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Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und kämpft gemeinsam!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewidmet unserem Genossen Julian, Mitgründer unserer Zeitung 
Roter Morgen im Jahr 2005 und wesentlich an den Vorbereitungen zur 
Gründung der Organisation im Jahr 2008 beteiligt, der Anfang 2010 
bei einem Unfall ums Leben kam. Möge die Erde Dir leicht sein, 
 
 
 

Rot Front! 
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Die 1. bundesweite Konferenz des RKJV 
hat stattgefunden! 

 
 
 

Jugendliche! Führen wir den Kampf gegen die Krise als Kampf gegen 
den Kapitalismus. Für den Kommunismus! 

 
 
 
Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass an einem Wochenende im Mai die erste 
bundesweite Konferenz des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbands (RKJV) 
stattgefunden hat. Ihr ging eine längere Vorbereitungszeit voraus, in der genau darauf ge-
achtet wurde, auch unser Umfeld, also SympathisantInnen etc., so weit als möglich mit 
einzubeziehen, ihre Anmerkungen und Kritiken so weit in die Vorbereitung der Kon-
ferenz zu integrieren, dass sie unmittelbarer Teil Arbeit der Konferenz werden konnten. 
Nicht zuletzt deshalb ist es uns – trotz mancher Schwächen und Fehler –  gelungen, diese 
Konferenz erfolgreich abzuschließen. Im Zentrum stand dabei die Auswertung der 
Erfolge und Rückschläge, wobei vor allem in der letzten Zeit die erstgenannten 
glücklicherweise überwogen. Eine kritische Reflexion unseres Arbeitsstils war mit den 
genannten Auswertungen freilich aufs Engste verbunden und führte auch zu Einsichten 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 arbeitera-
ristokratisch, was so viel bedeutet, wie dass wir meinen, dass die dünne Schicht der Ge-
werkschaftsführung nicht den Interessen der ArbeiterInnenklasse und deren Jugend dient, 
sondern unmittelbar den Herrschenden, der Bourgeoisie – die Gewerkschaftsführung 
selbst Teil der Herrschenden ist. Diesen Standpunkt beziehen 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 klassenkämpferischen, revolutionären politi-
schen Linie in den Reihen der gewerkschaftlich organisierten ArbeiterInnenjugendlichen 
bis zu einem gewissen Grad hinderten. Dazu gehört sicherlich die unpräzise und wenig 
taktische Herangehensweise an die Gewerkschaftsfrage, was durchaus  zu ‚syndikalisti-
schen’ Fehlern auf der einen Seite, zu Handwerkelei auf der anderen Seite führte, und uns, 
mögen die Anliegen auch ehrlich und aufrichtig gewesen sein, in der Praxis oft schadete. 
Wichtig war in der Behandlung dieser Frage, dass der Abschnitt in unserer Gründungs-
erklärung der sich um unsere Perspektiven in der Gewerkschaftsfrage dreht, durch zusätz-
liche Anmerkungen präzisiert wurde, Vorbereitungen getroffen wurden um sich mit die-
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sem Thema theoretisch eingehender auseinanderzusetzen und praktisch Konsequenzen 
der Tat zu ziehen, d.h. die Notwendigkeit der Selbstorganisation und des politischen Or-
ganisationsaufbaus im Betrieb verstärkt in den Reihen der gewerkschaftlich organisierten 
ArbeiterInnenjugend zu propagieren und punktuell zu versuchen diese Perspektiven nicht 
nur einzubringen sondern auch durchzusetzen.  
 
Doch nicht nur in den Fragen zur Gewerkschaft 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 Grundsatzdo-
kumenten ausgearbeitet, die unsere heutigen Standpunkte verdeutlichen sollen. Beispiele 
dafür sind die Bekräftigung der Ablehnung jeder Form des Personenkults, oder, im Ge-
gensatz zu spontaneistischen Vorstellungen, die Betonung der Wichtigkeit einer Vorhut-
organisation der bewussten Teile der ArbeiterInnenjugend. Entscheidungen wurden aber 
auch, als Frage die sich aus der Tradition unserer politischen Linie stellte, in Bezug auf 
eine schärfere Abgrenzung von der späten Partei der Arbeit Albaniens (PdAA) getroffen. 
Deren Errungenschaften im sozialistischen Aufbau bewerten wir so lange als durchwegs 
positiv, wie in Albanien dieser Aufbau zusammen mit jenem in der Volksrepublik China 
betrieben wurde, wo aber gesehen werden muss, dass die PdAA unmittelbar nach der 
Konterrevolution in China (1976) und der damit einhergehenden Restauration des Ka-
pitalismus, revolutionär-kommunistische Positionen verließ und sich zunehmend der 
Linie des Staatskapitalismus und Sozialimperialismus der Sowjetunion nach den frühen 
50er Jahren annäherte.  
 
Neben solcherlei Grundsätzlichem, legten wir unsere Aufmerksamkeit vor allem darauf, 
jene positiven Ansätze in unserer bisherigen Arbeit die noch keine Selbstverständlichkeit 
im Verbandsleben sind, weil sie z.B. noch mit gewissen Mängeln behaftet sind, verstärkt 
aufzunehmen und als gemeinsamen Arbeitsstil durchzusetzen. So stellte die Konferenz 
fest, dass es uns zwar gelungen ist, in allen Bundesländern wo wir aktiv sind, Grundschu-
lungen zu wesentlichen Fragen des revolutionären Kommunismus auf Basis eines ge-
meinsamen Plans abzuhalten, diese aber noch unter Mängeln wie Unregelmäßigkeit oder 
zu lascher Vorbereitung leiden. Weiteres damit zusammenhängendes Thema war unsere 
allgemeine Agitation und Propaganda, wobei beschlossen wurde, dass es ganz richtig war 
ab November 2009, zeitlich begrenzt, unsere Zeitung ‚Roter Morgen’ in „abgespecktem“ 
Umfang herauszugeben um dadurch mehr Kräfte für den bundesweiten Aufbau und in-
terne Aufgaben unserer Organisation zu Verfügung zu haben und die positiven Ent-
wicklungen der letzten Monate zu festigen. Vor diesem Hintergrund stellte die Konferenz 
den Verband auch auf eine wesentlich zentralere Grundlage, als es vor der Konferenz der 
Fall war. Das alles freilich nicht, ohne nicht auch die Grundlagen für eine Weiterentwick-
lung der innerorganisatorischen Demokratie zu legen – jetzt kommt es darauf an, dass wir 
verstehen diese Grundlagen und Möglichkeiten auch zu nutzen, was bestimmt nicht von 
heute auf morgen geht und nur in der Auseinandersetzung zwischen den Linien erreicht 
werden kann. Die Konferenz stellte fest, dass die inneren Widersprüche des Verbands für 
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uns aber auch deswegen von großer Wichtigkeit sind, weil wir uns eingestehen müssen, 
dass Allgemein (und Ausnahmen bestätigen hier die Regel) zur Zeit noch zu große Diffe-
renzen im politischen Niveau der einzelnen Mitglieder sowie auch gegenüber den Ge-
nossInnen in unserem Umfeld bestehen. Diese Unterschiede so weit als möglich abzu-
bauen, wurde von der Konferenz als eine der wichtigsten Aufgaben in der nächsten Zeit 
genannt und ist unbedingt notwendig, um in kommende wirtschaftliche und soziale Käm-
pfe intensiver als bisher intervenieren zu können. Die Reihen unserer Kader müssen ge-
stärkt werden, ohne dabei die SympathisantInnenarbeit zu vernachlässigen. Wir müssen 
es verstehen, weitere Genossinnen und Genossen so weit in die Grundlagen des revolutio-
nären Kommunismus einzuführen, dass sie selbst in die Lage kommen können, die 
Wissenschaft des Kommunismus gegenüber den allgemeinen Verhältnissen, vor allem 
aber auf die Lage der Massen der Jugend anzuwenden und somit zu entwickeln, denn die 
Entwicklung revolutionär-kommunistischer Theorie und Praxis ist nicht was von den Stu-
dierstuben aus erledigt werden kann, sondern immer nur durch die Einheit von prakti-
schem und theoretischem Kampf, was einmal mehr die unbestreitbare Wichtigkeit dessen 
zeigt, dass sich der/die Einzelne revolutionär organisiert. Dabei ist nicht die Erhaltung der 
revolutionären Theorie die Hauptaufgabe, sondern deren Weiterentwicklung – ein Um-
stand, der von uns berücksichtigt werden muss und viele unserer Kräfte beanspruchen 
wird.  
 
Bezüglich unserer Arbeit auf internationaler Ebene stellen wir fest, dass wir uns nach wie 
vor als Schwerpunkt auf den Balkan und Osteuropa beziehen. Dort ist der österreichische 
Imperialismus besonders aktiv, was bedeutet, dass wir als revolutionäre KommunistInnen 
in Österreich und die unterdrückten Völker dieser Weltregionen den gleichen Feind 
haben: den österreichischen Imperialismus. Deshalb ist uns die Zusammenarbeit mit re-
volutionären Jugendorganisationen in diesen Gebieten in unserer internationalistischen 
Arbeit am wichtigsten, was natürlich andere Brennpunkte internationaler Fragen (Paläs-
tina, Baskenland,...) nicht ausschließt. Zur Frage der Beziehungen mit anderen Jugend-
organisationen wollen wir stärker, anstatt hauptsächlich viele neue Kontakte zu sammeln, 
die Bestehenden pflegen und vertiefen. Damit können wir die ersten Schritte auf dem 
langen, derzeit jedoch nicht als Hauptaufgabe gestellten, Weg des Wiederaufbaus der 
1943 aufgelösten Kommunistischen Jugendinternationale (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-
kommunistische Jugendverbände gründen bzw. festigen, freilich nicht ohne dabei auf die 
Notwendigkeit 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 Klassenkämpfen geschehen wird und durch die Zusammenarbeit der revolutionär-
kommunistischen Jugendorganisationen vorangebracht werden kann. Im Rahmen des  
internationalen Tätigkeitsfeldes unseres Verbands, beschloss die Konferenz eine Solidari-
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tätsresolution mit den Kämpfen der griechischen Volksmassen, wobei wir auch dabei von 
der Feststellung ausgehen, dass für revolutionäre KommunistInnen in einem imperi-
alistischen Land der Hauptfeind immer die ‚eigenen’ Herrschenden sein müssen und nur 
auf dieser Grundlage Einschätzungen 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 
unseres Verbands beschlossen wurden, erklären wir, dass die Gründungserklärung ohne 
Ergänzungen, so wie in der Broschüre ‚Gründungsdokumente des RKJV’ veröffentlicht, 
nicht mehr repräsentativ ist. Ebenso verhält es sich mit den in derselben Broschüre ab-
gedruckten Auszügen aus dem Statut. Die Gründungserklärung wird inklusive der Er-
gänzungen in Kürze als Broschüre veröffentlicht werden und steht somit allen Intere-
ssierten offen.  
 

 
 

Alle Kräfte für den weiteren Aufbau des RKJV! 
 

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und 
kämpft gemeinsam! 
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Bericht der provisorischen Leitung an 
die erste bundesweite Konferenz des 

Verbandes. 
 
 
Eingangs muss festgehalten werden, dass die bisherige Leitung einen provisorischen Cha-
rakter trug, von keiner Konferenz gewählt wurde, sondern sich konstituierte um den ge-
wachsenen Anforderungen die sich mit der Entwicklung unseres Verbandes stellten und 
stellen, besser begegnen zu können. Mit ihrer Einsetzung wurde einerseits ein wichtiger 
Schritt in der Weiterentwicklung bundesweiter Strukturen getan. Nun stellt sich uns aber 
die Aufgabe, den ihr anhaftenden Mangel an demokratischer Legitimierung zu bereinigen. 
Denn so sehr die Leitung bisher auch ein Fortschritt in organisatorischen Fragen war, so 
sehr muss es um die Frage der gemeinsamen politischen Linie gehen – das ist das wirk-
lich Entscheidende. Notwendig ist im Rahen dessen, dass nun die Konferenz die Leitung 
bestimmt und künftig alle in ihr tätigen Mitglieder dem Gesamtverband sowohl als In-
dividuen als auch als kollektive Führung jederzeit Rechenschaft ablegen müssen können. 
Wir müssen die Leitung von einem koordinierenden Organ zu einem gemeinsamen po-
litischen Organ unseres Kampfes entwickeln. Das war bisher nicht der Fall und konnte 
auch nicht der Fall sein.  
 
Mehrere Beschlüsse wurden somit auf höherer Ebene gefasst, was einerseits die Orga-
nisation voranbrachte, andererseits aber weder auf dem Boden der Beschlüsse irgendeiner 
Konferenz stand (mit Ausnahme der Gründungskonferenz des RKJV im Februar 2008), 
noch die Mitglieder wirklich zu Eigenaktivität anregte. Dieses Manko muss von der 
nächsten, ersten ordentlichen, Leitung bestmöglich bekämpft werden.  
 
Die bisherige Grundlage auf der die Leitung Einschätzungen und Entscheidungen traf 
war, dass wir davon ausgingen, dass intern beim Verhältnis zwischen Demokratie und 
Zentralismus derzeit der Zentralismus die „Hauptseite“ sein müsse, beim Verhältnis von 
Theorie und Praxis wiederum die Theorie. Wir bestimmten diese jeweiligen „Haupt-
seiten“ danach, welche Fragen sich unserem Verband derzeit am dringendsten stellen, vor 
allem intern. In diesem Rahmen meinen wir Zentralismus insofern, weil es von großer 
Wichtigkeit ist, dass sich unser Verband erstens eine gut ausgebaute bundesweite Struktur 
schafft  die sich dadurch auszeichnet, dass darin nicht jede Zelle „blind“ vor sich hin-
werkelt, sondern dass ein gemeinsamer Plan existiert, der auch zwischen den Kon-
ferenzen verfolgt werden muss und wo es Leute geben muss, die sich hauptsächlich damit 
beschäftigen, durch welche Schritte dieser Plan am besten für alle umgesetzt werden kann 
(und das nicht nur in regionalem Rahmen). Schlussendlich ist der Zentralismus insofern 
für uns heute auch „Hauptseite“ weil er, richtig angewandt, als Mittel gegen Zirkelwesen, 
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Zersplitterung und Handwerkelei auf organisatorischer Ebene genutzt werden kann. 
Dadurch erledigt sich freilich die Seite des Bewusstseins nicht, im Gegenteil, Grundlage 
unserer gesamten Arbeit ist die Einschätzung, dass immer das Primat der politischen 
Linie gegeben sein muss, womit wir zur zweiten „Hauptseite“ kommen: Theorie. Es liegt 
uns hier fern durch die Bestimmung der Theorie als „Haup-tseite“ das dialektische 
Verhältnis von Theorie und Praxis auseinanderzureißen oder gar die Praxis als 
nebensächlich abzutun – eine solche Einschätzung wäre ein schwerer, nicht entschuld-
barer Fehler. Worauf wir aber hinauswollen wenn wir sie dennoch als „Hauptseite“ be-
zeichnen, ist, dass wir die Einschätzung trafen, dass es eine der primären Aufgaben sein 
muss, innerhalb unserer Organisation das theoretische Niveau zu heben und für diesen 
Zweck zu mobilisieren. Jedes Mitglied muss mit den Grundlagen der Geschichte der in-
ternationalen kommunistischen Bewegung vertraut sein und ein Verständnis der Thematik 
besitzen, dass es selbstständig weite Teile der revolutionären kommunistischen Theorie 
dazu nutzen kann, die Wirklichkeit zu begreifen und sich damit in den Stand versetzt die 
Welt auch zu verändern. Wer nicht aktiv an der Hebung des eigenen theoretischen Ni-
veaus arbeitet, wird die sich uns heute stellenden Probleme nicht im Ansatz lösen können. 
Möge er oder sie auch noch so viel „Praxis“ machen, wenn diese Voraussetzung nicht 
gegeben ist, bleibt es blinde Praxis und wir wären somit ein Verband dessen politische 
Linie „blind“ ist. Deshalb müssen wir heute Zentralismus und Theorie als Hauptketten-
glieder im Organisationsaufbau anpacken! Nur wenn wir das verstehen, werden wir zum 
Demokratischen Zentralismus vorankommen und sagen können, dass wir eine de-
mokratisch-zentralistische Organisation sind, und nicht nur versuchen eine zu sein. Erst 
dann können wir auch tatsächlich Kampforganisation der fortschrittlichsten Teile der Ar-
beiterjugend in der Art und Weise sein wie wir es anstreben.  
 
Die Leitung  hat sich bemüht die Beschlüsse der Vorbereitungstreffen so gut wie möglich 
umzusetzen. Der Großteil der Ergebnisse ist dabei anhand der Anträge an die Konferenz 
ablesbar. Neben einer klareren und, vor allem seit Jahresbeginn um einiges aktiveren, 
Ausrichtung in den Bewegungen und Klassenkämpfen in Österreich, können wir auf die 
deutlich weiterentwickelte internationale Arbeit unseres Verbands, vor allem im Rahmen 
des letzten Jahres, verweisen. Durch die  Beteiligung an Camps und Symposien in an-
deren Ländern, sowie eigenen Diskussionstreffen mit anderen Organisationen konnten wir 
viel lernen und anhand der Erfahrungen dieser GenossInnen auch die eigene Linie 
entwickeln. Im Zentrum stand für uns dabei zweierlei: einerseits versuchten wir aktiv und 
mit teilweise gutem Erfolg Kontakte auf dem Balkan sowie in Osteuropa zu knüpfen – da 
der österreichische Imperialismus in dieser Weltgegend besonders aktiv ist, ist es für uns 
eine Grundsatzfrage, dass wir mit den fortschrittlichen Gruppen/Organisationen in diesen 
Ländern Kontakt herstellen müssen, immerhin haben die dortigen Volksmassen denselben 
Feind wie wir: den österreichischen Imperialismus. Weiterer, aber weit weniger 
vorangetriebener, Schwerpunkt unserer internationalistischen Arbeit, war der Versuch 
Kontakte mit uns nahestehenden Gruppen/Organisationen in anderen imperialistischen 
Ländern zu schaffen. Dies ist auch in Zukunft insofern ein wichtiger Aspekt, weil es dabei 
um die Diskussion geht, wie revolutionäre Gruppen in imperialistischen Ländern 
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aufgebaut werden können, es sich also um eine weitere Fragestellung handelt, die uns in 
unseren Aufgaben unmittelbar betrifft.  
 
Auf dem Boden der von uns als Hauptaufgaben erkannten Aufgabenstellungen von 
Theorie und Zentralismus begingen wir auch die größeren praktischen Aktionen, wie z.B. 
den ersten Mai. Dieser war davon gekennzeichnet, dass wir, speziell in den Bundes-
ländern, so viele Leute mobilisieren konnten wie noch nie und vor allem in der vorberei-
tenden Mobilisierungsarbeit neue Kontakte knüpfen konnten. Wir beteiligten uns bei den 
Mai-Demonstrationen unter der zentralen Losung „Jugendliche! Führen wir den Kampf 
gegen die Krise als Kampf gegen den Kapitalismus. Für den Kommunismus!“. Diese Lo-
sung verbindet unserer Meinung nach ganz gut die anstehenden Aufgaben in den Kämp-
fen mit dem strategischen Ziel des Kampfes um den Kommunismus und somit auch mit 
dem Ziel der proletarischen Revolution, wobei sie sich unmittelbar an die fortschrittlichen 
Teile der Jugend wendet. In diesem Sinne waren die Mobilisierung zum ersten Mai sowie 
auch die Mai-Demosterationen selbst, ein erster praktischer Prüfstein für unsere grundle-
gende Ausrichtung und wir meinen sagen zu können, dass wir anschaulich zeigen 
konnten, dass unser Verband auf dem richtigen Weg ist. Nach Innen gab es ebenso auf 
der Basis der von uns allen anzupackenden Hauptaufgaben durchwegs Fortschritte in der 
Entwicklung der Diskussion um die politische Linie und der Möglichkeiten der Aus-
einandersetzung bzw. für Kritik und Selbstkritik. Dennoch wollen wir hier feststellen, 
dass in der vergangenen Berichtsperiode noch zu wenig für die Weiterentwicklung der re-
volutionären Theorie getan wurde, bzw. noch nicht die richtigen öffentlichen Formen für 
eine gemeinsame diesbezügliche Auseinandersetzung gefunden wurden. Dieses Problem 
muss in Zukunft von der auf dieser Konferenz neu gewählten Leitung unbedingt noch viel 
entschiedener angepackt werden. 
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 An den Revolutionär Kommunistischen Jugend Verband 

Eine Grußbotschaft anlässlich eurer 
Konferenz 

 
 
Liebe GenossInnen, 
 
Im Namen von Dem Volke dienen – Kommunistischer Bund Norwegens senden wir euch 
anlässlich eurer Konferenz die wärmsten Grüße und Wünsche für einen Erfolg. 
 
Mit diesen Grüßen wollen wir bezwecken, dass die Solidarität zwischen unseren beiden 
Organisationen sowie der norwegischen und österreicherischen ArbeiterInnenklasse ge-
stärkt wird. 
 
Österreich und Norwegen haben einige Gemeinsamkeiten, jedoch auch große historische 
und politische Unterschiede; der Stellenwert der internationalen Solidarität kann aber 
nicht unterschätzt werden, nicht zuletzt, da es viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten 
in unseren Kämpfen, wie es überall auf der ganzen Welt in der kommunistischen Bewe-
gung der Fall ist, gibt. 
 
Das 20. Jahrhundert begann mit einem großen Erfolg für die internationale ArbeiterIn-
nenbewegung: der Oktoberrevolution. Am Ende des dieses Jahrhunderts war die kommu-
nistische Bewegung jedoch wieder schwach, durch den massiven Antikommunismus, der 
großen Einfluss auf die Arbeiterklasse hat, sowie durch die Konterrevolutionen in der So-
wjetunion (UdSSR) und der Volksrepublik China. Viele Leute wandten sich in dieser Zeit 
vom Marxismus–Leninismus ab, aber jetzt wachsen und gewinnen viele kommunistische 
Organisationen wieder neue Mitglieder und UnterstützerInnen. Die Menschen werden für 
kommunistische Ideen immer empfänglicher, wodurch die Zahl derer die mit dem 
Kommunismus selbst sympathisieren wächst. Darüber hinaus kommen die kommu-
nistischen Organisationen in Zeiten der Krise, einer Krise, die vom Kapitalismus ver-
ursacht wurde, stärker in die Offensive. Immer mehr Menschen erkennen, dass der Kapi-
talismus einzig und allein neue Krisen und Kriege schafft. 
 
Die Krise hat einige Länder in Europa besonders hart getroffen und in diesem Moment 
diskutieren die führenden Kräfte der Länder und die EU – Imperialisten, welche 
Gegenmaßnahmen sie treffen können, um vor allem den griechischen Kapitalisten helfen 
zu können die Proteste der Arbeiterklasse gegen die Politik, die die griechischen Politiker 
führten. Die Arbeiterklasse in Griechenland ist sehr offensiv, die Konsequenz daraus ist, 
dass sich die Ideologie des Kommunismus unter den Massen weiterhin ausweitet. Die 
Krise wird immer mehr Menschen bewusst machen, wie die bestehenden Probleme mit 
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den Kapitalismus zusammenhängen. In dieser Situation ist es unsere Pflicht die Propa-
ganda auszuweiten, unsere Politik und damit unsere Alternative – eine kommunistische 
Gesellschaft – so vielen Leuten wie möglich bekannt zu machen. 
 
Eine korrekte Parteilinie und gefestigte Kader sind entscheidend für den Erfolg einer ko-
mmunistischen Partei. Wir haben große Aufgaben vor uns, aber durch harte Arbeit, das 
Studium des Kommunismus und einen guten Kampfgeist kann der Sieg für das Proletariat 
und seine Verbündeten errungen werden. 
 
 

Lang lebe der RKJV! 
Lang lebe die internationale Solidarität! 

 
 

Henrik Ormåsen 
Bundessprecher von 

Dem Volke dienen – Kommunistischer Bund Norwegen 

 
 
Kontaktadressen der GenossInnen in Norwegen: 
Tjen Folket (Dem Volke dienen): www.tjen-folket.no 
RKU (Revolutionär-Kommunistische Jugend): www.kommunisme.no 
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Resolution zur Solidarität mit den 
Kämpfen der griechischen 

Volksmassen 
 
In Griechenland toben derzeit scharfe Klassenkämpfe. Die Volksmassen richten sich ent-
schieden gegen die von der Regierung angeordneten Sparprogramme und andere geplante 
Einschnitte. Die Offensive der Herrschenden gegen die Massen in Griechenland ist ein 
Spiegelbild der Krise, in der sich das kapitalistische Weltsystem derzeit befindet. Diese 
wird von den imperialistischen Mächten dazu genutzt, die Unterdrückung ganzer Nationen 
und Völker weiter zu verschärfen, die neokoloniale Unterwerfung auszubauen. Was in 
Griechenland derzeit vor sich geht, ist das Gerangel imperialistischer Mächte um jenen 
Platz in der Hierarchie der Ausbeuter, dem die meisten Extraprofite, aus den griechischen 
Massen herausgepresst, zufallen. Wir können derzeit einen Vorstoß der Herrschenden zur 
endgültigen, totalen Unterwerfung Griechenlands unter den Imperialismus beobachten, 
doch die ArbeiterInnen, KleinbäuerInnen, vor allem aber die Jugendlichen dieser Klassen, 
wehren sich entschieden und sind nicht gewillt, ihre über Jahre hinweg erkämpften Errun-
genschaften einfach aufzugeben.  
 
Die griechische Regierung – egal von welcher Partei sie gestellt wird – ist dabei will-
fähriger Büttel der EU-Imperialisten.  Unter dem Diktat des Internationalen Währungs-
fonds (IWF), vor allem aber der EU bzw. der Europäischen Zentralbank (EZB), sollen 
tausende Arbeitsplätze abgebaut und radikale Lohnkürzungen im ganzen Land durch-
gesetzt werden, selbst die Kollektivverträge sollen zerschlagen werden! Die gesamte der-
zeitige Entwicklung ist aber keine die unvorhersehbar gewesen wäre, sondern stellt den 
einstweiligen Höhepunkt eines Prozesses dar, der in dieser Form in den 1980er Jahren, als 
Griechenland der Europäischen Gemeinschaft (EG, heute EU) einverleibt wurde, begann. 
Die üble chauvinistische Hetze der Herrschenden gegen die griechischen Massen, auf die 
Spitze getrieben vor allem in Deutschland und Österreich, und damit die aggressive Unter-
werfungspolitik gegenüber Griechenland, sind aber auch im Rahmen der sich verschär-
fenden Widersprüche zwischen den Imperialisten zu sehen – Widersprüche, mit deren 
Verschärfung auch die Kriegsgefahr auf internationaler Ebene zunimmt. Derzeit ist der 
Kampf der Volksmassen und der proletarischen Jugend Griechenlands vor allem ein Ab-
wehrkampf gegen die geplanten Verschlechterungen, ein Kampf in dem es für die Massen 
gilt zu lernen und ihre eigenen Möglichkeiten kennenzulernen. Die revolutionären Ko-
mmunistInnen stehen dabei Seite an Seite mit den Rebellierenden und streben, um diesem 
Kampf zum Erfolg zu verhelfen, gleichzeitig auch die Verankerung der revolutionären 
Perspektive eines unabhängigen und volksdemokratischen Griechenlands durch die so-
zialistische Revolution, und somit auch einen Austritt Griechenlands aus der EU unter die-
ser Fahne an. 
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Als KommunistInnen in einem imperialistischen Land, dessen Herrschende sich gerade in 
dieser Frage besonders aggressiv hervortaten, ist es unsere Aufgabe, mit der kämpfenden 
ArbeiterInnenklasse, den Jugendmassen, den KleinbäurerInnen,... kurz, den Volksmassen 
Griechenlands, solidarisch zu sein! Solidarisch zu sein heißt in diesem Fall, dass wir zwar 
Aktionen zur unmittelbaren Unterstützung der Kämpfe zu initiieren versuchen, 
gleichzeitig aber vor allem den österreichischen Imperialismus angreifen müssen. Dieser 
ist einer der Ausbeuter der griechischen Massen, wenn auch derzeit wesentlich weniger 
gewichtig als z.B. Deutschland oder Frankreich. Da sich die Kämpfe in Griechenland 
gegen die imperialistische Ausplünderung dieses Landes richten, also unmittelbar gegen 
die imperialistischen Mächte, haben wir mit ihnen einen gemeinsamen Feind. Den besten 
Dienst der Solidarität erweisen wir den kämpfenden GenossInnen und KollegInnen 
dadurch, dass wir gegen den österreichischen Imperialismus ankämpfen und ihn somit 
bestmöglich schwächen. Die Losung unter der die KommunistInnen der imperialistischen 
Länder kämpfen müssen und die schon von Karl Liebknecht erhoben wurde, lautet: Der 
Hauptfeind steht im eigenen Land! Diese Losung muss die Grundlage unseres Kampfes 
gegen die Ausplünderung der Neokolonien und chauvinistische Hetze sein und ist somit 
auch die Grundlage unserer Solidarität mit der derzeitigen Bewegung in Griechenland. 
 
Genossinnen und Genossen, die erste bundesweite Konferenz des Revolutionär-Kommu-
nistischen Jugendverbandes (RKJV) schickt euch revolutionäre Grüße. Ihr seit derzeit in 
einer Lage der Vorreiter in den Klassenkämpfen Europas, und wir werden versuchen, eu-
ren Kampf als Lehrstück zu nutzen. Wir wollen euch versichern, dass wir darum bemüht 
sind eure Bewegung bestmöglich zu unterstützen!  
 
 
Hoch die internationale Solidarität!  
Nieder mit Chauvinismus und Imperialismus!  
Für den Kommunismus! 
 
 

 
Revolutionär-Kommunistischer  

Jugendverband, 
Mai 2010 

 



 

Roter Morgen – Zeitung für den weiteren Aufbau einer revolutionär-ko-
mmunistischen Jugendorganisation. Herausgegeben vom Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverband (RKJV). Erscheint zweimonatlich in un-
terschiedlichem Umfang. Gratisabonnement unter Kontaktadresse. 
 

Kontakt: rkjv@gmx.net oder: Postfach 472, 4021 Linz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Broschüren des RKJV: 
 
- Gründungserklärung des RKJV. Beschlossen auf der Gründungskonferenz 2008, Er-
gänzungen auf der ersten bundesweiten Konferenz 2010. 
 
- Texte zur revolutionär-kommunistischen Jugendbewegung. Sammlung unter-
schiedlicher Texte klassischer kommunistischer AutorInnen zur Frage kommunistischer 
Jugendbewegungen in Zeiten scharfer Klassenkämpfe oder des sozialistischen Auf-
baus. 2008, 44 Seiten, 1,50 Euro 
 
- Thesen zu den Uniprotesten und über die Perspektiven der Protestbewegung. He-
rausgegeben anlässlich der Unibewegung 2009/10 mit programmatischen Grund-
lagen für die Arbeit der revolutionären KommunistInnen an den Universitäten. 2010, 
20 Seiten, 1 Euro 
 
- Botschaft an die unterdrückten Völker der Welt! Reprint eines der wichtigsten Texte 
Che Guevaras. Mit einem Vorwort des RKJV. 2008, 16 Seiten, 0,50 Euro 
 
- Zur Stalinfrage. Reprint einiger grundlegender Texte zur kommunistischen Kritik an 
der Person Stalins und der Entwicklung der Sowjetunion. 2008, 26 Seiten, 1 Euro 
 

Alle Broschüren sind über die obenstehende Adresse zu bestellen! 



 „Der grundlegendste und wertvollste Charakter 
eineR RevolutionärIn besteht darin, dass er/sie 

wagt zu denken, zu sprechen, zu handeln, einen 
Durchbruch zu machen und eine Revolution 

durchzuführen, mit anderen Worten, dass er/sie 
sich aufzulehnen wagt... wir haben vor, einen 

riesigen proletarischen Aufruhr zu entfachen und 
eine neue proletarische Welt zu schaffen!“ 

 
 
Aus einem Aufruf der Roten Garden in der Kulturrevolution 
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