine revolu
tionäre Führung hatten. Das ist eine weitere
wichtige Lehre der Februarkämpfe: wir
brauchen eine starke, handlungsfähige
Kommunistische Partei, die es versteht den
Aufstand der ArbeiterInnen politisch und
organisatorisch vorzubereiten und zum Sieg
zu führen!
Bürgerliche Demokratie und Faschismus

sind zwei Formen der bürgerlichen
Diktatur!

Jetzt wehren, es ist Zeit!
Es ist Zeit  Kampf der Faschisierung und

dem Sozialabbau!
Hinein in den RKJV!

Jetzt wehren, es ist Zeit!Kampf der Faschisierung und dem Sozialabbau!

Zeitung des RevolutionärKommunistischen Jugendverbands (RKJV) // www.rkjv.wordpress.com

Am 12. Februar veranstaltete der RKJV eine Kundgebung vorm ehemaligen Hotel Schiff in Linz, in welchem am 12. Februar 1934
der erste antifaschistische bewaffnete Abwehrkampf stattfand. Folgender Text wurde bei dieser Kundgebung als Rede gahalten:
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Heraus zur Antifa Demo in Braunau!
Samstag, 14. April 2012
15 Uhr Bahnhof Braunau/Inn

Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden!
An: Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Ich will...

O Nähere Infos zu revolutionärem Kommunismus.
O In Kontakt mit euch treten/ aktiv werden.
O Ein Jahresabo des Roten Morgen (In Ö: 10€)
O Broschüre: Die Lehren des Februar 1934 (In Ö: 1€)
O Broschüre: Erkämpft den Kommunismus (In Ö: 2€)
O ArbeiterInnenschutzprogramm (In Ö: 1€)
O Broschüre: Volkskrieg in Indien (In Ö: 1€)

Name:___________________________________
Adresse:_________________________________
EMail:___________________________________
Telefon:__________________________________

RM Nr. 36

Der RKJV wird sich
an der diesjährigen

AntiFa Demo in
Braunau beteiligen:

Schließt euch uns an,
im Block der

revolutionären
KommunistInnen!
weitere Infos folgen:

www.rkjv.wordpress.com

Liebe Leserinnen und Leser,
der Rote Morgen soll ein praktisches
und theoretisches Kampforgan der
revolutionären Jugend sein. Hier
wird über Theorie und Praxis des
Klassenkampfes berichtet. Damit
diese Zeitung jedoch als Organ, vor
allem für die Jugend, im Klassen
kampf funktionieren und sich entwi
ckeln kann, ist es wichtig, dass auch
ihr eure Meinung sagt und somit die
Zeitung aktiv mitgestaltet.
Darum: Schreibt uns eure Kritik,
Anmerkungen, Erfahrungen, so
wie Berichte aus Betrieb, Schule
und Umfeld!

Roter Morgen, Stiftgasse 8,1070 Wien // rkjv@gmx.net
Die Lehren des Februar 1934

eine Broschüre des RKJV

KONTAKT:



Der RevolutionärKommunistische Jugendverband (RKJV) kämpft gegen den
Kapitalismus, doch für ArbeiterInnenmacht und Kommunismus. Sieht man sich
gegenwärtig um, so lässt sich feststellen: Kapitalismus ist ganz und gar gegen
die Interessen der Masse gerichtet. Hierbei sind es besonders die Jugendlichen
aus ArbeiterInnenfamilien, deren Perspektiven geraubt werden, die nichts vom
Kapitalismus zu erwarten haben. Es ist es aber auch so, dass viele Jugendliche
vereinzelt, entmutigt, entpolitisiert und nicht selten einem kapitalistischen
Bewusstsein folgen. Das ist auch nicht verwunderlich, denn „die herrschenden
Ideen, sind immer die Ideen der Herrschenden“(Karl Marx). Gleichzeitig regt
sich aber auch Widerstand, da, auch wenn viele Jugendliche in ihrem Denken
noch nicht mit dem Kapitalismus gebrochen und den Kommunismus als
Alternative erkannt haben, sie oft in immer größere Widersprüche zum System
kommen.
Wir meinen, dass der Kapitalismus zerschlagen werden muss. Reformen und
diffuses „überwinden“ des Kapitalismus haben noch nie fundamentale
Änderungen gebracht, sondern im besten Fall die schlimmsten Auswüchse des
Systems gerade mal ein bisschen erträglicher gestaltet. Wir wollen aber keinen
„erträglichen“ Kapitalismus, sondern die ArbeiterInnenmacht. Diese ist nur
durch eine Revolution zu erringen, denn die Kapitalisten ziehen sie ihre Profite
aus der Arbeit der Massen und werden ihre Macht nicht freiwillig abtreten.
Nicht umsonst hat der Staat, als Instrument der Herrschenden, das
Gewaltmonopol zur Niederhaltung der Massen inne. ArbeiterInnenmacht
bedeutet, dass wir als ersten Schritt zum Kommunismus eine Gesellschaft
anstreben, in der die Massen in Räten organisiert sind – den Sozialismus. Diese
Räte haben im Sozialismus die Funktion der Machtorgane und die Massen
nutzen sie, um die Gesellschaft und ihr eigenes Leben aktiv umzugestalten.
Nach wie vor werden aber auch im Sozialismus die Strukturen, Denk und
Verhaltensweisen der alten Gesellschaft einen gewissen Einfluss ausüben, um
dem zu entgegen muss ein ganz bewusster Kampf geführt werden.
ArbeiterInnenmacht bedeutet tatsächliche Demokratie für die Massen. Unsere
Vorstellungen haben dabei nichts mit den angeblich „sozialistischen“ Systemen
zu tun, in denen pseudokommuistische Parteien die Macht innehaben/hatten
(z.B. die DDR, China, Nordkorea, etc.). Geschichtlich sehen wir die Sache so,
dass in der Sowjetunion bis zu den 50er oder auch in China bis Mitte der 70er
eine positive, sozialistische Entwicklung stattfand, danach aber auch dort der
Kapitalismus wieder hergestellt wurde. Diese bisherigen Versuche des
sozialistischen Aufbaus scheiterten an verschiedenen Ursachen, auf die wir in
unseren Publikationen immer wieder eingehen, denn wir meinen, es ist wichtig
aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen um es in Zukunft besser zu
machen.
Die Masse der Jugendlichen nimmt (in unterschiedlichen Formen) eine
besonders schlechte Stellung in der Hierarchie der kapitalistischen Ausbeutung
ein. So ergeben sich aus speziellen Lebensbedingungen logischer Weise auch
spezielle Interessen. Wir gründeten den RKJV um im Kampf für eine andere,
sozialistische Gesellschaft eine Organisation aufzubauen, die speziell die
Interessen und Forderungen der revolutionären Jugend ausformuliert und dafür
kämpft. Dieses Vorhaben kann nur mit der Jugend durch die Jugend
funktionieren! Derzeit stehen wir mit unserem Vorhaben noch ganz am Anfang.
Wir sind überzeugt, dass eine Notwendigkeit für den Aufbau einer
revolutionären Jugendorganisation besteht und diese Notwendigkeit auch von
vielen Jugendlichen erkannt wird. Wir wollen den RKJV aufbauen, um ein
Werkzeug zu haben, mit dem wir dem Kapitalismus in den verschiedenen
gewerkschaftlichen und sozialen Kämpfen die geeinte Kraft der revolutionären
Jugend entgegenhalten und konkret für gesellschaftliche Alternativen kämpfen
können.
Wenn Du an unserer Arbeit, am Projekt des Aufbaus des
RKJV interessiert bist, dann nimm Kontakt zu uns auf und
unterstütze uns im weiteren Aufbau einer revolutionär
kommunistischen Jugendorganisation!

wweerr wwiirr ssiinndd uunndd wwaass wwiirr wwoolllleenn...... "Man muss endlichberücksichtigen, dassder Imperialismus einWeltsystem, die letzteStufe desKapitalismus ist. Ermuss in einer großen,weltweitenAuseinandersetzungbesiegt werden. Dasstrategische Ziel mussdie Zerstörung desImperialismus sein."
Che




