
 

Junge ArbeiterInnen: Bereitet euch selbst zum Kampf vor, sonst 
werdet ihr geschlagen. Für die revolutionäre Einheit! 

 

Trotz alledem: Klasse gegen Klasse! 
  
Die kommenden Auseinandersetzungen 
in den Kollektivvertragsverhandlungen 
und jene im Rahmen des Kampfes gegen 
das Sparpaket, werden nicht einfach 
werden – vorausgesetzt wir wollen nicht 
schlucken was uns die Unternehmer vor-
setzen. Geführt von denen die uns schon 
hunderte Male verkauft haben, der Füh-
rung des Gewerkschaftsbundes, wird es 
uns aber nicht gelingen, Jugendforderun-
gen aufzustellen und durchzukämpfen, 
wenn wir uns nicht selbst etwas überlegen 
uns dementsprechend vorbereiten und 
handeln.  
 
Als junge ArbeiterInnen und Lehrlinge 
haben wir eine ganze Reihe möglicher 
Forderungen. Aufgrund unserer Stellung 
an der untersten Stufenleiter der Hierar-
chie im Betrieb, wissen wir um schlechte 
Arbeitsbedingungen, um Arbeitshetze, 
um die Leichtigkeit mit der uns die Unter-
nehmer rauschmeißen und ersetzen kön-
nen. Es ist also nicht so, dass wir nicht se-
hen würden, dass es eine Reihe von Din-
gen gibt, die vor allem (und teilweise aus-
schließlich) uns Junge betreffen. Unsere 
unmittelbaren Anliegen sind meist wirt-
schaftlicher Natur, denn es sind über 
weite Strecken die ökonomischen Um-
stände, die unsere schlechte Situation aus-
machen. Wenn diese Rahmenbedingun-
gen nun durch die Kapitalisten und ihren 
Staat verschlechtert werden sollen, dann 
ist der Widerstand dagegen nur allzu 
gerechtfertigt, denn warum soll es hin-
genommen werden, dass das Kapital 
seine Profite auf unsere Kosten immer 
weiter ausbaut und die anfallenden Lasten 
der Krise des Kapitalismus auf unsere 
Rücken abwälzt? Forderungen nach der 

wirtschaftlichen Verbesserung, oder zu-
mindest der Verteidigung unserer Lage 
(wie z.B. Lohnforderungen) sind somit 
die elementarsten, grundlegendsten For-
derungen die von uns erhoben werden 
können und entspringen direkt dem Wi-
derspruch zwischen Lohnarbeit und Kapi-
tal, zwischen unserer Arbeit und dem 
vom Kapital angehäuften Mehrwert (also 
jenen Werten, die wir über unsere bezahl-
te Arbeitszeit hinaus schaffen). Solche 
Forderungen drehen sich unmittelbar um 
unsere materielle Lage, ein Streik oder 
Arbeitskämpfe die sich um wirtschaftli-
che Forderungen ranken, sind die somit 
die grundlegendsten Kampfformen der 
ArbeiterInnenklasse. Sie dienen dazu, 
dass die ArbeiterInnen ihre Bedingungen 
gegenüber den Kapitalisten innerhalb des 
Lohnsystems verbessern: „Die Löhne 
werden in jedem Fall durch Feilschen 

festgesetzt, und beim Feilschen hat der, 
welcher am längsten und wirksamsten 
Widerstand leistet, die größere Aussicht, 
mehr zu erhalten als ihm zusteht.“1 
 
In so einem wirtschaftlichen Kampf 
müssen auch junge ArbeiterInnen und 
Lehrlinge ihre eigenen, ihrer spezifischen 
Situation als besonderer Teil der Arbei-
terInnenklasse entsprechende, Forderun-
gen stellen. Dabei ist aber wichtig, dass 
diese als Teilforderungen eines größeren 
Kampfes gesehen werden. Es ist nicht so, 
dass nur wir jugendlichen ArbeiterInnen 
für die Verbesserung unserer Lage kämp-
fen würden, sondern wir tun das als Teil 
unserer Klasse, die ihre wirtschaftlichen 
Forderungen an das Kapital richtet und 
mit diesem darum „zu feilschen“ beginnt. 
Würden wir unsere wirtschaftlichen For-
derungen nicht als Teile > Weiter auf S.2 

Die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist nichts. (Marx)
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Liebe LeserInnen, 
 

Wir freuen uns, dass wir gute zwei Monate 
vor dem fünfjährigen Jubiläum unserer 
Zeitung nach ca. einjähriger 
Abspeckphase wieder eine 
umfangreichere Nummer herausgeben 
können. Einerseits ist das Ausdruck der 
guten Entwicklung unseres Verbands, 
andererseits wollen wir uns nicht darauf 
festlegen, dass der Rote Morgen nun fix 
wieder in vorliegender Form erscheint. 
Nach wie vor halten wir, wie auch auf 
unserer 1. bundesweiten Konferenz 
nochmal bestätigt, daran fest, dass für uns 
die inneren Aufgaben der 
Organisationsentwicklung noch wichtiger 
sind. Bezüglich dieses 
Organisationschwerpunkts werden wir ab 
nun im Roten Morgen auch unsere Thesen 
veröffentlichen. Den Anfang machen dabei 
die seit Sommer existenten „Thesen zum 
Verhältnis zwischen 
Parteiaufbauorganisation und 
Jugendverband“. Den Schwerpunkt dieser 
Ausgabe bildet selbstverständlich die 
derzeitige Lage in Österreich, wo die 
Herrschenden massive Angriffe auf die 
Volksmassen planen und durchführen. 
Dass sich dagegen Widerstand regt, ist 
nur gerechtfertigt – wichtig ist, dass wir es 
schaffen zumindest die fortschrittlichsten 
Teile dieses Widerstands zu sammeln und 
Ansätze für einen klassenkämpferischen 
Pol in der gewerkschaftlichen Bewegung 
schaffen. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung um auch die politischen 
Kämpfe entwickeln zu können. Zwecks 
politischer Kämpfe sind unsere 
GenossInnen in Nepal und Griechenland 
schon weiter, was sich eindrucksvoll in 
den zwei internationalen Beiträgen 
widerspiegelt. Last but not least freuen wir 
uns auch darüber, euch unseren 
beliebtesten, aber nun schon länger nicht 
mehr publizierenden Gastautor vorstellen 
zu dürfen: Mao Zedong. Im Theorieteil 
findet sich eine ebenso bekannte wie 
inhaltlich hochwertige Schrift seiner 
Person.  
 
Revolutionäre Grüße, 
Roter Morgen Redaktion 
 
 
Aus dem Inhalt: 
 
ÖBB-Schwerpunkt…………………..S.3/4/5 
 
Kampf der Offensive des Kapitals! Gegen 
Unternehmer, Bonzen und Lohnsyste...S.6 
 
Was ist Gentrifizierung?......................S.10 
 
Frauenbefreiung und Strömungen in der 
Frauenbewegung………………………S.11 
 
Über die Rolle des Kommunistischen 
Jugendverbands (Interview; Nepal)….S.14 
 
Mao Zedong: Woher kommen die richtigen 
Ideen der Menschen?..........................S.16 

 

der wirtschaftlichen Forderungen unserer 
Klasse begreifen, würden wir unsere 
Kampfkraft schwächen. Junge und ältere 
ArbeiterInnen mögen sich zwar unter-
schiedlichen Formen der Ausbeutung ge-
genübersehen, müssen aber gemäß ihrer 
Gemeinsamkeit, nämlich dass sie im 
Lohnsystem beide durch den Kapitalisten 
ausgebeutet werden, als Klasse auftreten 
um sich beim Feilschen durchzusetzen. 
Die ökonomischen Umstände des Lohn-
systems machen es aus, dass wir als 
Klasse bestehen die durch ihre Arbeit 
Werte schafft, ebenso wie sie es ausma-
chen, dass mit den Kapitalisten eine 
Klasse existiert, die sich die von uns ge-
schaffenen Werte in Form von Profit an-
eignet – also von unserer Arbeit lebt.  
 
Nun ist es aber bei weitem nicht damit 
getan, dass die ArbeiterInnen als Klasse 
an sich existieren und wirtschaftliche For-
derungen aufstellen: „Die ökonomischen 
Verhältnisse haben zuerst die Masse der 
Bevölkerung in Arbeiter verwandelt. Die 
Herrschaft des Kapitals hat für diese 
Masse eine gemeinsame Situation, ge-
meinsame Interessen geschaffen. So ist 
diese Masse bereits eine Klasse gegen-
über dem Kapital, aber noch nicht für 
sich selbst. In dem Kampf – findet sich 
die Masse zusammen, konstituiert sie sich 
als Klasse für sich selbst. Die Interessen, 
welche sie verteidigt, werden Klassenin-
teressen. Aber der Kampf von Klasse ge-
gen Klasse ist ein politischer Kampf.“2 In 
grundlegenden wirtschaftlichen Ausei-
nandersetzungen kämpfen wir für die 
Verbesserung unserer Stellung im Lohn-
system. Dieses wird abgesichert und ver-
waltet durch den bürgerlichen Staat, der 
ein Werkzeug des Kapitals, diesem unter-
geordnet ist. Der erste Schritt im Auftre-
ten der ArbeiterInnenklasse als Klasse für 
sich, gegen das Kapital, war die Bildung 
der Gewerkschaften [wobei wir hier eine 
Behandlung der Frage ob der ÖGB eine 

Gewerkschaft in diesem ursprünglichen 
Sinne ist, nicht vornehmen wollen]. Die-
ser Schritt wurde von Marx als „Maß-
regel zur Mündigmachung der Unter-
tanen“ beschrieben. Wir sind Mündig 
und können uns damit bis zu einem ge-
wissen Grad wehren, doch wir bleiben 
Untertanen, denn aus dem Lohnsystem 
auszubrechen, gelingt uns über den 
wirtschaftlichen Kampf nicht. Vielmehr 
ist es so, dass das Lohnsystem durch den 
Staat, seinen Gewaltapparat, politisch or-
ganisiert ist – ein Kampf zur Beseitigung 
des Lohnsystems also immer ein poli-
tischer Kampf sein muss, ein Kampf der 
über die rein wirtschaftlichen Forderun-
gen hinausgeht. Freilich sind gewisse 
Grundlagen auf denen sich der politische 
Kampf entwickelt im ökonomischen 
Kampf gegeben, denn in den wirtschaftli-
chen Verhältnissen liegt immerhin aller 
Ursprung der Klassen, doch reichen diese 
Grundlagen eben nicht aus, sie berühren 
den kapitalistischen staatlichen Gewalt-
apparat an sich, und damit die Ver-
waltung des Lohnsystems, nämlich gar 
nicht, sind also untauglich das Lohnsys-
tem abzuschaffen. Der politische Kampf 
hingegen, richtet sich unmittelbar gegen 
den kapitalistischen Staat,  womit der 
politische Kampf der Weg wird, auf dem 
das Lohnsystem abgeschafft werden 
kann. In Arbeitskämpfen und Streiks be-
deutet das, dass neben ihrer wirtschaft-
lichen Ausrichtung versucht werden muss 
ihnen eine politische Stoßrichtung zu 
geben, wobei es ebenso falsch wäre zu 
meinen dass ökonomische Kämpfe „auto-
matisch“ in politische umschlagen, oder 
mechanistisch davon auszugehen, z.B. 
politische Streiks einfach „machen“ zu 
können. Vielmehr ist für die Entwicklung 
von wirtschaftlichen zu politischen 
Kämpfen ein bestimmtes Niveau des 
Klassenbewusstseins der ArbeiterInnen-
klasse eine wesentliche Voraussetzung, 
nicht aber dass wirtschaftliche Forderun-
gen bloß einen „politischen Anstrich“ be-
kommen. Tatsächliche politische Streik-
kämpfe der ArbeiterInnenklasse sind 
nichts was entsteht weil die Kommunist-
Innen oder andere es so wollen. Sie sind 
neben dem vorhandenen Klassenbewusst-
sein auch Ausdruck einer dementspre-
chenden politischen Situation der Zuspit-
zung der Klassenkämpfe. Doch auch so-
lange so eine Situation nicht besteht, 
bleibt trotzdem noch immer die Seite des 
Klassenbewusstseins. Hier setzen wir als 
revolutionäre KommunistInnen an – in-
dem wir uns organisieren und durch unser 
Auftreten (also über Aktionen, Veranstal-
tungen, Flugblätter, Zeitung, usw.) in den  
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verschiedenen wirtschaftlichen und sozia-
len Kämpfen einerseits versuchen das 
Klassenbewusstsein zu heben, anderer-
seits die fortschrittlichsten Kräfte zu sam-
meln und so eine revolutionäre Klassen-
organisation aufzubauen: eine revolutio-
näre kommunistische Partei! Den speziel-
len Arbeits- und Ausbeutungsbedingun-
gen der jungen ArbeiterInnen Rechnung 
tragend, haben wir als wichtigen Beitrag 
dazu den Revolutionär-Kommunistischen 
Jugendverband gegründet. In unseren 
Kämpfen reißen wir wirtschaftlichen und 
politischen Kampf nicht auseinander, 
gerade deshalb, weil wir uns darüber klar 
sind, dass es sich dabei nicht um ein und 
dasselbe handelt. „In Erwägung, dass 
gegen die kollektive Gewalt der besitzen-
den Klassen das Proletariat [=Arbeiter-
Innenklasse] als Klasse nur dann auftre-
ten kann, wenn es sich als besondere poli-
tische Partei konstituiert, im Gegensatz 
zu allen alten Parteibildungen der besit-
zenden Klasse; dass diese Konstitution 
des Proletariats als politische Partei 
unerlässlich ist, um den Triumph der so-
zialen Revolution und ihres Endzieles – 
der Abschaffung der Klassen – zu si-
chern; dass die Vereinigung der Kräfte 
der Arbeiterschaft, die schon erreicht 
worden ist durch die ökonomischen 
Kämpfe, auch als Hebel dienen muss für 
die Masse dieser Klasse in ihrem Kampf 
gegen die politische Macht ihrer Aus-

beuter; ruft die Konferenz den Mitglie-
dern der Internationale in Erinnerung, 
dass in dem Kampfzustand der Arbeiter-
klasse ihre ökonomische und politische 
Betätigung untrennbar verbunden sind.“3 
 
Wollen sich junge ArbeiterInnen tatsäch-
lich befreien und damit gegen die kapita-
listische Ordnung aufstehen, ist es uner-
lässlich, dass wir uns neben unseren ge-
rechten wirtschaftlichen Anliegen auch 
politisch organisieren. Der Streik ist die 
wichtigste unmittelbare Waffe der Arbei-
terInnenklasse gegen Verschlechterungen 
und die täglichen Gewalttaten des Kapi-
tals gegen unsere Klasse, doch der politi-
sche Befreiungskampf ist ein umfassend 
revolutionärer Kampf, der sich unmittel-
bar nicht nur gegen die Unternehmer, 
sondern gegen die gesamte Ordnung des 
Kapitalismus richtet. Wir sprechen von 
einem revolutionären politischen Massen-
streik nur dann, wenn der jeweilige Streik 
in einer revolutionären Situation durch 
die ArbeiterInnen als zusätzliches Mittel 
zu den politischen Kämpfen eingesetzt 
wird (wodurch er eine Bedeutung er-
langen kann, die kaum zu unterschätzen 
ist). Die Überwindung des Lohnsystems 
aber, ist nur durch den revolutionären 
Kampf, der die alten kapitalistischen 
Wirtschaftsformen und Staatswesen zer-
schlägt, und dem damit angestrebten 
Aufbau des Sozialismus möglich, wes-

halb in letzter Konsequenz gilt: „Die Ar-
beiterklasse ist revolutionär oder sie ist 
nichts“4 
 
 

1 Friedrich Engels, „Das Lohnsystem“. Marx/En-
gels Werke Bd.19, S.252 
2 Karl Marx, „Das Elend der Philosophie“, S.162 
3 Karl Marx: „Resolution über die Gewerkschaf-
ten.“ Angenommen auf dem 1. Kongress der In-
ternationalen Arbeiter-Assoziation. In: Hermann 
Duncker, „Materialien zur Gewerkschaftstheorie 
von Marx und Engels“ 
4 Karl Marx: Brief an Johann Baptist Schweizer 

 

ÖBB: Wem nutzen Hetze, Privatisierung und 
Staatsgläubigkeit? 
 
Man ist es ja schon gewohnt, dass die ÖBB-ArbeiterInnen seit Jahren mit reichlich Hetze konfrontiert sind und 
Stimmung gegen „die privilegierten ÖBBler“ gemacht wird. Geradezu „Normalzustand“ ist diese Hetze schon 
geworden. Vor allem in den letzten Monaten erreichte das Geschreie und Gezetere gegen „die ÖBB“ einen neuen 
Höhepunkt, doch das bestimmt nicht zufällig.  
 
Dazu zählen auch die massig in diversen 
Tageszeitungen besprochenen Affären 
rund um die verschiedenen Schmier- und 
Schwarzgeldkonten, von Geldkoffern, 
kurz die Geschichten vom bösen Mana-
gement, dass sich „schamlos“ bereicherte. 
Nun liegt es uns selbstverständlich ganz 
und gar fern zu behaupten, dass das 
Management der ÖBB nichts mit solchen 
Vorkommnissen zu tun hat, und Empö-
rung über deren Taten ist natürlich ge-
rechtfertigt, sieht man sich nur mal den 
eigenen Lohnzettel an. Dennoch sollten 
wir uns vor solchen Geschichten hüten, 
denn sie tun mit ihren Moralpredigten ge-
gen die „Schamlosigkeit“ des Manage-
ments so, als ob es sich dabei um einen 

Einzelfall besonders raffgieriger Obrig-
keiten handeln würde. Dabei ist das Ge-
genteil der Fall, was im Grunde auch die 
meisten wissen. In welchen Chefetagen 
solcher Konzerne wie der ÖBB werden 
wohl keine Geldköfferchen oder andere 
„Zuwendungen“ getauscht? Wo verste-
cken sich denn die Herren und Damen der 
Konzernspitzen, die angeblich niemals 
den Auftrag danach vergeben, was für 
den Konzern und damit sie selbst dabei 
rausspringt? Dass es so etwas nicht gibt, 
ist keine Frage einer moralisch besonders 
verdorbenen Personengruppe, sondern 
einfach dessen, dass das deren Job ist und 
somit im Werkel der wirtschaftlichen 
Hierarchien des Kapitalismus ganz und 

gar normal. Das wissen die Herrschenden 
und ihre Journaille auch, deshalb halten 
sie ihre Moralpredigten und inszenieren 
einen öffentlichen Schauprozess gegen 
die ÖBB-Führung mit dem Zweck, ein 
neues Management mit unbeflecktem 
Saubermann-Image einzusetzen, die 
Aufgeregten zu beruhigen und wieder 
einmal den bürgerlich-demokratischen 
Staat als Korruptionsjäger Nr.1 ausgeben 
zu können. Das ÖBB-Management 
nimmt in der ganzen Inszenierung die 
Rolle des Sündenbocks ein und steht 
sozusagen stellvertretend für alle 
„Heuschrecken“ und „skrupellosen 
Spekulanten“ die angeblich auch die 
Krise verursacht hätten 
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womit wir wieder beim alten Lied wären, 
dass alle, und wirklich alle, bloß nicht das 
kapitalistische System selbst Ursache der 
Krise seien. Natürlich ist das ÖBB-Ma-
nagement gegenüber den ArbeiterInnen 
ein verbrecherischer Verein, doch so zu 
tun als wäre das ein Einzelfall, ist plumpe 
Augenauswischerei - sie handeln nur so 
wie alle ihrer Klasse, schlicht kapitalis-
tischen Folgerichtigkeiten Rechnung tra-
gend. Die nunmehrigen Akteure einfach 
zu entfernen und sie wegen Korruption 
anzuklagen, hat also keinerlei positive 
Auswirkung auf die Lage der ArbeiterIn-
nen solange ein anderes Management 
nachkommt, solange der Kapitalismus 
bleibt und damit weiterhin die herrschen-
de Klasse von unserer Hände Arbeit lebt. 
Die angebliche „Raffgier“ der ÖBB-Ma-
nager spiegelt nur das „ganz normale“ 
Verhalten ihrer Klasse, des Kapitals (bzw. 
der Bourgeoisie), wider und kann nur auf-
gehoben werden, indem diese Klasse in 
ihrer gesamten Existenz aufgehoben wird. 
 
Das schon besprochene Thema steht aber 
auch noch in einem anderen Zusammen-
hang. Nämlich in dem, dass gezielt Ne-
gativmeldungen über die ÖBB verbreitet 
werden und so deren über Jahrzehnte hin-
weg aufgeblasenes Ansehen innerhalb der 
Bevölkerung abgetragen werden soll um 
dem Kapital eine Privatisierung der ÖBB 
zu erleichtern, was nicht so einfach mög-
lich wäre, würde man nicht zuvor in der 
„öffentlichen Meinung“ den Betrieb 
schlecht machen. Anders lief es auch bei 
der VOEST nicht. Dabei muss jedoch als 
wesentlicher Punkt bemerkt werden, dass 
dieses „Schlechtmachen“ nicht anderes 

ist, als Spaltung der Ar-
beiterInnen, Spaltung da-
mit diese nicht geeint für 
ihre eigenen Interessen 
einstehen können! Seit 
Jahren wird von „den pri-
vilegierten ÖBBlern“ ge-
sprochen, dass sie viel zu 
früh in Pension gingen, zu 
wenig arbeiten würden, 
viel mehr bezahlt bekom-
men, usw. Worauf das hi-
nausläuft ist eine Politik 
von „teile und herrsche“ 
wie sie im Buche steht, 
denn ist der Neid unter 
der ArbeiterInnenmassen 
einmal geschürt, und das 
ist schon lange passiert, 
geht es nur noch darum 
ihn zu verfestigen, um ihn 
auch als Kampfmittel 
gegen die ArbeiterInnen 

selbst einsetzen zu können. Wer sich ein-
reden lässt, dass es „den ÖBBlern eh viel 
zu gut“ gehe, wer dann vielleicht auch 
noch meint, dass eine Privatisierung ge-
rechtfertigt sei weil  „das Management 
korrupt und die ArbeiterInnen privile-
giert“ seien, der lässt nicht nur seine 
Klasse im Stich indem der die KollegIn-
nen der ÖBB im Stich lässt, sondern der 
hilft auch noch mit den eigenen Lebens-
standard zu senken und die eigenen Ar-
beitsbedingungen zu verschlechtern. 
Ganz einfach deshalb weil man es, steigt 
man dem Kapital auf seine Hetze ein, 
zulässt, dass sie uns als Klasse spalten. 
Selbst wenn es der Realität entspricht, 
dass die ÖBB-ArbeiterInnen im Gegen-
satz zu vielen anderen bessere Arbeitsbe-
dingungen genießen, was wäre daran 
schlecht? Wäre es, anstatt auf das Schü-
ren von Neid und Zorn untereinander he-
reinzufallen, nicht weitaus klüger, wenn 
wir versuchen würden uns ähnliche Rech-
te zu erkämpfen und gleichzeitig die Er-
rungenschaften die sich unsere Kolleg-
Innen bei der ÖBB über Jahre hinweg er-
stritten mit ihnen gemeinsam auch zu ver-
teidigen? Dass es das wohl wäre, wird 
wohl jedem/jeder einleuchten, dem/der 
die Bourgeoisie nicht schon den letzten 
Rest an Klassenbewusstsein aus dem Hirn 
herauspropagiert hat.  
 
In Anbetracht der derzeit laufenden KV-
Verhandlungen und vor allem des kom-
menden Sparpakets, ist es für das Kapital 
von großem Vorteil wenn ihm seine ide-
ologische Offensive zur Spaltung der Ar-
beiterInnen aufgeht. Stehen wir nicht ge-
meinsam als Klasse, sondern vereinzelt 

und zersplittert, kann es uns die geballte 
Macht seines Apparats entgegenwerfen, 
was für uns, für die Verteidigung unseres 
Lebensniveaus, nicht gut ausgehen kann. 
Deshalb ist es notwendig, dass in den 
Kampfmaßnahmen weitere Schritte ergri-
ffen werden als nur die von der ÖGB-
Führung in den KV-Verhandlungen der-
zeit angewandten Betriebsversammlun-
gen, die weder den laufenden Betrieb stö-
ren, tatsächlich also von niemandem be-
merkt werden, noch irgendeine andere 
unmittelbare Auswirkung zeigen. Soll der 
Kampf in den KV-Verhandlungen aber 
dazu genutzt werden die Klassensolidari-
tät weiterzubringen, sollen die aufgestell-
ten Forderungen sowie die strikte Ableh-
nung einer Nulllohnrunde klar als Po-
sitionen in einer Auseinandersetzung von 
Klasse gegen Klasse hervorgehoben wer-
den, so muss auch auf die Straße gegan-
gen werden, müssen Maßnahmen ergrif-
fen werden, welche die Ziele klar ma-
chen. Weiter geht es vor allem für junge 
ArbeiterInnen um viel, denn eine Privati-
sierung der ÖBB würde mit Sicherheit 
auch einen weiteren massiven Abbau der 
dort möglichen Lehrstellen bedeuten, 
wobei diesbezügliche Kürzungen auch in 
den letzten Jahren schon kennzeichnend 
für die staatliche ÖBB-Politik waren. Zu-
sätzlich zu den derzeit schon bestehenden 
unsäglichen Schikanen gegenüber Lehr-
lingen (wie ein von Teilen der Unterneh-
mensleitung angeordneter Pflicht-Dro-
gentest vor der Einstellung) würde das 
alles durch eine Privatisierung der ÖBB 
noch weiter verschärft und von den der-
zeit jedes Jahr rund 500 neu aufgeno-
mmenen Lehrlingen womöglich nur noch 
die Hälfte übrig bleiben, von einem Fort-
bestehen aller derzeit elf Lehrwerkstätten 
gar nicht zu reden.  
Die derzeit vorbereitete Privatisierung der 
Bahn muss bekämpft werden - und das 
bestmöglich schon im Rahmen der 
laufenden KV-Verhandlungen. Doch es 
muss dabei von vorneherein klar sein, 
dass das nicht alles sein kann und wir 
nicht aus Staatsgläubigkeit heraus eine 
Privatisierung verhindern wollen. Eine 
Privatisierung wäre eine Verschlechte-
rung unserer Kampfbedingungen und 
würde sich negativ auf unser Lebensni-
veau und unsere Arbeitsverhältnisse aus-
wirken, weshalb wir sie verhindern wol-
len. Weiters würden durch eine Privatisie-
rung Nachteile für große Teile der Volks-
massen bei der Nutzung des Personenver-
kehrs entstehen (Einsparung von Teilstre-
cken,…), wobei darauf woanders noch 
detaillierter eingegangen werden wird. 
Eine Privatisierung würde aber…         >> 
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nicht eine grundlegend andere Form der 
Ausbeutung bedeuten so wie wir sie jetzt 
auch schon kennen. Die von der ÖGB-
Führung, konkret bei der vida, initiierte 
Kampagne „Unsere Bahn muss rot-weiß-
rot bleiben!“, ist dabei ebenfalls ein 
Messer in den Rücken der ArbeiterInnen 
und verbreitet nichts anderes als puren 
Wirtschaftspatriotismus. Es wird uns vor-
gegaukelt, dass wenn die Bahn „rot-weiß-
rot“ wäre, alles grundlegend anders lau-
fen würde. Der bürgerliche Staat wird als 
die gute Instanz dargestellt, die Privat-
wirtschaft hingegen als böse. Dass aber 
die jeweilige Rahmenbedingung nichts 
ändert an dem Umstand dass wir durch 
unsere Lohnarbeit Werte schaffen die sich 
das Kapital aneignet, dass der bürgerliche 
Staat der Staat des Kapitals ist, das wird 
mit solchen Kampagnen versucht weg-zu-
ideologisieren, was natürlich nur zu un-
serem Nachteil ausfallen kann. Die Ab-
wehr der Privatisierung ist deswegen 
wichtig, weil sich sonst die Kampfbedin-

gungen der ArbeiterInnen verschlechtern 
und dem Kapital damit freie Hand für 
weitere Angriffe und Verschlechterungen 
gegeben wird! In diesem Abwehrkampf 
müssen wir die KollegInnen der ÖBB un-
terstützen und gemeinsam mit ihnen 
lernen, wieder unsere eigenen Kampffor-
men zu finden, in den Klassenauseinan-
dersetzungen unabhängig von der ÖGB-
Führung unsere eigenen Erfahrungen ma-
chen. Deshalb müssen wir gegen eine Pri-
vatisierung ankämpfen, aber ohne dabei 
den Wirtschaftspatrioten der ÖGB-Füh-
rung und ihrer Staatsgläubigkeit auf den 
Leim gehen, denn diese würde uns wiede-
rum Schwächen, wenn die Privatisierung 
verhindert wird. Der kapitalistische Staat 
ist niemals so etwas wie der „gute Onkel“ 
der ArbeiterInnenklasse, auch wenn ihn 
die ÖGB-Führung gerne so darstellt. Er 
ist aber sehr wohl ein Instrument des Ka-
pitals um die arbeitenden Massen nieder-
zuhalten. Lassen wir uns von der Staats-
propaganda der Herren und Damen in den 

Gewerkschaftsvorständen etwas anderes 
erzählen, dann lassen wir zu, dass sie mit 
ihren Märchen unsere Kampfkraft schwä-
chen, ganz einfach weil sie uns ideolo-
gisch gebrochen haben. So lange es Kapi-
talismus gibt, bleiben wir als Lohnarbei-
terInnen immer die Klasse, von der die 
andere lebt – ob wir nun verstaatlicht oder 
privat von ihnen ausgesaugt werden. Ko-
llegInnen und Kollegen – Ohne einen 
selbstständigen Kampf auf Basis unserer 
eigenen politischen und wirtschaftlichen 
Interessen, wird sich das auch nicht än-
dern. „Das ist ja gerade der wunde 
Punkt, dass solange die besitzenden Klas-
sen am Ruder bleiben, jede Verstaat-
lichung nicht eine Abschaffung, sondern 
nur eine Formänderung der Ausbeutung 
ist“ (F. Engels) 
 
Volle Solidarität mit der KollegInnen 
bei der ÖBB! 
Klare Ablehnung einer Nulllohnrunde! 
Kampf den Privatisierungsplänen! 

 
 

ÖBB: Überstundenzwang und kein Kündigungsschutz! 
Bericht von Roland, Maschinenbautechniker und über Leiharbeit bei der ÖBB. 
 
Vor ein paar Monaten wurde ich fertig 
mit der Lehre zum Maschinenbautech-
niker bei der  ÖBB. Danach arbeitete ich 
noch 3 Monate ganz normal als ÖBB An-
gestellter weiter, dies funktionierte, weil 
es gesetzlich vorgeschrieben ist, die fer-
tigen Lehrlinge noch 3 Monate zu behal-
ten. Nach dieser Frist hieß es dann, wenn 
du bleiben willst, geht das nur über eine 
Leasingfirma. Also nicht über eine fixe 
Anstellung bei der ÖBB, sondern im Zu-
ge einer Arbeitskräfteüberlassung über ei-
ne andere Firma. Von meinem Jahrgang 
wurden 2 Personen direkt von der ÖBB 
übernommen und ca. 20 über ein „Ar-
beitskräfteüberlassungs-Unternehmen“ 
wieder eingestellt.  
 
Für unsere konkrete Situation bedeutet 
das zum einen weniger Lohn, vor allem 
gegenüber den schon etwas länger be-
schäftigten Arbeitern und Arbeiterin-nen, 
aber auch jenen Kollegen und Kolleg-
innen gegenüber die direkt  übernommen 
wurden. Weiters wird uns im Kranken-
stand kein Lohn bezahlt, da unsere 
Arbeitskraftüberlassung nach Stunden der 
Arbeit im Betrieb entlohnt wird. Und, wir 
haben keinen Kündigungsschutz. Wird 
unsere Arbeitskraft nicht benötigt, so 
können wir jederzeit (mit einer Frist von 
14 Tagen!) gekündigt werden. Die ÖBB 
kann also von heute auf morgen einfach 

mehr oder weniger Arbeitskräfte anfor-
dern, je nachdem wie sie gebraucht wer-
den. Wegen der aktuellen Wirtschafts-
lage, meint der Betriebsrat, müsse die 
ÖBB eben flexibel sein und habe daher 
eine allgemeine Einstellungssperre ver-
hängt. Wenn sich jedoch, so meinte dieser 
weiter, die Wirtschaftslage wieder sta-
bilisiert, so ist es eventuell möglich von 
der ÖBB übernommen zu werden.  
 
Die Leute werden allerdings trotz 'der 
Wirtschaftslage' gemietet, die Arbeits-
kräfte werden demnach sehr wohl ge-
braucht. Vor allem wir ausgebildeten 
ÖBB Lehrlinge werden gerne eingestellt 
(oder eben gemietet), da wir bereits 
betriebsspezifisch ausgebildet wurden. 
Über die Arbeitskräfteüberlassung von 
außen spart die ÖBB an Lohnauszahlun-
gen, kann die Arbeiter jederzeit kündigen, 
braucht keine Abfertigung und keinen 
Krankenstand zu bezahlen und bleibt 
somit flexibel, um auf die wirtschaftliche 
Lage auf Kosten der Arbeiter reagieren 
zu können. In meinem Team sind wir 8 
von 15 Arbeitern, deren Arbeitskraft über 
eine andere Firma angekauft wird. 
Manchmal werden von uns Überstunden 
gefordert und ohne Kündigungsschutz 
sagen wir da natürlich nicht einfach so 
nein. Hier macht die Angst vor einer 
Kündigung eindeutig Druck.  

Vor allem wir junge Arbeiter, welche 
bereits im Betrieb gelernt haben, bleiben 
natürlich gerne hier. Wir kennen den 
Betrieb und natürlich auch viele Kollegen 
und Kolleginnen und riskieren auch daher 
keine Kündigung. Von der Gewerkschaft 
hörten wir dazu keine Stellungnahme. Es 
wird von allen Seiten der Schein bewahrt, 
die wirtschaftliche Situation sei nun mal 
schlecht und Maßnahmen müssen überall 
gesetzt werden. Doch diese Maßnahmen 
sind schlicht Begünstigungen für den Be-
trieb und dienen der Löhndrückerei. Wir 
erleben, dass unsere Arbeitskraft sehr 
wohl gebraucht wird und diese wirtschaft-
liche Lage vorgeschoben wird um auf un-
sere Kosten mehr Gewinn zu machen. 
Unsere Lage als Arbeiter und Ar-
beiterinnen verschlechtert sich dadurch 
deutlich. 
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Kampf der Offensive des Kapitals. Selbstorganisiert 
gegen Unternehmer, Bonzen und Lohnsystem! 
 
 

Als ArbeiterInnen sehen wir uns in den 
Kollektivvertragsverhandlungen 2010 
massiven Angriffen durch Unternehmer 
und Regierung ausgesetzt. Natürlich stel-
len sich viele in dieser Situation die Frage 
Was tun? Tatsächlich ist es nicht einfach 
einen Ausweg aus dem Schlamassel zu 
finden, denn die tatsächlichen Kampfer-
fahrungen unserer Klasse sind hierzu-
lande gering und beziehen sich bestenfalls 
auf einige wenige Ereignisse. Eine bedeu-
tende Anzahl junger ArbeiterInnen, vor 
allem der Lehrlinge, hat ihr Lebtag noch 
nie einen ausdauernden, harten Arbeits-
kampf miterlebt, von umfassenden bran-
chenübergreifenden Streiks ganz zu 
schweigen. Dieser Zustand ist für uns 
junge ArbeiterInnen, sowie für die Arbei-
terInnenklasse überhaupt, ein großer 
Nachteil, denn wenn die Erfahrung fehlt, 
ist es umso schwerer im Kampf in die Of-
fensive zu kommen, oder zumindest erste 
Schritte in diese Richtung gehen zu kön-
nen. Gerade wegen dieses Mangels dür-
fen wir uns aber nicht zurücklehnen und 
zögerlich sein, sondern müssen uns erst 
recht überlegen, was wir tun können, wo 
wir weiterkommen können und gegen 
was wir zusätzlich ankämpfen müssen 
weil es uns zurückhält und daran hindert, 

einen klassenbewussten Pol in den wirt-
schaftlichen und sozialen Kämpfen zu 
schaffen. Das ist die wichtigste Voraus-
setzung um in den KV-Verhandlungen 
nicht wie schon so oft unterzugehen, son-
dern Forderungen aufzustellen und durch-
zusetzen, die such unseren Interessen als 
Lehrlinge und junge ArbeiterInnen ent-
sprechen.  
 
Dass die Unternehmer im Klassenkampf 
allgemein und damit eben auch in den 
KV-Verhandlungen unser Feind sind, ist 
klar. Sie versuchen unsere Löhne weiter 
zu drücken und die Arbeitshetze zu 
erhöhen um ihre Profite zu steigern, um 
noch mehr aus uns rauszuholen als sie 
ohnehin schon herauspressen. Hand in 
Hand geht das mit dem weiteren Abbau 
des Arbeiterschutzes, der Aushöhlung des 
Kündigungsschutzes, usw. Die Unterneh-
mer haben Interesse daran, dass sich 
unsere Lage verschlechtert, denn das be-
deutet umgekehrt eine Verbesserung ihrer 
Lage. Doch sie sind nicht der einzige 
Feind dem wir als klassenbewusste Arbei-
terInnen gegenüberstehen - Schützenhilfe 
bekommen die Unternehmer, bzw. das 
Kapital, nämlich auch von der Führung 
der Gewerkschaften. Anstatt beispiels-

weise die Kräfte unserer Klasse so gut 
wie möglich zu bündeln und die Kollek-
tivverträge branchenspezifisch zu verhan-
deln, werden jedes Jahr auf‘s Neue durch 
die ÖGB-Vorstände hunderte von Einzel-
verträgen ausgemacht, was innerhalb der 
Branche zur Zersplitterung der Arbeiter-
innen und Arbeiter führt. Dabei würde 
das branchenmäßige Verhandeln nicht 
nur unsere gemeinsamen Kräfte bündeln, 
sondern, verbunden mit Festgeldforderun-
gen anstatt Prozentforderungen, vor allem 
den unteren Lohngruppen – also z.B. uns 
jungen ArbeiterInnen – nutzen. Dass die 
bisherige Methode der Verhandlung 
einzelner Kollektivverträge zurückge-
nommen wird und stattdessen branchen-
spezifisch verhandelt wird, ist ein An-
liegen das direkt erkämpft werden kann 
und uns einen großen Schritt weiter 
brächte. Doch WIR müssen es erkämpfen, 
denn die Gewerkschaftsführung hat daran 
kein Interesse. Sie steht durch ihre ma-
terielle Lage, durch ihre Privilegien und 
damit schlussendlich natürlich auch 
ideologisch im Lager der Herrschenden, 
an der Seite des Kapitals! Es ist deshalb 
grundfalsch im Rahmen verschiedener 
Kämpfe an die Führung der Gewerkschaft 
zu appellieren, denn unsere Appelle sind 
nicht in ihrem Interesse, weshalb es klar 
ist, dass sie kein Gehör finden werden. 
Doch könnte man die Gewerkschaftsfüh-
rung nicht zwingen in unserem Sinne zu 
handeln? mag mancheR fragen. Nein, 
denn das würde bedeuten, dass man das 
Kapital dazu zwingen möchte mit uns 
gegen das Kapital zu kämpfen – dass das 
aber ein unsinniges Unterfangen ist, 
leuchtet wohl schnell ein. Forderungen in 
unserem Interesse, im Interesse unserer 
Klasse, sind gegen das Kapital nicht mit 
der ÖGB-Führung, sondern nur gegen sie 
durchsetzbar. Würden wir solche Forde-
rungen erheben, wird die Gewerkschafts-
führung, wie schon tausende Male zuvor, 
versuchen abzuwiegeln und zu besch-
wichtigen, wird sie sich hinter verschlos-
sene Türen in ihr sozialpartnerschaftli-
ches Kämmerlein zurückziehen, wird sie 
versuchen uns mitsamt unseren KollegIn-
nen ruhigzustellen und zu desorganisie-
ren, und herauskommen würde das, was 
wir schon kennen: bestenfalls ein fauler 
Kompromiss mit den Unternehmern aber 
keinesfalls eine entscheidende Verbesse-
rung für uns. 
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Die verlorene Zeit 
 

Vor dem Tor zur Fabrik 
hält der Arbeiter plötzlich an. 
Das schöne Wetter hat ihn am 
Rock gezupft 
und als er sich umwendet, 
die Sonne betrachtet, 
die rot leuchtet und blendend 
lächelt im bleigrauen Himmel, 
zwinkert er ihr vertraulich zu. 
Sag Kamerad Sonne, 
meinst du nicht auch 
man sollte verdammt bedenken 
einen solchen Tag 
dem Chef zu schenken. 
 

Jacques Prevert (1900 - 1977)

Die üble Rolle der Gewerkschaftsführung 
ist nicht zu unterschätzen und muss vor 
allem durch die jungen ArbeiterInnen 
bekämpft und aufgezeigt werden. Gerade 
wir jungen ArbeiterInnen haben besonde-
rs unter dem Verhalten der Gewerk-
schaftsführung zu leiden. Denn obwohl es 
beispielsweise schon lange verboten ist, 
dass Jugendliche unter 18 Jahre Über-
stunden machen müssen, ist das für einen 
nicht unbedeutenden Teil der Lehrlinge 
(laut Österreichischer Gewerkschaftsju-
gend mindestens 30%) tägliche Realität; 
Zwang durch den Unternehmer, dem man 
wegen Angst um den Arbeitsplatz nur 
allzu oft nachgibt. Die Gewerkschaftsfüh-
rung dokumentiert zwar ab und an wenn 
gegen das bestehende Verbot verstoßen 
wird, doch sie tut nichts um den selbst-
ständigen Kampf der jungen ArbeiterIn-
nen weiterzubringen, im Gegenteil! 
Durch Dokumentationen und Beschwer-
den, durch Beschwerdeschriften und Un-
terschriftenaktionen versucht sie unseren 
berechtigten Zorn und unsere Wut auf 
dieses Ausbeutersystem ruhig zu halten.  
 
Damit erweist sie den Unternehmern 
einen wichtigen Dienst, denn die haben 
ein großes Interesse daran, dass die Löhne 
(bzw. „Entschädigungen“) der Lehrlinge 
und jungen ArbeiterInnen so niedrig 
bleiben wie sie sind. Durch dieses nie-
drige Lohnniveau holt das Kapital aus uns 
Milliarden an zusätzlichen Profiten he-
raus, speist uns aber gleichzeitig mit ei-
nigen hundert Euro „Lehrlingsentschä-
digung“ ab. Für uns ist klar, dass mit die-
sem Zustand Schluss gemacht werden 
muss, weshalb wir unbedingt darauf ori-
entieren, dass die so genannten „Lehr-
lingsentschädigungen“ aufgehoben wer-
den und Lehrlinge einen Lohn bekom-
men, der mit mindestens 60% an den je-
weiligen Facharbeiterlohn der Branche 
gebunden ist – alles andere wäre ange-
sichts der harten Arbeit die wir verrichten 
blanker Hohn. Das weiß die Gewerk-
schaftsführung zwar, doch tut sie nichts, 
denn sie wird vom Kapital ausgehalten 
um uns vom Kampf für unsere berech-
tigten Forderungen abzuhalten.  
 
Neben Unternehmern und Gewerkschafts-
führung würden wir aber zu unserem ei-
genen Feind werden, wenn wir uns der 
Illusion hingeben, dass wir manche For-
derungen erkämpfen könnten und dann 
wäre alles in Ordnung. Jede Verbesserung 
unserer Lage müssen wir natürlich auch 
verteidigen, denn die Angriffe von Un-
ternehmern und Staat werden nicht mit 
den KV-Verhandlungen aufhören, schon 

gar nicht wenn demnächst ein riesiges 
Belastungspaket auf uns zurollt. Wie weit 
sich die Herrschenden in kommender Zeit 
mit ihren Angriffen vorwagen werden, 
davon zeugt schon alleine die Forderung 
nach einer Nullohnrunde bei der ÖBB. 
Wenn wir uns also etwas erkämpfen, 
müssen wir auch damit rechnen, dass 
Staat, Gewerkschaftsführung und Unter-
nehmer alles in ihrer Macht stehende tun 
werden, um uns diese Errungenschaft 
wieder zu nehmen, dass sie sämtliche 
Tricks und Schmähs benutzen werden um 
uns irrezuführen, zu spalten und somit 
ihre Interessen durchzusetzen. Gerade 
deshalb ist es so wichtig, dass wir uns 
selbstständig zusammenschließen und auf 
der Basis unserer Interessen und Forde-
rungen organisieren – und zwar länger-
fristig und nicht nur für die aktuellen KV-
Verhandlungen. Als Lehrlinge sollten wir 
mit den KollegInnen denen wir einiger-
maßen Vertrauen schenken, z.B. weil sie 
mit uns im selben Jahrgang sind und des-
halb schon viel zusammen gearbeitet und 
besprochen wurde, in den Betrieben Ba-
sisgruppen bilden und selbstorganisiert 
ans Werk gehen. Ob jemand innerhalb 
oder außerhalb des Gewerkschaftsbundes 
ist, ist dabei weniger die Frage – es 
kommt vielmehr darauf an, dass er/sie be-
reit ist mit KollegInnen zusammen zu 
kämpfen und im Betrieb etwas aufzubau-
en. Je nach Situation kann es dann klug 
sein, dass man dem ÖGB beitritt oder 
eben nicht.  
 
Viel zu lange wurden die Anliegen der 
jungen ArbeiterInnen in gewerkschaftli-
chen Kämpfen links liegengelassen. Be-
züglich politischer Auseinandersetzun-
gen gilt das erst recht. Von den bestim-
menden bürgerlichen Institutionen 
können wir uns diesbezüglich selbstver-
ständlich keine Verbesserung erwarten. 
Wenn wir in den wirtschaftlichen und po-
litischen Auseinandersetzungen in unse-
rem Sinne intervenieren wollen, dann 
müssen wir auch selbst damit beginnen 
und kämpferische Gruppen aufbauen! 
Nur so können wir uns selbst schon jetzt 
eine gemeinsame Stimme verleihen und 
auch im Kampf gegen das System der 
Lohnarbeit, gegen den Kapitalismus, eine 
führende Rolle spielen und diesen Kampf 
weiterzubringen. Ob uns das gelingt, liegt 
an uns selbst - ebenso ob es uns gelingt in 
den derzeitigen KV-Verhandlungen unser 
Lebensniveau und unsere Arbeitsbedin-
gungen zu heben oder zumindest Angriffe 
darauf abzuwehren. Kämpfen wir dabei 
aber nicht als entschlossener Teil unserer 
Klasse und mit einer gegen das kapitalis-

tische Lohnsystem gerichteten Perspek-
tive, dann werden wir vielleicht einige 
momentane Teilerfolge verbuchen kön-
nen, doch längerfristig immer stärker mit 
dem Rücken zur Wand stehen.  
 
Für  die branchenspezifische 
Verhandlung der KV-Verträge. 
Festgeld- anstatt Prozentforderungen! 
 
Lehrlings“entschädigung“ auf 
mindestens 60% des jeweiligen 
Facharbeiterlohns der Branche! 
 

Der Kampf um Verbesserungen muss 
als Teilkampf gegen das Lohnsystem 
geführt werden! 
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„Gräzelaufwertung“ als Aufwertung des Eigentümer- 
und Spekulantenprofits. 
 
Eine „Aufwertung“ bzw. eine „Modernisierung“ eines Stadtteils 
wird Gentrifizierung genannt. Oft bekommt man zu hören dass 
dieser Prozess etwas ganz Phänomenales, Außergewöhnliches 
ist, denn der jeweilige Stadtteil erlebt wie durch Geisterhand die 
vorher genannte Aufwertung, doch tatsächlich ist genau das 
Gegenteil ist der Fall. 
 
Bei der Gentrifizierung geht es um den Gewinn, welchen die 
Vermieter, Spekulanten und Investoren aus diesem Stadtteil 
mittels Erhöhungen von Mieten, Neueröffnungen von Lokalen 
und Geschäften usw. herausschlagen wollen. 
 
Das beste Beispiel hierfür sind große Teile des 7. Bezirks in 
Wien, bei dem sich dieser Prozess ereignete. Wo einst Arbeiter-
Innen wohnten wohnen jetzt wohlhabendere Menschen (Klein-
bürgerInnen), denn durchschnittlich verdienende ArbeiterInnen 
können sich die Mieten nicht leisten. Sie wurden regelrecht ver-
trieben und das aus diversen Gründen, entweder sie konnten die 
Renovierungskosten nicht mitfinanzieren oder sie konnten sich 
die erhöhten Mietkosten nicht mehr leisten. Der Prozess der 
Gentrifizierung ist auch im 16. Bezirk zu beobachten. Oft ist es 
auch der Fall, dass die MieterInnen mit einer kleinen Abfindung 
abgespeist werden und ausziehen müssen in der von Vermieter 
festgelegten Frist. Doch warum das Ganze? Um mehr Kapital 
aus dem jeweiligen Wohnhaus schlagen zu können, z.B. über 
Mieterhöhungen. Gerechtfertigt wird das, indem gesagt wird, 
dass die Renovierungskosten abgedeckt werden müssen, die aber 
dennoch oft die MieterInnen direkt selbst tragen müssen, obwohl 
sie nicht einmal gefragt wurden ob sie das überhaupt wollen. 
Das ist aber eigentlich klar, es geht natürlich nicht um die Ein-
willigung der MieterInnen, die ist dem Eigentümer des Wohn-
hauses oft komplett egal. Es ist ihm egal ob eine alleinerzie-
hende Mutter mit 2 Kindern es in einem kurzen Zeitraum schafft 
für sich und ihre Kinder eine neue Wohnung zu finden, die sie 
sich auch leisten kann, denn Vermietern geht es nur ums Kapital 
das aus ihr herausgepresst wird, Hauptsache das Geld stimmt. 
Dieser Umstand wirkt sich für jugendliche ArbeiterInnen inso-
fern besonders negativ aus, weil sie es, als jene die zu den un-

tersten Lohngruppen zählen, umso schwerer haben sich eine 
eigene Wohnung zu leisten, damit weiterhin an Elternhaus ge-
bunden sind und am Aufbau einer eigenständigen Existenz ge-
hindert werden. Etwas anderes kann man sich von der kapitalis-
tischen Gesellschaftsordnung, in der wir leben nicht er-warten, 
denn in dieser geht es nicht darum die Bedürfnisse der Men-
schen zu decken. Sie werden mittels Lohn nur soweit ab-ge-
deckt, sodass man sich leisten kann etwas zum Essen, zum An-
ziehen zu kaufen und das man sich eine Wohnung leisten kann 
um weiterhin arbeiten zu können. Damit aus einem oder ei-ner 
Profit herausquetscht werden kann. Im Falle einer Gentrifizie-
rung können sich die ArbeiterInnen, aber die Wohnungen nicht 
mehr leisten und sind gezwungen wegzuziehen, da wird einem 
selbst ein Grundbedürfnis entzogen. 
 
Wenn die MieterInnen sich weigern und sich nicht dem Willen 
des Eigentümers unterwerfen, sondern dagegen protestieren und 
sich zusammenschließen, sich querstellen, dann können die 
Eigentümer mit ihnen nicht so verfahren wie es ihnen beliebt. 
Sie können sie nicht einfach rausschmeißen oder aufgrund der 
Erhöhungen der Mieten verdrängen, darum ist es notwendig sich 
dagegen zu wehren, denn wie zuvor schon erwähnt - in diesem 
System geht es nicht darum die Bedürfnisse der Menschen zu 
befriedigen, sondern ihnen soviel zu geben wie es notwendig ist 
um sie auszubeuten. Dieses Niveau, sprich: uns soviel an Lohn 
zu bezahlen, damit wir uns die grundlegendsten Dinge wie Essen 
usw. leisten können, versuchen sie permanent zu drücken. Wenn 
wir uns dagegen nicht auflehnen, wird sich nie etwas ändern und 
darum schließen wir uns zusammen, kämpfen gemeinsam für 
eine Gesellschaft in der die Volksmassen ihre eigenen Interessen 
vertreten und ihnen nicht die Klasseninteressen der Herrschen-
den aufgezwungen bekommen. Wenn ihr auch von der Gen-
trifizierung betroffen seid dann schließt euch mit den anderen 
MieterInnen zusammen, setzt euch zusammen und sprecht über 
weitere Perspektiven und was konkret getan werden kann. 
Kämpfen wir gemeinsam um unseren Wohnraum, gegen Mieter-
höhung und die Abwälzung der Sanierungskosten auf unsere 
Kosten! Gegen die „Gentrifizierung“!  

 
 

Die Qual der Wahl: 
Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlächter selbst! 
 
Wiedermal wird zu den Wahlurnen gerufen. Unsere 
Stimmen sollen zwecks „Mitbestimmung“ abgegeben 
werden und wenn wir mit keiner der antretenden 
Parteien und Listen zufrieden wären, dann könnte 
jedeR natürlich auch mit eigener Liste kandidieren 
(die nötigen Unterstützungserklärungen vorausge-
setzt). Es sei wichtig zur Wahl zu gehen, denn im-
merhin garantiere sie, dass „die Bürger ihren Einfluss 
geltend machen können“. Hunderte Millionen Euro 
werden locker gemacht, dass diese Weisheit des 
parlamentarischen Kasperletheaters auch wirklich 

jedem/jeder klar ist und von jedem/jeder verteidigt 
wird. Von FPÖ über die Grünen bis hin zur KPÖ und 
verschiedener Bezirkslisten, laufen sich die AktivistIn-
nen die Fußsohlen wund um uns davon zu überzeu-
gen, dass sie die richtige Wahl seien. 
 

Und so ganz unrecht haben sie da eigentlich nicht, denn sie alle 
sind die richtige Wahl – für jene, die zufrieden sind so wie es ist, 
für alle, die weiterhin gerne für Chef und Staat arbeiten, für alle, 
die den Kapitalismus toll finden und sich schon wie Schnee-
könige auf Lohnkürzungen und Belastungspaket freuen. In die-
sem Sinne stimmt es auch, dass bei Wahlen die Bürger ihren  
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Einfluss geltend machen, denn die Parteien agieren, wie der 
Parlamentarismus überhaupt, nur im Sinne des Bürgertums, die 
ArbeiterInnenklasse hat jedoch keine Wahl. Die Arbeiterinnen 
und Arbeiter haben nicht deshalb keine Wahl, weil nicht die 
richtige Partei auf dem Stimmzettel stünde, sondern deshalb, 
weil das, um was es bei Wahlen geht, eben nicht auf dem 
Stimmzettel steht. Der Parlamentarismus dient dazu, die 
werktätigen Massen ideologisch enger an das System der 
Ausbeutung, enger an den Kapitalismus zu binden. Durch den 
Parlamentarismus erscheint es, als ob wir tatsächlich Einfluss 
auf „die da oben“ nehmen und tatsächlich bestimmen könnten 
wohin sich die Politik bewegt und was als politisches Projekt 
angepackt wird. Was dabei nicht „erscheint“ ist, dass sich das 
Kapital den Staat schon lange vollkommen untergeordnet hat 
und bei Wahlen bestenfalls die „Verwaltung“ der formalen 
politischen Hülle geregelt wird – nichts weiter. Das was weder 
am Stimmzettel und auch sonst nicht zur Wahl steht, ist die 
Frage der Macht über die gesellschaftlichen Verhältnisse, über 
jene Verhältnisse die es einer dünnen Schicht der Kapitalisten 
und Bonzen ermöglichen auf unsere Kosten zu leben und Profite 
anzuhäufen. Diese Macht konzentriert das Kapital in seinen 
Händen und es ist natürlich illusorisch, möchte jemand 
behaupten diesen Umstand über den Weg von Wahlen verändern 
zu können. Wer gewählt ist und mit Mandaten in den 
Vertretungsorganen sitzt, hat schlichtweg das zu tun was das 
Kapital will – freilich gibt es dabei in der Umsetzung dann ein 
Minimum an „Gestaltungsfreiheit“, doch der Zweck der 
Herrschenden bleibt. Wahlen dienen also vorrangig dazu, uns 
ideologisch an das System zu binden und wollen uns dazu 
verführen, dass wir auch noch selbst entscheiden von welchen 
Systemverwaltern wir bitte ausgebeutet werden wollen. Dass nur 
die dümmsten Kälber ihre Schlächter selbst wählen, ist ein 
Umstand der mit dem parlamentarischen Zirkus auf regionaler 
Ebene ein weiteres Mal bestätigt wird. Der „Kampf um Wien“, 
wie von Häupl und Strache inszeniert, ist in Wirklichkeit  ein 
„Kampf“ um den besseren Verwaltungsposten in der 
Ausbeutung der Werktätigen! Das dürfen wir nicht vergessen 
um ihren Lügen nicht auf den Leim zu gehen. 

Broschüren des RKJV  
Zu bestellen unter: rkjv@gmx.net 

 
 
Gründungserklärung des RKJV. Beschlossen auf der Grün-
dungskonferenz 2008, Ergänzungen auf der ersten bundes-
weiten Konferenz 2010. 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 
 
Texte zur revolutionär-kommunistischen Jugendbewegung. 
Sammlung unterschiedlicher Texte klassischer kommunistischer 
AutorInnen zur Frage kommunistischer Jugendbewegungen in 
Zeiten scharfer Klassenkämpfe oder des sozialistischen 
Aufbaus. 2008, 44 Seiten, 1,50 Euro 
 
Thesen zu den Uniprotesten und über die Perspektiven der 
Protestbewegung. Herausgegeben anlässlich der Unibewegung 
2009/10 mit programmatischen Grundlagen für die Arbeit der 
revolutionären KommunistInnen an den Universitäten. 2010, 20 
Seiten, 1 Euro 
 
Was ist Kapitalismus? Umfassende Einführung in die all-
gemeinen Grundlagen der politischen Ökonomie im Kapitalismus 
[Orig.: Wien, Stern-Verlag 1950] Reprint: 2010, 64 Seiten, 1,50 
Euro 

 
Gerade derzeit, wo uns harte Kollektivvertragsverhandlungen 
ebenso bevorstehen wie eines der umfassendsten 
Belastungspakete in der Geschichte der zweiten Republik, ist es 
für die Herrschenden von enormer Wichtigkeit, dass wir 
ideologisch an ihr System gebunden werden und uns der Illusion 
der „Mitbestimmung“ hingeben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist 
laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) weltweit von der 
stärksten Zunahme seit 90 Jahren gekennzeichnet – eine 
Entwicklung die sich auch in Österreich niederschlägt. Die 
Profite des Kapitals plätschern fröhlich in die Taschen der 
Herrschenden, während noch immer tausende in Kurzarbeit sind 
oder ihren Job schon ganz verloren haben. Diese Aufzählung 
ließe sich noch lange fortsetzen, fest steht jedoch, dass uns in der 
gegenwärtigen Lage harte Kämpfe bevorstehen. Solange wir uns 
aber ideologisch vom Propagandaapparat der Herrschenden 
blenden lassen, sind sie nicht in Gefahr. Solange wir ihren 
Märchen auf den Leim gehen, haben sie nichts zu befürchten 
und können uns weiter für ihre Profite schinden. Wollen wir das 
nicht, müssen wir uns allgemein, vor allem aber in den 
kommenden Kämpfen zusammentun, gemeinsam organisieren 
und für unsere Interessen kämpfen – für die Interessen der 
ArbeiterInnenklasse und ihrer Jugend, gegen das kapitalistische 
System. Davor haben die Herrschenden einen Horror, denn 
gerade dass wir uns als Klasse auf Basis unserer eigenen 

Interessen organisieren, wollen sie uns mit Wahlen und den zur 
Wahl stehenden „Vertretern“ ausreden. „Ihr braucht euch um 
nichts zu kümmern, wir erledigen das für euch“ ist ihre Devise, 
womit sie sich unmittelbar gegen jede selbstständige 
Kampfaktion unserer Klasse zur Verbesserung unserer 
Lebenslage wenden. Wer sich an den Wahlen und damit dem 
von ihnen vorgesetzten Stellvertretersystem beteiligt, der/die 
fällt mit der Abgabe der Wahlstimme seiner/ihrer eigenen 
Klasse, und damit sich selbst, in den Rücken! 
 
Was wir dagegen wollen, ist der Sozialismus - die unum-
schränkte Macht der ArbeiterInnenklasse. Dass es in diesem für 
unsere Klasse viel demokratischer zugeht, ist zwar richtig, dabei 
aber nicht unser wichtigster Grund für ihn zu kämpfen. Vielmehr 
geht es darum, dass einerseits im Sozialismus die gesamte 
Machtfrage genau andersherum gestellt wird als heute im 
Kapitalismus, andererseits die im Kapitalismus grundlegenden 
Widersprüche (wie z.B. der zwischen ArbeiterInnen und 
Kapitalisten) nur dadurch lösbar sind, dass das kapitalistische 
Werkel in einer Revolution endgültig über den Haufen geworfen 
und der Aufbau des Sozialismus angepackt wird. Die 
ArbeiterInnenklasse ist dabei im Bündnis mit breiteren Teilen 
der Volksmassen an der Macht und baut die Gesellschaft nach 
ihren Bedürfnissen auf, das Kapital hingegen ist enteignet und 
fern jeder politischen Macht. Um dieses Ziel zu erreichen 
brauchen wir das bürgerliche Wahltheater nicht – wir werden es 
nur erreichen, wenn wir uns schon heute organisieren und aktiv 
werden.  

 

Maul aufreißen – der Stimme enthalten! 
Boykottiert die Wahlen! 

Klasse gegen Klasse – Für den Kommunismus! 
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Wie wär´s mit proletarischer Revolution? 
 
Unzufrieden mit der gegenwärtigen kapitalistischen Klassenherrschaft sind wir alle. Zum Sozialismus wollen die, 
die sich zumindest auf Marx beziehen, angeblich auch alle. Wer hat das richtige Programm? Wer kennt den 
richtigen Weg zur sozialistischen Revolution? 
 

In unserem Kampf geht es darum, die 
großen Widersprüche in der Gesellschaft 
zu erkennen, denn diese sind die Trieb-
kraft jeder klassenkämpferischen Ent-
wicklung. In erster Linie geht es um den 
Gegensatz zwischen Lohnarbeit = Arbei-
terInnen und Kapital = Kapitalistenklasse. 
Diesen Widerspruch können nur die 
ArbeiterInnen überwinden, indem sie die 
heute noch Herrschenden vom Thron 
reißen und durch die ArbeiterInnenmacht 
die Demokratie der Volksmassen errich-
ten. Dafür ist jedoch eine revolutionär ko-
mmunistische Partei nicht wegzudenken. 
Diese muss es im Klassenkampf ver-
stehen, die ArbeiterInnen zur sozialisti-
schen Revolution zu führen und zwar in 
dem Sinne dass sie den Kampf über sämt-
lichen Zugeständnissen und Reformen 
hinausführt. Von den Herrschenden und 
konterrevolutionären Kräften abgesehen 
stellen die ArbeiterInnenaristokratie und 
revisionistische Kräfte den nächst größten 
Feind der ArbeiterInnen dar. Diese gilt es 
auch heute schon zu bekämpfen, denn 
von allein passiert da gar nichts. Es geht 
nicht darum, begriffen zu haben, dass es 
eine herrschende und eine ausgebeutete 
Klasse gibt. Es geht darum, diesen un-

versöhnlichen Widerspruch als solchen 
erstens zu erkennen und ihm im Klassen-
kampf mit einer revolutionären Politik zu 
begegnen. Die Politik ist der Ausdruck, 
wie wir an diesen Kampf zwischen Lohn-
arbeit und Kapital herangehen. In der 
politischen Linie liegt der revolutionäre 
Kampf begründet. Obwohl die kapitalis-
tische Produktionsweise die ökonomische 
Basis sämtlicher Ausbeutungsverhältnisse 
ist, können wir diese nicht als erstes 
grundlegend verändern. Wir fangen mit 
der Ergreifung der politischen Macht an, 
die aus dieser Basis entspringt. Dazu 
brauchen wir die revolutionär kommu-
nistische Partei. Ohne die revolutionäre 
Eroberung der politischen Macht ist an 
ein wirkliches Eingreifen in die Produk-
tionsverhältnisse und eine ernsthafte Um-
gestaltung der Gesellschaft gar nicht zu 
denken. Der erste Schritt der sozialisti-
schen Revolution, der den Boden für den 
Aufbau des Sozialismus erst einmal bereit 
stellt, ist die politische Machtergreifung 
des Proletariats. Mit ihr fällt die Kapita-
listenklasse, und die ArbeiterInnenklasse 
kommt an die Macht, alles andere ist kei-
ne Revolution. 
 
Eine kämpferische Gewerkschaft anstatt 
Sozialpartnerschaft bräuchten wir zwar 
dringend, aber nur mit wirtschaftlichem 
Kampf alleine hat noch keiner den Boden 
der kapitalistischen Produktionsweise 
verlassen. Es geht darum, politische 
Kämpfe zu initiieren und wirtschaftliche 
Kämpfe in politische zu verwandeln. Was 
bewirken denn folgende „revolutionäre“ 
Reformen ohne die politische Machter-
greifung zu propagieren und ohne die ka-
pitalistische Produktionsweise auch nur 
anzutasten: gerechte Umverteilung des 
Reichtums, Vermögenssteuer für Reiche, 
Enteignung der 15 reichsten Familien Ös-
terreichs, Abschaffung der Börse, 
öffentlicher Einblick in die Geschäfts-
bücher, Bankiers denen der Prozess ge-
macht wird, Verbot von Kündigungen 
oder einer Vergesellschaftung also Ver-
staatlichung der Banken und Konzerne? 
In Wirklichkeit sagen Verfechter dieser 
Reformen damit, dass der Staat ein besse-
rer Kapitalist wäre. Und treten mit diesen 
Losungen eigentlich für eine Stärkung des 
bürgerlichen Staats ein. Denn wären diese 

Reformen zur Gänze umgesetzt, bestünde 
immer noch Ausbeutung und Unterdrü-
ckung der Arbeiterinnen durch Kapital-
herrschaft, nur dass der kapitalistische 
Staatsapparat viel stärker und die Staats-
macht noch zentralisierter geworden ist. 
Ähnlich verhält es sich mit der Beteili-
gung am Parlamentarismus. Jede Wähler-
stimme ist eine Stimme für das gegenwär-
tige System. Beteiligt man sich am Par-
lamentarismus, bedeutet dies ebenfalls 
eine Stärkung des bürgerlichen Staats. 
Nicht zuletzt betreibt man Illusionsma-
cherei innerhalb der Massen und wirkt 
der Heranbildung des Klassenbewusst-
seins tendenziell entgegen. 
 
Das passiert jedoch, wenn man nicht 
verstanden hat, dass dieser Staat nicht der 
Staat der Arbeiterinnen ist, eine Ver-
söhnlerhaltung zum Herrschaftssystem 
einnimmt, wenn man kleinbürgerliches 
Zurückweicheln und Kapitulation vor der 
Revolution betreibt. Und wenn man keine 
Ahnung hat von der Lage des Proletariats, 
weil man die Widersprüche nicht erkannt 
hat, unter denen der Kampf des Pro-
letariats wächst und keine Ahnung von 
der Gesetzmäßigkeit eines radikalen Um-
sturzes des Systems, sondern stattdessen 
Illusionen verbreitet innerhalb der Arbei-
terInnen.  
 
Manche träumen von einem Hinüber-
wachsen in den „Sozialismus“ oder 
Hinausschieben der Revolution und sa-
gen, dass wir das System erst mit Ver-
besserungsreformen auspolstern müssen, 
um dann gemütlich in die sozialistische 
Gesellschaft fallen zu können. Oft bleibt 
es bei „Sozialismus“ in Worten aber Stär-
kung des Kapitalismus in Taten! Es ist 
heute schwierig zu erkennen, welche 
politische Linie sich als korrekt, revolu-
tionär, veraltet, revisionistisch oder kon-
terrevolutionär erweisen wird. Das wird 
sich erst in der Praxis der zugespitzten 
Klassenkämpfe herausstellen. Darum ha-
ben wir heute diesen Salat. Aber es gilt 
schon heute, die Revolution und die 
Diktatur des Proletariats zu propagieren. 
Unsere revolutionäre Theorie setzt sich 
aus der Auswertung der Erfahrungen in 
der Geschichte und der Analyse der ge- 

Weiter auf Seite 19 
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Die Befreiung der Frau ist keine moralische Frage. 
Sie ist eine höchst politische! 
 
 

 

„Wir erkennen gar keine Frauenfrage an – wir erkennen keine besondere Arbeiterinnenfrage 
an! Wir erwarten unsere volle Emanzipation weder von der Zulassung der Frau zu dem, was 
man freie Gewerbe nennt, und einem dem männlichen gleichen Unterricht – obgleich die 
Forderung dieser beiden Rechte nur natürlich und gerecht ist – noch von der Gewährung 
politischer Rechte. Die Länder, in denen das angeblich allgemeine, freie und direkte Wahlrecht 
existiert, zeigen uns, wie gering der wirkliche Wert desselben ist. Das Stimmrecht ohne 
ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wechsel, der keinen Kurs hat. 
Wenn die soziale Emanzipation von den politischen Rechten abhinge, würde in den Ländern 
mit allgemeinem Stimmrecht keine soziale Frage existieren. Die Emanzipation der Frau wie die 
des ganzen Menschengeschlechts wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit 
vom Kapital sein. Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeit in 
den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen.“ (Clara Zetkin) 
 

 

 
Wir Frauen sind mehr als die Hälfte der 
Menschheit. Wieso lassen wir immer 
noch Männer entscheiden was für uns an-
geblich gut ist? Es liegt nicht an unserer 
Schwäche oder an persönlichem Versa-
gen sondern daran, dass uns immer noch 
zu wenig bewusst ist, in was für einer Ge-
sellschaft wir hier leben und noch nicht 
gemeinsam dagegen kämpfen. Seit mehr 
als 2000 Jahren existiert in Mitteleuropa 
das Patriarchat (Vorherrschaft des Man-
nes). In dieser Zeit gab es verschiedene 
Gesellschaftssysteme, in denen immer die 
werktätigen Frauen doppelt und mehrfach 
unterdrückt und ausgebeutet wurden – 
Nicht anders ist es im Kapitalismus. 
 
Revolutionäre Frauen kämpfen jedoch 
niemals losgelöst von ihrer Klassenlage 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung. 
Frauenkampf ist Teil des Kampfes gegen 
kapitalistische Verhältnisse.  
 
Uns wird eingeredet, dass es an uns liegt, 
wenn wir nicht damit zurechtkommen 
Kinder, Haushalt, Ehemann und Beruf 
unter einen Hut zu bringen. Dagegen 
müssen wir sagen: Nein, es sind Patri-
archat und Kapitalismus, die uns diese 
Lebenslage bescheren. Die weitgehende 
formale, rechtliche Gleichstellung, für 
Frauen in Europa bedeutet keine Gleich-
heit der Ausgangslage für Frauen und 
Männer, keinen gleichen Zugang zu ge-
sellschaftlichen Ressourcen. Tatsächliche 
soziale Ungleichheit wird verdeckt und 
somit zu einem individuellen Problem 
gemacht. Dagegen halten wir unseren ge-
meinsamen Kampf als werktätige Frauen. 
Wenn man von der Befreiung der Frau 
spricht, wird einen schnell klar, dass es 
hier unterschiedliche Auffassungen gibt. 

Zum einen wird von bürgerlicher Frau-
enseite kritisiert, dass sich zu wenige 
Frauen in Führungspositionen befinden. 
Doch sein wir uns ehrlich was würde sich 
an der generellen Stellung der  Frauen 
daran ändern. Dies erweckt wieder ein-
mal den Schein, dass jeder und in diesem 
konkreten Fall jede die Chance hat sich 
aus der jeweiligen Lage in der man steckt 
zu entziehen. Durch Reformen und for-
melle Rechten wird sich nichts ändern an 
der doppelten Ausbeutung der Frauen 
bzw. der Arbeiterinnen und schon gar 
nichts am Patriarchat den die Frauen un-
terliegen. Quotenregelungen bedeutet ei-
ne Verbesserung für eine ganz gezielte 
gesellschaftliche Klasse, nämlich der 
bürgerlichen. Für die proletarischen 
Frauen wird sich wenig ändern da sich 
diese von den bürgerlichen „Frauenkämp-
fen“ nichts mehr zu erwarten hatten. Jede 
zweite Frau ist Teilzeitarbeiterin, da die 
Frauen nach der Karenz wenig bis gar 
keine Chancen mehr haben auf dem 
Arbeitsmarkt. Kinderbetreuungen sind 
massiv teuer und haben auch nicht immer 
geöffnet. Zum zweiten gibt es Frauen die 
einen reinen Geschlechterkampf führen. 
Wir veranstalteten in Wien und in Linz 
eine reine Frauenkundgebung. Dies hat 
nicht den Sinn Männerfeindlichkeit zu 
schüren, ganz im, Gegenteil. Die Frauen 
müssen den Kampf zur Geleichberech-
tigung und Befreiung selbst aufnehmen 
bzw. ihre Kampfkraft stärken, und sie 
dürfen nicht länger andere für sich reden 
lassen.  Die Frauen sollen wieder erfahren 
welche Kraft sie in der gemeinsamen Tat 
besitzen und gleichzeitig soll aufgezeigt 
werden dass sie kein Einzelwesen und 
somit keine Einzelkämpferin ist. Kämp-
ferische Frauen verfallen nicht in Ge-

schlechterkampf sondern erkennen im 
Laufe ihrer Erfahrungen an Repression 
dass sie gegen das gesamte herrschende 
System ankämpfen müssen, welches die 
Repression immer wieder neu aufleben 
lässt. 
 
Wird diese Frage nach der Befreiung der 
Frauen nicht an ihren Wurzeln gepackt, 
zupft man doch immer nur am Gewächs 
des Kapitalismus herum. 
 
Bürgerliche Frauenbewegung 
 
Nach der bürgerlichen Revolution, die 
den Feudalismus zum Sturz brachte, be-
gannen 1848 die Frauen der bürgerlichen 
Schichten ausgehend von den USA (der 
damals am höchsten entwickelten Demo-
kratie)die Gleichberechtigung zu fordern. 
Sie verlangten alle staatsbürgerlichen 
Rechte und Gleichheit vor dem Gesetz; 
sie forderten das Wahlrecht und die Be-
teiligung in den gesetzgebenden Körper-
schaften, in denen sie ihre Belange auch 
selbst vertreten wollten. Als „gleichbe-
rechtigte“ Bürgerinnen wollten sie nicht 
länger darauf verzichten, Ehevertrag, 
Scheidung und Verfügungsrecht über ihre 
Kinder eigenverantwortlich zu bestim-
men. Die Aufhebung der Verfügungsge-
walt des Mannes über das persönliche Ei-
gentum der Frau sollte ihr die Möglich-
keit geben, unabhängig von seiner Vor-
mundschaft privatrechtliche Verträge zu 
schließen. Die Frauen des Bürgertums 
verlangten den Zugang zu allen Berufen 
und das damit einhergehende Recht auf 
Bildung. Das Recht auf Bildung wurde 
ihnen sehr spät erst zugestanden,  nur 
beschränkte sich die Erwerbsmöglichkeit 
auf Berufe die mit den familiären 
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Funktionen der Frau in Verbindung 
standen, dies waren fast ausschließlich 
Sozial- bzw. heute noch Gesundheits-
wesen, Unterricht, Einzelhandel, Dienst-
leistungen, wie Frisörin und Reinigungs-
kraft. Die berufliche Praxis galt für die 
Frauen also als notwenige Ergänzung der 
Ausbildung für die traditionellen Aufga-
ben der Hausfrau und Mutter, dies aber 
diente wiederum dem Mann für seine ge-
sellschaftliche Repräsentation. Nur wenn 
die Erhaltung der Familie gesichert war, 
war es der Frau erlaubt, sich einer beruf-
lichen Tätigkeit zu widmen bzw. der 
Mann hatte der Erwerbstätigkeit der  Frau 
zuzustimmen. 
 
Daraus ergibt sich, dass die bürgerlichen 
Frauen als Teil der bürgerlichen Klasse 
die Grenzen ihrer Emanzipation nicht im 
gegebenen Gesellschaftssystem begründet 
sah, sondern in der Tatsache, dass ihr 
durch männliche Willkür Privilegien 
vorenthalten wurden; sie führte keinen 
Klassen-, sondern einen Geschlechter-
kampf. Dies ist der qualitative Unter-
schied zwischen bürgerlicher und proleta-
rischer Frauenbewegung und Frauenbe-
freiung. 
 
Denn während für die besitzenden Bür-
gerinnen das Recht über ihr Eigentum 
selbst zu verfügen, die Freiheit und 
Gleichheit bedeutete, hieß das für die 
nichtbesitzenden Arbeiterinnen, dass sie 
mit dem Recht auf Arbeit überhaupt erst 
bürgerliche Rechte wahrnehmen konnten. 
Für die Proletarierin war dies der Ausweg 
aus dem“ goldenen Käfig des Haushalts“. 
Die Ehe mit der die Familie als lebens-
längliche Versorgungsinstitution unter-

mauert wird zeichnet die Besonderheit 
der doppelten Unterdrückung und Aus-
beutung der proletarischen Frauen aus.  
Was das bürgerliche System unter „Frau“ 
versteht und sich in der Praxis der bürger-
lichen Gesellschaft Tag für Tag wieder-
spiegelt: Frau ist Eigentum. Frau ist 
Hausfrau. Frau ist billige Arbeitskraft. 
Frau ist Sexobjekt. Frau ist weiter nichts. 
Der Charakter der bürgerlichen Frauen-
bewegung ist der der bürgerlichen Klasse 
an sich. Dieser beschränkt sich einerseits 
auf Schönheitskorrekturen inner-halb des 
bürgerlichen Systems und führte somit 
reinen Reformkampf. Gemeinsame 
Kämpfe um Gleichberechtigung zerspli-
tterten unter diesen Bedingungen.  Die 
Klassengegensätze spitzten sich zu. Die 
Reaktion der herrschenden Klasse war 
die, dass sie den Emanzipationskampf der 
Arbeiterinnen als traumhafte Vorstellun-
gen herabwürdigte,  die Befreiung der 
Frau sei eine Utopie. Die Frauen sollten 
sich mit der doppelten Last abfinden – als 
ihr Schicksal hinnehmen. Um den Frauen 
die Idee so schnell wie möglich wieder 
aus dem Kopf zu schlagen wollte man die 
Frauen wieder in den goldenen Käfig 
locken und versuchte die Frauen wieder 
ins vorherrschende Rollenbild zurückzu-
drängen mit Alternativlösungen wie: 
 
  „Der einzelnen Persönlichkeit muss die 
Freiheit gegeben werden, nach dem Maß 
ihrer Kräfte und nach innerster Überzeu-
gung, Beruf mit Ehe und Mutterschaft zu 
vereinigen, und es wird immer Frauen 
geben, die körperlich so kräftig und see-
lisch so reich sind, dass sie das Recht ha-
ben, eine doppelte Last auf sich zu neh-
men.“ 
 

Es wurden Klassengegensätze versucht zu 
verschleiern indem man den Frauen weiß 
machen wollte, dass es zwischen all den 
erwerbstätigen Frauen keinerlei Unter-
schiede gäbe. Dass jede Frau der doppel-
ten Last zum Opfer fiel ohne aber einen 
Unterschied zwischen bürgerliche Frau 
und Proletarierin zu ziehen. Denn ihr, der 
bürgerliche Frau, ist die Möglichkeit, 
aufgrund ihres weit höheren Erwerbs, ge-
geben sich jeglicher Hauswirtschaft zu 
entziehen und eben auch sämtliche Erzie-
hungsarbeit auf eingekaufte Arbeiterinnen 
abwälzen konnte. Demzufolge wurde der 
Arbeiterin das Recht auf Arbeit aufge-
zwungen. Der doppelten Ausbeutung un-
terliegen die, denen die unbezahlte Re-
produktion der Familie aufgehalst wur-
de: die Proletarierinnen. Wir gehen da-
von aus, dass weder das Kleinbürger-tum 
insgesamt noch dessen weiblicher Teil 
irgendeine realistische, gesellschaftliche 
Perspektive hat die über den Kapitalismus 
hinausweist. Die Interessen der bürger-
lichen Frauen und die der proletarischen 
Frauen sind einander entgegengesetzt ge-
nau sowie sich die Klas-se des Bürger-
tums und die Klasse der ArbeiterInnen  in 
einem permanenten Widerspruch bzw. 
Klassenkampfs befinden.  
 
Proletarische Frauenbewegung 
 
Sie setzt direkt an den Wurzeln der Frau-
enunterdrückung in unserer bestehenden 
Gesellschaft an. Kapitalistische Ausbeu-
tungsverhältnisse und die wirtschaftliche 
Macht der Kapitalisten sind die Grund-
lagen für doppelte und mehrfache Unter-
drückung des weiblichen Teils der Arbei-
terInnenklasse. 
Mit dem dass die Frauen für den Produk-
tionsprozess herangezogen wurden, ver-
folgte die Bourgeoisie nicht das Interesse 
die Frauen aus der materiellen Abhängig-
keit vom Mann zu befreien. Der Früh-
kapitalismus zeichnete sich durch eine 
hohe Produktivitätssteigerung aus, das 
heißt, dass die Frauen als billigere Ar-
beitskräfte eingesetzt werden mussten 
damit die aufkommende Industrialisie-
rung vorangetrieben werden konnte. Mit 
der einhergehenden Entwicklung neuer 
Maschinen wurden jedoch wieder Arbei-
terInnen gekündigt. Sie sahen erst ihre 
Existenz durch die Maschinen und dann 
von den Frauen bedroht. Es kam zur Ma-
schinenstürmerei durch aufständische Ar-
beiterInnen, die Männer wurden im Pro-
duktionsprozess vermehrt durch Frauen 
ersetzt, Frauen entwerten  also die Ar-
beitskraft des…       

Weiter auf Seite 19/20 
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Die gegenwärtigen Anforderungen des Klassenkampfes 
 
Nachstehend dokumentieren wir ein Papier der Kommunistischen Partei Griechenlnads (marxistisch-leninis-
tisch) [KKE(m-l)] über die Anforderungen die eine entwickelte Klassenkampfsituation an die KommunistInnen 
stellt. Wir erhielten es im Juni dieses Jahres als Grußbotschaft zu unseren Solidaritätsaktionen mit den kämpfen-
den griechischen Volksmassen. 
 

Liebe GenossInnen, 
 
Im Namen der Kommunisti-
schen Partei Griechenlands 
(marxistisch-leninistisch) schi-
cken wir die wärmsten revolu-
tionären Grüße an alle an Eu-rer 
Kundgebung und an euren Ver-
anstaltungen Beteiligten. Die 
gemeinsame Aufgabe aller Re-
volutionärInnen ist es heute, die 

gegenwärtigen Anforderungen des Klassenkampfes zu meistern. 
 
1. Wir leben in einer Zeit, in der die Angriffe gegen die Arbei-
terInnenklasse eine totale Dominanz des Kapitals über das Prole-
tariat erreichen. Gleichzeitig entfalten die Imperialisten eine 
Kampagne zur Neueroberung und Neukolonisierung der Welt.  
 
2. Dieser Aufstieg der Barbarei ist unmittelbar mit der Niederla-
ge der kommunistischen Weltbewegung und der kapitalistischen 
Restauration in den ehemals sozialistischen Ländern verbunden. 
Diese Niederlage setzt die reaktionärsten, aggressivsten und kri-
minellsten Tendenzen der Kräfte des kapitalistisch-imperialis-
tischen Systems frei. Diese Tendenzen erfahren in der derzei-
tigen Krise eine zusätzliche Verstärkung.  
 
3. Die generelle Krise des kapitalistisch-imperialistischen Sys-
tems ist Ausdruck der Verbindungen der ökonomischen Krise 
und des Prozesses einer Neuordnung jener Kräfte, die seit Jahren 
die Führung innehaben. Der für sie einzig mögliche Zweck die 
Ausmaße der ökonomischen Krise zu nutzen, ist dabei Bedin-
gungen und weitere Felder für neue Profite durch die Intensivie-
rung der Ausbeutung der Völker zu schaffen.  
 
4. Eine umfassende Lösung kann es diesbezüglich ohne tat-
sächliches Wachstum – durch reale Wirtschaftsinvestitionen – 
im Bereich der Realwirtschaft nicht geben. Um diesen Prozess 
abzusichern, die Investment- und Abwertungsprofite in der 
fälligen Zeit einzustreifen, kann die Herangehensweise sich 
nicht nur auf ökonomische, sondern muss sich ebenso auf politi-
sche und damit schlussendlich auch militärische Umstände stüt-
zen.  
 
5. Das ist jener Punkt, wo Ökonomie auf Politik „trifft”, be-
sonders im Rahmen des Prozesses der Neuordnung der Kräfte. 
Das bedeutet, dass diese neue Ordnung, das neue Kräfteverhält-
nis, wo und wie auch immer es auftritt, anders sein wird als es 
gegenwärtig ist.  
 
6. Diese Perspektive verschärft die Rivalitäten zwischen den im-
perialistischen Kräften in ausschließlich jedem Aspekt: von der 
Schlacht um Kapital und Märkte, deren Konsequenzen wir ge-
genwärtig erfahren, bis hin zu militärischen Interventionen und – 
indirekt schon am laufen – Konfrontationen.  

 
7. Das ist die Zukunft die uns das kapitalistisch-imperialistische 
System “bietet” (aufzwingt), darüber darf es keinerlei Illusionen 
geben. Die einzige Möglichkeit dagegen aufzustehen ist, die 
Kräfte der Völker soweit zu organisieren, dass gegen diese Si-
tuation effektiv angekämpft werden kann. 
 
8. Diejenigen Kräfte die sich auf die Linke beziehen, müssten 
dabei eine entscheidende Rolle spielen. Nach wie vor ist es je-
doch so, dass diese Kräfte ihre Konzepte und ihr politisches 
Denken auf Basis des ideologischen und politischen Mülls der 
sich über Jahrzehnte hinweg angehäuft hat, aufbauen.  
 
9. Diese Situation macht die Notwendigkeit des Kampfes für die 
Neuetablierung und den Wiederaufbau einer proletarischen, re-
volutionären, kommunistischen Bewegung die den gegenwär-
tigen Anforderungen Rechnung trägt, umso dringlicher.   
 
10. Dieser Prozess hat in den Bereichen des Widerstands und der 
Kämpfe die weltweit von den Völkern vorangetrieben werden, 
durchaus schon begonnen. Er ist vielfältig, verschlungen, durch-
aus auch mit Rückschlägen verbunden, doch unumstößlich. Die-
ser Prozess bricht sich nicht Bahn weil diese oder jene politische 
Kraft ihn „führend“ verordnet, sondern weil er durch die Anfor-
derungen die der Klassenkampf stellt angetrieben wird. Gegen-
wärtig ist zu sehen, ob es, und wenn, dann welche Elemente es 
innerhalb der Linken gibt, die sich dieser Entwicklung anschlie-
ßen und sie vorantreiben. 
 
11. Wie auch immer, eine Sache ist absolut klar. Die immer 
deutlicher hervortretenden, nicht zu akzeptierenden Probleme 
mit denen die Volksmassen konfrontiert sind, und die damit ein-
hergehende Verschärfung der Klassenkämpfe, die Erfordernisse 
die diese Klassenkämpfe stellen, werden alles Falsche, Ver-
kommene und Opportunistische das es schaffte bis heute zu 
überleben, wegfegen. Darüber kann es keinen Zweifel geben. 
 
Wir vertrauen auf all die kleinen und großen Kämpfe, in denen 
das Proletariat als Klasse für sich organisiert ist, ebenso wie auf 
die Solidarität die sich ihnen gegenüber erheben wird.  Wir wün-
schen Euch bei euren Veranstaltungen Erfolg, hoffen uns bald zu 
treffen und unsere genossenschaftlichen Beziehungen aus-
zubauen.  
 
Kommunistische Partei Griechenlands (marxistisch-
leninistisch), Athen, 10.6.2010 
 
 

 
Zum weiterlesen [mit Link auf englisch- und deutsch-
sprachige Infoseite der KKE(m-l)]: 

www.kkeml.gr 
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Über die Rolle des Kommunistischen 
Jugendverbands 
 
Aktivisten der WPRM Großbritannien und Irland [WPRM = World People´s Resistance Movement; Widerstands-
bewegung der Völker der Welt] haben vor einiger Zeit ein maoistisches Zentralkomiteemitglied der Leitung des 
Kommunistischen Jugendverbands Nepals (YCL) in Kathmandu interviewt. Dieses Interview findet zu einer Zeit 
statt, wo nur wenig Positives über die Rolle der YCL innerhalb der nepalesischen Politik bekannt wird, vor allem 
nachdem sich die PLA [People’s Liberation Army, Volksbefreiungsarmee] in Armeelager zurückgezogen hat. 
Wir versuchen im folgenden Interview heraus zu finden wie sich der YCL an der Arbeit unter den Massen be-
teiligt und wie er für einen neuen proletarischen Staat kämpft. [Eigene Übersetzung, September 2010. Der Text 

entstammt einer WPRM-Broschüre 
mit Interviews die von August bis 
September 2009 geführt wurden] 
 
 

WPRM: Könntest du dich bitte vor-
stellen? 
 
Sonam: Mein Name ist Sonam. Ich bin 
ein Mitglied des Politischen Büros der 
Vereinigten Kommunistischen Partei Ne-
pals (Maoistisch) [= UCPN(M)] und bin 
in der Leitung des Kommunistischen Ju-
gendverbands (YCL). 
 
WPRM: Der YCL wird von nepalesi-
schen und den westlichen Medien 
oft beschuldigt Terroranschläge zu 
verüben. Kannst du uns erklären 
was ihr als Organisation macht 
und welche Rolle das in der nepa-
lesischen Politik und Gesellschaft 
spielt? 
 
Sonam: Als der YCL gegründet wurde 
basierte er auf 4 Prinzipien: 1) Die Partei-
linie zu verteidigen und propagieren. 2) 
Die Volksmassen auf der Basis des Mar-
xismus-Leninismus- Maoismus (MLM) 
zu politisieren. 3) Für einen proletari-

schen Staat zu kämpfen. 4) Dem Volke zu 
dienen. Die Organisation ist eine po-
litische und kämpferische Massenorga-
nisation. Zuvor hatten wir Übereinstim-
mungen mit anderen politischen Parteien, 
das spiegelt sich in der CPA [Comprehen-
sive Peace Agreement; Gemeinsames 
Friedensübereinkommen zwischen Mao-
istInnen und anderen Par-teien] wider. 
Die YCL ist verpflichtet die-ses Ver-
ständnis umzusetzen und die an-dere 
Seite auch dazu zu bringen dieses Ver-
ständnis umzusetzen. Dies ist ein poli-
tischer Streitpunkt. Wir versuchen einen 
Staat zu schaffen der auf den Prinzipien 
von MLM beruht und wir wollen den der-
zeitigen Staat zerschlagen. Jene Leute die 
noch alte Ideen haben, jene die den Sta-
tus-Quo aufrecht erhalten wollen, sie sind 
gegen unsere Organisation. Wir für die 
Interessen der Mehrheit des Volkes 
kämpfen, weshalb uns diese Mehrheit 
auch unterstützt. Die reaktionäre Minder-
heit die das Land ausbeutet, ist gegen uns.  
Wir sind ein Hindernis für die Durchset-
zung reaktionärer Interessen. Um die Un-

terdrückung und Ausbeutung aufrecht-
zuerhalten propagieren sie, dass der YCL 
eine terroristische Organisation sei, doch 
wir haben vielerlei wichtige Aktivitäten 
entwickelt. Zuerst sind sichern wir die 
Grenzen von Ost bis West. Wir haben 
offene Grenzen zu Indien wobei es erst 
kürzlich Übergriffe durch Indien gab. 
Zweitens haben wir in den Städten die 
Straßen erweitert, wie du sehen kannst 
sind die Straßen in Kathmandu ziemlich 
schmal. Wir haben den ganzen Müll von 
den Straßen eingesammelt und Bäume ge-
pflanzt. Nicht zuletzt gehen wir gegen 
jene Elemente die dem Volk feindlich ge-
genüberstehen vor und versuchen Dealer, 
Vergewaltiger und korrupte Leute aus 
Wirtschaft und Politik zu vertreiben. Wir 
helfen auch Drogenabhängigen ihre Sucht 
zu überwinden.  
 
Die  Kompradorenbourgeoisie [= einhei-
mische Bourgeoisie die der Wasserträger 
der imperialistischen Mächte ist, von die-
sen in einer Art Gehilfenfunktion einge-
setzt wurde] und die bürokratischen Kapi-
talisten sind die Hauptangriffsziele der 
YCL. Die YCL wird wegen deren Klas-
seninteressen diffamiert. Wir denken uns, 
dass wir selbst aber bisher zu wenig die 
positiven Aspekte der YCL propagiert 
haben und dem gegenüber hauptsächlich 
die negativen Seiten von einem 
reaktionären Standpunkt aus propagiert 
wurden, was international zu Verwirrung 
über den YCL führte. Nun führen wir 
eine Politik  in der der YCL die nationale 
Souveränität und territoriale Integrität  
verteidigt und die Föderative Demokra-
tische Volksrepublik, die Taktik unserer 
Partei, durchzusetzen versucht. Die YCL 
wird für dieses Ziel kämpfen. 
 
WPRM: Wie groß ist die YCL und  
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wie sieht es mit dem Anteil an 
Frauen, verschiedener Nationalitä-
ten und Dalits [= „Unberührbare“ 
im hindufaschistischen Kastenwe-
sen] aus? 
 
Sonam: Wir haben 6000 Vollzeitaktivist-
Innen und 100.000 die zwar auch in der 
YCL sind aber weniger arbeiten. Wir 
haben nur einen 25% Anteil an Frauen, 
weil die meisten Frauen in der Frauenor-
ganisation arbeiten. Selbstverständlich 
haben wir Mitglieder aller Nationalitäten 
und Kasten, wobei in den regionalen Or-
ganisationen oft Nationalitäten überwie-
gen, die vor Ort besonders stark sind. Die 
Mitglieder der YCL müssen zwischen 16-
40 Jahre alt sein. Einige Mitglieder arbei-
ten nur in der YCL, andere sind hingegen 
auch in der Frauen- Nationalitäten-  oder 
StudentInnenorganisation aktiv. 
 
WPRM: Wie wendet die YCL die 
Massenlinie an? 
 
Sonam: Im  Grunde genommen wenden 
wir die Massenlinie so an, wie Mao sie 
mit der Losung „Treibt die Revolution 
vorwärts, fördert die Produktion“ vor-
antrieb. Dies ist eine der führenden Linie 
unsere Partei. Den MLM praktizieren wir 
indem wir unter den Volksmassen leben 
und ihnen dienen. Mit den Volksmassen 
verbunden zu sein ist unser generelles 
Verständnis der Massenlinie. Der Staat 
sammelt Geld ein und verschwendet es, 
und so ist es unsere Aufgabe für soziale 
Projekte zu sorgen, wofür wir im Volk 
ein hohes Ansehen genießen. Der re-
volutionäre Prozess bedeutet den Staat 
durch einen anderen zu stürzen, weil wir 
auch einen Art Staat führen, wenn auch 
nur nicht im eigentliche Sinne, aber doch 
eine Form von Staat, ist es wichtig und 
unsere Verpflichtung solche Projekte um-
zusetzen. Das ist eine Art der Staatsfüh-
rung, der Führung eines embryonalen, ei-
nes zukünftigen Staates. All die Dinge die 
die YCL macht, dienen dem Aufbau. 
Gleichzeitig zerstören wir den alten Staat. 
All diese Dinge macht die YCL für den 
Aufbau eines proletarischen Staates. Dies 
ist die Dialektik zwischen Zerstören und 
Aufbauen. Bei alledem ist der primäre 
Aspekt die Zerschlagung des alten Sta-
ates, der Aufbau des neuen dabei der se-
kundäre Aspekt. 
 
WPRM: Erzähl uns über die Unruhen 
in Terai. Ein paar Mitglieder der 
YCL wurden dort getötet. Wie 
entwickelt sich die Situation dort? 

Sonam: Zuerst dominierte in Terai der 
nationale Aspekt und der Klassenaspekt 
war schwach. Deshalb gab es Angriffe 
auf die YCL und sogar Ermordungen un-
serer Mitglieder. Doch der nationale As-
pekt wird allmählich sekundär und der 
Klassenaspekt vorrangig. Wir mobilisie-
ren  die YCL in diesen Gegenden basie-
rend auf der Parteilinie und unsere Arbeit 
in diesen Gebieten entwickelt sich all-
mählich.  Organisatorisch sind wir die 
führende Kraft in Terai. Zuvor hatten an-
dere Parteien zwar keinen schlechten Ein-
fluss auf die dortigen Massen, aber einige 
Leute hatten Interesse daran für Insta-
bilität in Terai zu sorgen und die wurden 
wiederum von einigen anderen unter-
stützt. Als wir die Basis der mit dem Aus-
land verbundenen Aktivisten entblößten, 
wurde den Leuten die Situation klar und 
so ist sie jetzt zu unseren Gunsten. 
 
WPRM: Wie ist die Beziehung 
zwischen YCL und der People’s 
Liberation Army (PLA)? 
 
Sonam: Vor den Anfängen des Volkskrie-
ges, gab es schon die YCL, welche wäh-
rend des Krieges in der PLA aufging. 
Während des Volkskrieges war die Ju-
gend also in der PLA organisiert. Auf 
lokalen Ebenen gab es lokale Verteidi-
gungsgruppen. Nachdem CPA wurden die 
Hauptkräfte der PLA in Armeelager 
gesteckt, aber die zweite Kraft, die dörf-
lichen und lokalen Verteidigungsteams, 
wurden zur YCL. Die YCL macht Ak-
tionen um die Parteilinie weiterzubringen 
und versucht dafür zu arbeiten, dass ein 
Aufstand stattfindet. Während des Volks-

rieges arbeitete die PLA als treibende 
Kraft für den mobilen Krieg. Jetzt arbeitet 
die YCL an  der Verteidigung der Errun-
genschaften des Volkskrieges und bereitet 
sich für die kommenden Kämpfe vor. 
 
 
WPRM: Greift die YCL auch 
theoretische Arbeit auf? 
 
Sonam: Unsere Hauptarbeit der Ideologie 
ist es den Marxismus und die Gesellschaft 
zu studieren und eine Perspektive dadurch 
zu schaffen. Wir arbeiteten mit den 
Massen auf Grundlage dieser Ideologie 
und die YCL versucht revolutionäre Kräf-
te heranzuziehen. Die Aufgabe der YCL 
ist es der Partei zu helfen und sie zu 
unterstützen, also ist unsere Arbeit nicht 
nur eine praktische. Es handelt sich um 
eine kommunistische Organisation, die 
auf dem MLM aufbaut. Wir studieren ihn 
als eine unseren Hauptaufgaben, weil wir 
eine dynamische Kraft sind um die Ge-
sellschaft zu verändern. 
 
WPRM: Hast du eine Botschaft für 
deine GenossInnen in der 
Internationalen Kommunistischen 
Bewegung (IKB)? 
 
Sonam: Die IKB steckt derzeit in einer 
Krise. MaoistInnen sind die am weitesten 
nach vorne schauenden Leute der Welt. 
Wir waren in der Lage eine Theorie ge-
genüber der ganzen Welt zu entwickeln, 
haben aber bisher noch keinen wirklichen 
Weg gefunden sie tatsächlich zu verän-
dern. Zuerst muss auch demgegenüber die 
Analyse stehen, dann muss die Verantwo- 
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rtung der Veränderung übernommen werden. Der Imperialis-
mus hat es geschafft, aber wir nicht. Wir haben viele Errun-
genschaften, aber wir waren schlussendlich nicht in der Lage 
eine Linie zu schaffen um tatsächlich die Welt zu verändern.  
Der US-Imperialismus macht in den USA Pläne wie man die 
politische Situation in Nepal ändern kann. Aber wir Proletarier 
machen zu wenig um den imperialistischen Interventionen ent-
gegenzuwirken. Wir wurden gespalten. Dem entgegen müssen 
wir eine neue Einheit schaffen, eine Einheit der Jugend. Um dies 
zu tun müssen wir auf dezentralem Weg Programme entwickeln 
und diese hinaus tragen wo immer es uns möglich ist. Wir haben 
2 Aspekte hier: Einer ist, von den Revolutionen anderer zu 
lernen und zwar alle positiven und negativen Aspekte  zu 
analysieren. Zweitens wir müssen die Revolutionen anderer 
Genossen verteidigen. Mit viel Respekt gegenüber diesen bedien 
Aspekten, hat die IKB Linienkämpfe anderer Parteien analysiert, 
aber in der Praxis hat ihr das bis-her nicht geholfen. Das ist ein 
großer Mangel. 
Das Bedürfnis einer neuen Internationalen und Jugendinterna-
tionalen ist vorhanden. Die RIM [Revolutionary Internationalist 

Movement, Revolutionäre Internationalistische Bewegung] hat 
da auch eine gute Rolle gespielt, doch schlussendlich war sie 
nicht fähig Programme und Pläne zu entwickeln um die 
Situation tatsächlich zu verändern. Es ist ein dringliches 
Bedürfnis über diese Fragen nachzudenken, doch wenn wir darin 
versagen wird es schwer sein Revolutionen rund um die Welt  
aufzubauen und zu unterstützen. Also denken wir darüber nach 
welche Rolle  wir dabei spielen können uns international zu 
organisieren, bzw. die Jugend international zu organisieren. Eine 
Möglichkeit wäre es, dass Jugendliche aus Nepal in andere 
Länder gehen, und umgekehrt, dass GenossInnen aus anderen 
Ländern nach Nepal kommen und in der Praxis sowie in 
theoretischen Auseinandersetzungen mit dem YCL teilnehmen. 
Für diese beiden Wege ist einerseits eine maoistische Jugend 
notwendig, andererseits eine Jugendorganisation welche die 
antiimperialistischen Teile der Jugend zusammenbringt. Wenn 
wir das nicht schaffen, werden die Leute jahrelang in Analysen 
nach den Ursachen der Niederlage der nepalesischen Revolution 
suchen. Nehmen wir diese Aufgabe aber auf, kann Nepal das 
Basisgebiet der Weltrevolution bilden. 

 
 

Woher kommen die richtigen Ideen der 
Menschen? 
 

Mao Zedong, 1963. Aus: Fünf philosophische Mono-
graphien, Verlag für fremdsprachige Literatur Peking 
1976, Seiten 173-175 
 

Woher kommen die richtigen Ideen der Menschen? Fallen sie 
vom Himmel? Nein. Sind sie dem eigenen Gehirn angeboren? 
Nein. Die richtigen Ideen der Menschen können nur aus der 
gesellschaftlichen Praxis herrühren, nur aus dem Produktions-
kampf, dem Klassenkampf und dem wissenschaftlichen Ex-
periment – diesen drei Arten der gesellschaftlichen Praxis. Das 
gesellschaftliche Sein der Menschen bestimmt ihr Denken. 
Sobald die richtigen Ideen, die die fortschrittliche Klasse reprä-
sentieren, von den Massen beherrscht werden, werden sie zur 
materiellen Gewalt, welche die Gesellschaft und die Welt um-
gestaltet. In ihrer gesellschaftlichen Praxis führen die Menschen 
verschiedenerlei Kämpfe durch, sammeln sie reiche Erfahrun-
gen, solche von Erfolgen und solche von Misserfolgen.  
 
Die unzähligen Erscheinungen der objektiven Außenwelt finden 
mittels der fünf Sinnesorgane – Organe des Gesichts-, Gehör-, 
Geruchs-, Geschmacks-, und Tastsinnes – ihre Widerspiegelung 
im menschlichen Gehirn, und das ist zunächst eine sinnliche 
Erkenntnis. Hat sich das Material angehäuft, so tritt ein Sprung 
ein, und die sinnliche Erkenntnis verwandelt sich in eine ratio-
nale Erkenntnis, d.h. in die Idee. Das ist ein Erkenntnisprozess. 
Es ist die erste Etappe des Gesamtprozesses der Erkenntnis, 
nämlich die Etappe des Übergangs von der objektiven Materie 
zum subjektiven Bewusstsein, vom Sein zur Idee. Zu diesem 
Zeitpunkt ist noch nicht bewiesen, ob das Bewusstsein und die 
Ideen (einschließlich der Theorien, politischen Richtlinien, 
Pläne, Methoden) die Gesetze der objektiven Außenwelt richtig 
widergespiegelt haben, es kann noch nicht festgestellt werden, 
ob sie richtig sind. Darauf folgt eine zweite Etappe des Er-
kenntnisprozesses, nämlich die Etappe des Übergangs vom Be-

wusstsein zur Materie, von der Idee zum Sein, wo man die in der 
ersten Etappe gewonnenen Erkenntnisse auf die gesellschaftliche 
Praxis anwendet, um zu sehen, ob diese Theorien, politischen 
Richtlinien, Pläne, Methoden usw. zu dem gewünschten Erfolg 
führen können. Allgemein gesagt, ist das richtig, was Erfolg 
bringt, und falsch. Was misslingt; das trifft besonders auf den 
Kampf der Menschheit mit der Natur zu. Im gesellschaftlichen 
Kampf haben die Kräfte , die die fortschrittliche Klasse 
repräsentieren, manchmal Misserfolg, und zwar nicht etwa, weil 
ihre Ideen unrichtig wären, sondern weil sie, wenn man die im 
Kampf stehenden Kräfte miteinander vergleicht, zeitweilig noch 
nicht so stark sind, wie die reaktionären Kräfte; daher erleiden 
die vorläufig Niederlagen, doch werden sie früher oder später 
siegen. Mit der Überprüfung der menschlichen Erkenntnis durch 
die Praxis tritt wiederum ein Sprung ein. Dieser ist von weit 
größerer Bedeutung als der frühere Sprung. Denn nur der zweite 
Sprung kann beweisen, dass der erste Sprung in der Erkenntnis, 
d.h. die Ideen, Theorien, politischen Richtlinien, Pläne; Metho-
den usw., auf die man im Prozess der Widerspiegelung der ob-
jektiven Außenwelt gekommen ist, richtig oder falsch war; es 
gibt keine andere Methode, die Wahrheit nachzuprüfen. Das 
Proletariat verfolgt mit der Erkenntnis der Welt einzig und allein 
den Zweck, die Welt umzugestalten; es hat dabei kein anderes 
Ziel. Zu einer richtigen Erkenntnis gelangt man oft erst nach 
einer vielfachen Wiederholung der Übergänge von der Materie 
zum Bewusstsein und vom Bewusstsein zur Materie, das heißt 
von der Praxis zur Erkenntnis und von der Erkenntnis zur Praxis. 
Das ist die Erkenntnistheorie des Marxismus, die Erkenntnisthe-
orie des dialektischen Materialismus. Unter unseren Genossen 
gibt es viele, die dieses erkenntnistheoretische Prinzip noch   >> 
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Thesen zum Verhältnis zwischen 
Parteiaufbauorganisation (PAO) und 

Jugendverband (JV) 
 
 
Geht zur Jugend Herrschaften, das ist der einzige Rettungsweg. Sonst werdet Ihr, weiß Gott, zu spät kommen 
(ich ersehe das aus allem) und mit all Euren gelehrten Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, Schemas und großar-
tigen Rezepten, aber ohne Organisation, ohne lebendige Tat dasitzen“1 
 
 
I. Allgemeines zum Verhältnis zwischen Partei (AO) 
und Jugendverband 
 
1.) Vorweg zur Begriffsklärung: Unter dem Begriff ArbeiterIn-
nenjugend versteht man zu einem Lehrlinge und  junge Arbeiter-
Innen - sie sind unmittelbar in den Produktionsprozess eingebun-
den da sie lohnabhängig und somit unmittelbarer Teil der pro-
letarischen Jugend sind. Dann gibt es noch junge Arbeitslose, 
die eine Zeit lang direkt in Produktionsprozess eingebunden wa-
ren, es durch Arbeitslosigkeit jedoch vorübergehend nicht sind. 
Weiters gibt es Jugendliche wie SchülerInnen und StudentInnen, 
die nicht direkt in den  Produktionsprozess eingebunden sind, 
aber aus ArbeiterInnenfamilien stammen und somit von dem 
Lohn ihrer Eltern abhängig sind, dies ist der Grund weswegen 
sie auch zur ArbeiterInnenjugend gezählt werden. 
 
2.) Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Parteiaufbauorga-
nisation und Jugendverband, ist u.a. insofern eine besondere 
Fragestellung, weil sie innerhalb der Reihen der kommunis-
tischen Organisationen das Verhältnis zwischen ArbeiterInnen-
jugend und ArbeiterInnenklasse widerspiegelt. 
 
3.) Dass Jugendliche überproportional in wirtschaftlichen und 
sozialen Kämpfen vertreten sind, ist nicht idealistisch mit „be-
sonderen psychologischen Eigenschaften“ oder ähnlichen pseu-
dowissenschaftlichen Erklärungen zu verstehen, sondern ist da 
durch begründet, dass die ArbeiterInnenjugend im Kapitalis-mus 
sowohl wirtschaftlich besonderer Ausbeutung ausgesetzt ist, als 
auch sozial auf der untersten Stufe der Hierarchien in Beruf, Fa- 
 
 

Fortsetzung von „Woher kommen die richtigen…“ 
 

…nicht verstehen. Fragt man sie, woher ihre Gedanken und 
Meinungen, ihre politischen Richtlinien, ihre Methoden, Pläne 
und Schlussfolgerungen, ihre endlos dahinplätschernden Reden 
und ellenlangen Artikel kommen, tun die ganz erstaunt und 
finden keine Antwort. Für sie ist auch eine solche, im 
alltäglichen Leben oft zu beobachtende Erscheinung des 
Sprungs, wie sich die Materie in Geist und der Geist sich in 
Materie verwandeln kann etwas Unbegreifliches. Es ist daher 
notwendig, unsere Genossen in der Erkenntnistheorie des 
dialektischen Materialismus zu schulen, damit die ihr Denken 
richtig ausrichten, verdrehen, Untersuchungen und Forschungen 
vorzunehmen und Erfahrungen zusammenzufassen, und 
Schwierigkeiten überwinden, weniger Fehler begehen, ihre 
Arbeit gut verrichten sowie im Kampf alle Kräfte einsetzen, um 
ein großes und starkes sozialistisches Land aufzubauen und die 
unterdrückten und ausgebeuteten breiten Volksmassen der 
ganzen Welt zu unterstützen, also die uns obliegende große 
internationalistische Pflicht zu erfüllen. 

milie, Gesellschaft,... steht – also auch am meisten unterdrückt 
wird. Die ArbeiterInnenjugend stellt somit eine der untersten 
Schichten innerhalb der ArbeiterInnenklasse überhaupt dar. 
 
4.) Die Gewinnung der revolutionären Jugend, ist eine zentrale 
Frage im Parteiaufbau. Heute ist das einigermaßen weite Voran-
kommen im Aufbau einer Revolutionären Kommunistischen 
Partei, ohne dass dafür besondere Formen des Herankommens 
an und der Organisation der Jugend entwickelt werden würden, 
undenkbar. Das hat vor allem mit dem Stand der Entwicklung 
der Klassenkämpfe in Österreich zu tun: „In der heutigen Situa-
tion bringt es nichts, auf die Entstehung weiterer kommunis-
tischer Zirkel zu warten und zu hoffen, um dann den Parteiauf-
bau leichter zustande zu bringen. Bis der nächste kommunis-
tische Zirkel – bei derart schwach entwickelten Klassenkämpfen 
– entstanden ist, ist der erste Zirkel schon wieder längst poli-
tisch versumpft“2. Revolutionär-Kommunistische Jugendorgani-
sationen, müssen einerseits eine „Schule des Parteiaufbaus“ sein. 
Jugendliche müssen in ihnen grundlegende Kenntnisse der ko-
mmunistischen Theorie und Praxis erwerben. So erlangt die 
Frage eines Jugendverbands unmittelbare Bedeutung für die 
Frage des Parteiaufbaus. 
 
5.) Auch längerfristig, also in einer Situation wo die Revolutio-
när-Kommunistische Partei schon aufgebaut ist, stellt die Orga-
nisierung der Jugend aufgrund ihrer (in Pkt. 3. festgestellten) 
Lage für die KommunistInnen eine Notwendigkeit dar, ist es 
doch gerade die ArbeiterInnenjugend, die objektiv eine jener ge-
sellschaftlichen Schichten ist, die das meiste Interesse an der 
proletarischen Revolution und dem Aufbau des Sozialismus 
haben. „Wir können das Jugendproblem nicht ernst genug in un-
serer Partei aufrollen. Die Frage unserer Jugend ist keine 
Ressortfrage, sondern stellt einen wichtigen Teil des Problems 
der Machtergreifung der Arbeiterklasse dar.“3 
 
II. Historisches zum Verhältnis zwischen Partei und 
Jugendverband 
 
6.) Seit dem Aufkommen der ersten Jugendvereine, kann festge-
stellt werden, dass diese sich bei innerparteilichen Kämpfen je-
ner Parteien denen sie nahe standen, überdurchschnittlich oft auf 
Seiten des revolutionären Flügels stellten oder diesen gar bei-
nahe einzig ausmachten. So waren es die Jugendvereine der 
größten europäischen sozialdemokratischen Parteien, die auch 
nach dem Ausbruch des 1. Weltkriegs entgegen dem nationalis-
tischen, chauvinistischen und kriegstreiberischen Wahn der Par-
teien eine weitgehend internationalistische, antimilitaristische 
und revolutionäre Orientierung vertraten. So war es auch die 1. 
Sozialistische Jugendinternationale, die sich, als die II. (sozial- 
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demokratische) Internationale an der überwiegenden Zustim-
mung zum Krieg zerbrochen war, noch während des Krieges 
unabhängig neu konstituierte, die politische Arbeit wieder auf-
nahm und später eine Grundlage für die Gründung der Kommu-
nistischen Internationale (KI) sowie der Kommunistischen Ju-
gendinternationale (KJI) bildete. Gleiches ist auch nach der re-
visionistischen Entwicklung der kommunistischen Parteien zu 
beobachten – es waren hauptsächlich Jugendliche, die in den 
60er und 70er Jahren weltweit neue kommunistische Organisa-
tionen und Parteien auf revolutionärer Grundlage bildeten. An 
all diese politischen Kämpfe sind jedoch nicht als Kämpfe zwi-
schen Alten und Jungen, sondern als Kämpfe zwischen revo-
lutionärer und reformistischer Linie zu verstehen, und haben 
nichts mit einem „der Jugend eigenen Wesen“ zu tun. Es ist ihre 
besondere gesellschaftliche Lage, die weite Teile der Jugend po-
tentiell für revolutionäre Ideen empfänglicher macht.4  
 
7.) Erst nachdem weltweit in den meisten Ländern kommunis-
tische Parteien aufgebaut waren, änderte die KI zusammen mit 
der KJI ihren Kurs von der „absoluten politischen und organisa-
torischen Unabhängigkeit“ der Jugendverbände, auf eine Linie 
der „politischen Unterordnung aber absoluten organisato-
rischen Unabhängigkeit“ derselben, was unter anderem am 2. 
Weltkongress der KJI bestätigt wurde und die Grundlage für ein 
neues Programm bildete. Ausgangspunkt war dafür die Ein-
schätzung, dass die Losung der absoluten Unabhängigkeit (also 
politisch und organisatorisch) nur dort objektiv revolutionär ist, 
wo noch keine „starken kommunistische Parteien bestehen“5 

oder zu einem Zeitpunkt „als es noch keine kommunistischen 
Parteien gab“6 und sich die Jugendorganisationen erst von den 
reformistischen Parteien lostrennten.  
 
8.) Die politische Unterordnung der Jugendverbände unter die 
kommunistischen Parteien fand auf Grundlage der Einschätzung 
statt, dass die kommunistischen Parteien die allgemeine Avant-
gardeorganisation der Klasse darstellen, dass die KPs an sich 
Kampforganisationen des Proletariats mit entsprechendem Pro-
gramm sind. Da die ArbeiterInnenjugend ein Teil dieser Klasse 
ist, zwar spezielle aber keine von dieser losgelösten Interessen 
hat, sollte sie sich auf den Boden des allgemeinen politischen 
Programms der fortschrittlichsten Teile der Klasse selbst – der 
Kommunistischen Parteien (KP) – stellen, noch dazu, weil die 
Jugendverbände die organisierte Avantgarde der Jugendmassen 
darstellten. Die politische Unterordnung zielte somit nicht auf 
Kadavergehorsam ab, sondern hatte die Schaffung einer ge-
meinsamen Kampffront unter der Führung der objektiven Inte-
ressen der gesamten Klasse zum Inhalt.  
 
9.) Die organisatorische Unabhängigkeit neben gleichzeitiger 
politischer Unterordnung war dabei wichtig um das gemeinsame 
politische Programm der organisierten Klassenavantgarde ge-
mäß den speziellen Kämpfen und Interessen der Jugend um-
setzen zu können und die Heranbildung neuer Kader für die Sa-
che der Revolution zu gewährleisten. „Die ganze Geschichte der 
proletarischen Jugendorganisation aller Länder beweist, dass 
nur die selbstständigen, d.h. sich selbstverwaltenden Jugendor-
ganisationen kühne und entschlossene KämpferInnen und ge-
schickte OrganisatorInnen der proletarischen Revolution und 
der Rätemacht erwachsen.“7 
 
10.) Das Prinzip der politischen Unterordnung und organisato-
rischen Unabhängigkeit sollte auch verhindern, dass neben einer 
schon aufgebauten kommunistischen Partei eine eigene „Ko-

mmunistische Jugendpartei“ besteht, was nicht nur taktischer 
Unfug gewesen wäre, sondern sich auch gegen jene Strömungen 
richtete, die einen „Jugendsyndikalismus“, d.h. das schematische 
Gegenüberstellen von Jungen und Alten bzw. in der Jugend die 
revolutionäre Triebkraft allein aufgrund ihrer Jugendlichkeit er-
kennen zu wollen, betrieben.  
 
11.) Obwohl die Jugendorganisationen sich weitgehend auf das 
politische Programm der jeweiligen Kommunistischen Parteien 
stellten, war es ihre Aufgabe eigene Programme zu entwickeln. 
Jene sollten die auch im Programm der KPs ausgearbeiteten 
Punkte unter besonderer Berücksichtigung der ArbeiterInnenju-
gend nochmals behandeln. Der Vergleich der Programme der 
Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Ju-
gendinternationale zeigt am besten auf, dass dies kein negativer 
Widerspruch, sondern zur taktisch/strategischen Präzisierung des 
Vorgehens der KommunistInnen im jeweiligen Land sogar not-
wendig ist – vorausgesetzt, dass das Programm der KP durch die 
Jugendorganisationen als „Hauptprogramm“ angenommen wird.  
 
III. Das Verhältnis von PAO zu JV heute 
 
12.) Entgegen den historischen Bedingungen unter denen das 
Problem des Verhältnisses von Parteiaufbauorganisation und Ju-
gendverband bisher theoretisch am weitesten durchdrungen 
wurde, sehen wir uns heute einer Situation gegenüber, in der es, 
zumindest in Mitteleuropa, nirgendwo starke Revolutionär-
Kommunistische Parteien gibt, sehr wohl aber einige schon über 
längere Zeit arbeitende Parteiaufbauorganisationen. Im Hinblick 
auf die Frage der organisierten Klassenavantgarde muss gesagt 
werden, dass diese PAOs heute insofern nicht die voll ent-
wickelte Avantgardeorganisation der Klasse sein können, weil 
die Klassenkämpfe nicht tiefgehend genug sind um eine um-
fassende und nicht nur punktuelle Überprüf- und Beweisbarkeit 
der theoretischen Grundlagen zuzulassen. Dasselbe gilt für die 
organisierte Avantgarde der ArbeiterInnenjugend – den Jugend-
verband. Mit der Änderung dieser Rahmenbedingung, muss sich 
natürlich auch das klassische Modell des Verhältnisses zwischen 
KP und JV ändern.  
 
13.) Oft ist es so, dass Parteiaufbauorganisationen selbst noch 
kein voll entwickeltes Programm haben, sondern erst Teile des-
selben ausgearbeitet sind. Dies geht Hand in Hand mit dem 
Umstand, dass „organisierte Avantgarde der Klasse“ zu sein, 
heute mehr Anspruch und ‚streben nach...’ ist, anstatt tatsächli-
cher Fakt. Das alles darf unabhängig von reformistischen und 
revisionistischen Parteien und Gruppen organisierte Jugendver-
bände aber nicht davon abhalten, sich weitgehend auf den Boden 
jenes (Teil-)Programms zu stellen, das am ehesten dazu geeignet 
ist, ein Kampfprogramm für die ArbeiterInnenklasse für sich zu 
sein. 
 
14.) Das sich der Jugendverband so weit wie möglich auf die 
programmatischen Grundlagen der Parteiaufbauorganisation 
stellt, darf sich nicht einschränkend  auf die eigene theoretische 
Arbeit auswirken. Im Gegenteil, es müssen innerhalb des 
Jugendverbands tiefgehende Debatten über eine revolutionäre 
kommunistische Programmatik stattfinden und allerlei Fragen 
zur revolutionären politischen Linie geklärt werden können. 
Damit einhergehend muss danach gestrebt werden, ein 
revolutionäres Kampfprogramm für die Jugend zu entwickeln – 
auch außerhalb der eventuell schon in einem Programm der 
Parteiaufbauorganisation enthaltenen allgemeinen Punkte.  



                               Theorie                   Roter Morgen Nr.29// 19 
 

   
Zeitung des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbands (RKJV) // www.rkjv.wordpress.com 

15.) Da es in der heutigen Zeit grundsätzlich möglich ist gewisse 
Teile der Theorie zu erarbeiten, sie aber oftmlas nicht in der Pra-
xis überprüfbar sind, ist es viel eher möglich als zu Zeiten voll 
entwickelter, starker KPs, dass in der Umsetzung der gemeinsa-
men programmatischen Grundlagen den Jugendverbände in der 
Praxis die Rolle der Avantgardeorganisation zufällt, ganz ein-
fach weil sie die programmatischen Grundlagen weitgehender 
umsetzen und die PAOs dieser Rolle im Feuer des Klassen-
kampfes nicht nachkommen können. Ist das der Fall und die 
PAO nicht in der Lage sich neue Formen des Kampfes anzu-
eignen, also nicht mehr entwicklungsfähig ist, oder aber gewinnt 
eine revisionistische Linie innerhalb der PAO die Oberhand, so 
muss sich der Jugendverband mit dem revolutionären Flügel der 
PAO solidarisieren und gemeinsam erste Grundlagen für eine 
neue PAO legen, bzw. diesen Flügel im Linienkampf gegen den 
Revisionismus unterstützen. 
 
16.) Gerade wenn die Klassenkämpfe wenig weit entwickelt sind 
und die PAO wie auch die JV erst am Anfang des organisatori-
schen und politischen Aufbaus stehen, kann es oft zu personellen 
Überschneidungen kommen. Dieser Umstand ist jedoch nicht 
negativ zu beurteilen, sind diese personellen Überschneidungen, 
die gegenseitige Vertretung des JV in der PAO und umgekehrt, 
doch wesentliche Voraussetzungen dafür, dass nicht nur die the-
oretische Basis in engerer Zusammenarbeit geklärt werden kann, 
sondern auch leichter eine gemeinsame revolutionäre Praxis 
entfalten wird. Es wäre dagegen grundfalsch aus der Situation 
der personellen Überschneidungen den Schluss zu ziehen, dass 
alle in den Jugendverbänden entwickelten Kader sofort an die 
PAO abgetreten werden müssten – so eine Entscheidung kann zu 
großer Instabilität des jeweiligen Jugendverbands führen und 
damit den Parteiaufbau selbst untergraben.8  
 
17.) Eine grundlegende Aufgabe in der die PAO den JV zu 
unterstützen hat, besteht in einer Phase des Organisationsaufbaus 
und der gleichzeitigen relativen Stabilität des imperialistischen 
Systems darin, die fortschrittlichsten Teile der ArbeiterInnenju-
gend für den revolutionären Kommunismus und die Arbeit im 
Jugendverband zu gewinnen. In dieser Phase kann es nicht da-
rum gehen, einen Massenverband der Jugend aufzubauen, es 
müssen erst die Kader geschaffen werden, die den späteren Kern 
einerseits des Jugendverbands und damit in weiterer Folge des 
zukünftigen Parteiaufbaus ausmachen. Im Gegensatz zur Partei, 
muss sich der Charakter des Jugendverbands wenn die Voraus- 

setzungen dementsprechend entwickelt sind, von einer Kaderor-
ganisation zu einem Massenverband wandeln.   
 
18.) Aufgrund der jahre- bzw. jahrzehntelangen Dominanz refor-
mistischer Strömungen in den Jugendbewegungen, steht heute 
vor revolutionären kommunistischen Jugendverbänden die Auf-
gabe nicht nur die revolutionäre Theorie für Fragen der Jugend 
auf Höhe der Zeit zu heben und bestmöglich voranzutreiben, 
sondern damit einhergehend auch das praktische Vorgehen des 
Jugendverbands gemäß einer revolutionären kommunistischen 
Ausrichtung zu entwickeln. Dabei muss der Jugendverband von 
der Parteiaufbauorganisation volle Unterstützung und Förderung 
erhalten. „Die Konzentrierung der Organisation auf die Förde-
rung und Entwicklung des Revolutionär-Kommunistischen Ju-
gendverbands ist daher eine entscheidende Aufgabe der Gesamt-
organisation.“9 
 

 
1 Lenin/Stalin: Über die Jugend. Berlin 1953, S.66 
2 IA*RKP: Erfahrungen aus dem revolutionär-kommunistischen 
Parteiaufbau in Österreich 2002-2007: Fortschritte, 
Herausforderungen, Schwierigkeiten; in: Proletarische Revolution 
Nr.31, März 2008 
3 Ernst Thälmann; Rede an die Konferenz der KPD 1932 
4 Im Falle des Ersten Weltkriegs kommt noch hinzu, dass die Masse 
der Jugend in zusätzlichen Widerspruch mit dem Imperialismus 
geriet, da sie als erstes als Kanonenfutter an der Front eingesetzt 
oder aber im Land selbst als besonders billige Arbeitskraft 
eingesetzt wurde. Vor dem Aufbrechen solcher spezieller 
Widersprüche, verschärften sich mit der Situation des imperi-
alistischen Kriegs natürlich auch die allgemeinen Widersprüche, 
wobei die ArbeiterInnenjugend auch diesen besonders hart 
unterworfen ist (Vergl. These 3). 
5Leitsätze über die Jugendbewegung der Kommunistischen 
Internationale, in: Geschichte der KJI Bd.II, S.226 
6 Thesen des ZK des Russischen Kommunistischen 
Jugendverbandes, ebenda, S.227 
7 Leitsätze über die Jugendbewegung der Kommunistischen 
Internationale, ebenda, S.225 
8 Vergl. dazu: Roter Morgen Nr.23, „Über die Entwicklung der 
militanten Bewegung und revolutionären Jugendorganisationen in 
der Türkei“. Interview mit einem Vertreter der TKP/ML 
9 IA*RKP: Erfahrungen aus dem revolutionär-kommunistischen 
Parteiaufbau in Österreich 2002-2007: Fortschritte, Heraus-
forderungen, Schwierigkeiten; in: Proletarische Revolution Nr.31, 
März 2008 

 
 

Fortsetzung des Artikels zu den Wahlen in Wien von Seite 10: 
 

genwärtigen Realität zusammen. Der Kommunismus ist seit 
mehr als 150 Jahren, durch Marx und Engels, eine Wissenschaft 
und so will er demnach auch behandelt werden. Die Lehren der 
Pariser Kommune, der Sowjetunion (bis Anfang der 50er) und 
des Aufbaus des Sozialismus in China und der Kulturrevolution 
müssen ausgewertet und weiterentwickelt werden. Diese Ereig-
nisse haben bewiesen, dass eine Gesellschaft ohne Ausbeutung 
möglich ist und haben damit eine grundlegende Wendung der 
Menschheitsgeschichte eingeleitet. Deshalb propagieren wir 
diese wertvollen Erfahrungen, freilich nicht kritiklos, und ar-
beiten auf dieser Grundlage an der Weiterentwicklung der revo-
lutionär kommunistischen Theorie und Praxis. 
 
Kämpft mit uns für den Aufbau der revolutionär kommu-
nistischen Partei! 
 

[RKJV und IA*RKP, gemeinsames Flugblatt September 2010] 

Fortsetzung des Frauenbefreiungsartikels von Seite 12: 
 

…Arbeiters (wie es Karl Marx bezeichnet), weshalb sich soge-
nannter Antifeminismus breit machte. Die Konsequenz daraus 
war diese, dass es der Bourgeoisie gelang die ArbeiterInnen-
klasse auseinanderzutreiben und gegeneinander aufzuhetzen. So 
verhält es sich übrigens heute noch mehr mit den MigrantInnen. 
Die Frauen wechselten praktisch nur ihren Herrn und das 
gezwungenermaßen. Was nicht bedeutet, dass dies den Frauen 
dazu verhalf sich dem Patriarchat entziehen zu können – ganz im 
Gegenteil, wie man sehn kann: Die Reste feudalistischer Unter-
drückungsmechanismen die der einen Hälfte der Menschheit 
zugemutet wurden, werden auch heute tagtäglich im Kapitalis-
mus aufs Neue belebt und existieren in anderer Form weiter. 
 
 

Durch die Eingliederung der Frauen in den Produktionsprozess 
unterliegen nun die Arbeiterinnen hauptsächlich demselben 
Herrn wie die Arbeiter. Sie haben einen gemeinsamen Feind, > 



wobei sich die Arbeiterinnen in einer besonderen Lage der 
Ausbeutung befinden. Die Frauen der revolutionären 
Frauenbewegung waren sich  ihrer Lage bewusst.  
Dass sie einen Teil des gesamten ausgebeuteten Proletariats sind 
und sich das Proletariat nur selbst befreien kann. Dass die 

Arbeiterinnen einer besonderen Ausbeutung unterliegen und 
diese Tatsache die Notwendigkeit voraussetzt, dass sie sich von 
den Ketten des Patriarchats nur selbst befreien kann. Die 
Befreiung der ArbeiterInnenklasse erfordert die sozialistische 
Revolution! 

 

 
 
Wer wir sind und was wir wollen… 
 
Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband (RKJV) kämpft 
gegen den Kapitalismus, doch für ArbeiterInnenmacht und Kommu-
nismus. Sieht man sich in der gegenwärtigen Gesellschaft und auf der 
Welt um, so lässt sich schnell feststellen, dass der Kapitalismus für den 
aller größten Teil der Weltbevölkerung nichts zu bieten hat, ganz und 
gar gegen die Interessen der Massen gerichtet ist. Dabei ist die Jugend 
einer jener Teile der Gesellschaft, der am stärksten von den Nachteilen 
des Kapitalismus betroffen ist. Hierbei sind es besonders die Ju-
gendlichen aus ArbeiterInnenfamilien, denen Perspektiven geraubt wer-
den und die vom Kapitalismus am aller wenigsten zu erwarten haben. 
Dennoch ist es aber auch so, dass heute viele Jugendliche vereinzelt 
sind, entmutigt, entpolitisiert und nicht selten vollgepackt mit kapi-
talistischen Vorurteilen, sprich: kapitalistischem Bewusstsein. Das ist 
auch nicht verwunderlich, denn „die herrschenden Ideen, sind immer 
die Ideen der Herrschenden“. 
 
Gleichzeitig regt sich aber auch Widerstand, da, auch wenn viele 
Jugendliche in ihrem Denken noch nicht mit dem Kapitalismus ge-
brochen und den Kommunismus als Alternative erkannt haben, sie oft 
in immer größere Widersprüche zum System kommen. Das fängt in 
Europa, USA, etc. dabei an, dass es gerade unter jungen ArbeiterInnen 
im Gegensatz zu den älteren KollegInnen oftmals eine höhere Ak-
zeptanz für Streiks und kämpferische Aktionen in de Betrieben gibt, 
und setzt sich fort bei Protesten und Bewegungen der SchülerInnen und 
StudentInnen. Für Österreich meinen wir, dass es zwar gut ist wenn in 
den Schulen und Unis der Widerstand wächst, und wir diesen selbst-
verständlich so gut wir können unterstützen, doch das endgültige Po-
tential zur Zerschlagung des Kapitalismus haben nur die ArbeiterInnen 
– denn sie sind dort, wo man den Kapitalismus wirklich treffen kann: 
im Betrieb! Wenn auf Unis und in Schulen gestreikt und gekämpft 
wird, dann kann das zwar großes Aufsehen erregen, tut den Herrschen-
den aber nicht zwangsläufig weh. Wenn die ArbeiterInnen die Betriebe 
stilllegen, sieht die Sache anders aus, denn dann treffen sie die Ka-
pitalisten an ihrer empfindlichsten Stelle: dem Profit. In den ausge-
beuteten Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas wäre der Kampf 
um Befreiung ohne die Jugend nicht zu denken. Oftmals bestehen 
gerade die Rebellenarmeen und Organisationen die dort für Unabhän-
gigkeit kämpfen, überwiegend aus jungen Leuten. Wir unterstützen 
diese Kämpfe um Unabhängigkeit, Sozialismus und Selbstbestimmung, 
stehen dabei aber immer auf dem Standpunkt, dass „der Hauptfeind im 
eigenen Land“ steht. Wir meinen den unterdrückten Völkern damit am 
besten zu dienen, denn es sind nicht zuletzt die Herrschenden Öster-
reichs, die die Völker dieser Länder besonders hart ausbeuten (zB in 
Bosnien, Rumänien, Kroatien,…). Wenn nun also in einem von den ös-
terreichischen Herrschenden unterdrückten Land die Menschen gegen 
diese Unterdrückung aufstehen, dann kämpfen sie gegen denselben 
Feind wie wir: das österreichische Kapital. Die Grenzen verlaufen nicht 
zwischen den Ländern, sondern zwischen oben und unten! 
 
Wir meinen, dass der Kapitalismus zerschlagen werden muss. Re-
formen und diffuses „überwinden“ des Kapitalismus haben noch nie 
fundamentale Änderungen gebracht, sondern im besten Fall die 
schlimmsten Auswüchse des Systems gerade mal ein bisschen erträg-
licher gestaltet. Wir wollen aber keinen „erträglichen“ Kapitalismus, 
sondern die ArbeiterInnenmacht. Diese ist nur durch eine Revolution 
zu erringen, denn die Kapitalisten leben von der Arbeit der Massen (da-
raus ziehen sie ihre Profite) und werden uns nicht ein Stückchen Macht 
freiwillig abtreten. Nicht umsonst hat der Staat, als Instrument der 
Herrschenden, das Gewaltmonopol, mit dem er die Massen niederhält, 
auf seiner Seite. ArbeiterInnenmacht bedeutet, dass wir als ersten 
Schritt zum Kommunismus eine Gesellschaft anstreben, in der die Mas-
sen 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. Die 
Betriebe beispielsweise, müssen im Sozialismus von den ArbeiterInnen 
selbst geleitet und kontrolliert werden. Nach wie vor werden aber auch 
im Sozialismus die Strukturen, Denk- und Verhaltensweisen der alten 
Gesellschaft einen gewissen Einfluss ausüben können, was bedeutet, 
dass gerade auch im Sozialismus der Kampf gegen das Alte ganz be-
wusst geführt werden muss. Auch hier kommt der Jugend eine zentrale 
Rolle zu, was nicht zuletzt die historischen Versuche, die es in diese 
Richtung schon gab, eindringlich zeigen. 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 (als 
Beispiele seien hier die DDR, China, Nordkorea, etc… genannt). Ge-
schichtlich 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 Auf-
baus scheiterten an verschiedenen Ursachen, auf die wir in unseren Pu-
blikationen aber auch immer wieder eingehen, denn wir meinen, dass 
es wichtig ist aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen um es in 
Zukunft besser zu machen. 
 
Die Masse der Jugendlichen sieht sich speziellen, hauptsächlich die Ju-
gend betreffenden Lebensbedingungen gegenüber. Sie nimmt (in unter-
schiedlichen Formen) eine besondere Stellung in der Hierarchie der 
kapitalistischen Ausbeutung ein. Aus speziellen Lebensbedingungen 
ergeben sich logischer Weise auch spezielle Interessen gegenüber der 
Gesellschaft. Wir gründeten den RKJV um im Kampf für eine andere, 
sozialistische Gesellschaft eine Organisation aufzubauen, die sich vor 
allem diesen speziellen Interessen der Jugend im Klassenkampf an-
nimmt, neben dem allgemeinen Kampf speziell die Interessen und For-
derungen der revolutionären Jugend ausformuliert und dafür kämpft. 
Dieses Vorhaben kann nur mit der Jugend durch die Jugend funk-
tionieren, wenn unser oberstes Prinzip „Dem Volke dienen!“ lautet. 
Derzeit stehen wir mit unserem Vorhaben noch ganz am Anfang, 
stecken organisatorisch so zu sagen in den Kinderschuhen. Doch wir 
sind überzeugt, dass eine Notwendigkeit für den Aufbau einer revo-
lutionären 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 ver-
schiedenen gewerkschaftlichen und sozialen Kämpfen die geeinte Kraft 
der revolutionären Jugend entgegenhalten und konkret für gesell-
schaftliche Alternativen kämpfen können. 
 
Wenn Du an unserer Arbeit, am Projekt des Aufbaus des RKJV intere-
ssiert bist, dann nimm Kontakt zu uns auf und unterstütze uns im wei-
teren Aufbau einer revolutionär-kommunistischen Jugendorganisation! 
 
 

Revolutionär-Kommunistischer 
Jugendverband (RKJV) 

 
    rkjv@gmx.net 

 
 www.rkjv.wordpress.com 

     
    Postfach 472 

    4021 Linz 
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