
 
Kampf in den KV-Verhandlungen! Weg mit dem Belastungspaket! Jugendliche:  
Zerschlagen wir den Kapitalismus, organisiert euch! 
 
 
Entgegen allem Schönreden in Medien und Politik, ist 
die kapitalistische Krise nicht vorbei oder gar „über-
wunden“, sondern nach wie vor aktuelle Tatsache. 
Dabei ist von den damit verbundenen Verschlech-
terungen für die Massen der größte Teil der Jugend 
besonders betroffen. Die Offensive des Kapitals findet 
ihren letzten Höhepunkt im jüngst beschlossenen Be-
lastungspaket (zynisch Sparpaket genannt). Lehrlin-
ge und junge ArbeiterInnen sind davon ebenso 
grundlegend betroffen wie SchülerInnen und Stu-
dentInnen aus ArbeiterInnenfamilien… 
 
Lehrlinge und junge ArbeiterInnen befinden sich derzeit be-
sonders unter Druck, weil sie nicht nur vom Belastungspaket ge-
troffen werden, sondern sich gleichzeitig auch noch der Offen-
sive der Bosse in den Kollektivvertragsverhandlungen gegenü-
bersehen. Vor einigen Jahren schon wurde der Kündigungs-
schutz für Lehrlinge so weit ausgehöhlt, dass er in Wirklichkeit 
abgeschafft wurde. Dass die Jugendarbeitslosigkeit derzeit Re-
kordniveau erreicht (Laut Internationaler Arbeitsorganisation 
[ILO] weltweit der stärkste Anstieg seit 90 Jahren; eine Ent-
wicklung die sich freilich auch in Österreich niederschlägt) 
hängt eben auch damit zusammen, dass sich die Kapitalisten den 
Lehrlingen nun weitaus leichter entledigen können. Die Gewerk-
schaftsführung stellt sich aus gutem Grund nicht gegen diese 
Entwicklung. Sie organisiert die Lehrlinge und jungen Arbeiter-
Innen aus Eigeninteresse nicht, denn sie ist Teil der Herrschen-
den und verfolgt somit die Interessen des Kapitals. Dass deshalb 
gerade jugendliche ArbeiterInnen in den KV-Verhandlungen 
unter die Räder kommen, darf da nicht verwundern. Nach wie 
vor sollen sie mit einem Taschengeld, „Lehrlingsentschädigung“ 
genannt, abgespeist werden und damit als Billigarbeitskraft her-
halten. Dass während der KV-Verhandlungen in Österreich jedes 
Jahr hunderte Kollektivverträge neu ausverhandelt werden, 
schwächt die dadurch auf hunderte Verhandlungsrunden verteil-

te Kraft der ArbeiterInnen und schadet so vor allem den unteren 
Schichten der ArbeiterInnenklasse: Lehrlingen, werktätigen 
Frauen und MigrantInnen, HilfsarbeiterInnen,… Weiter auf S.2 

 
Vorschlag zum Kampfprogramm für 
Lehrlinge und junge ArbeiterInnen.  
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Entwicklung, Erfahrungen und  

heutige Lehren der Revolutionären 
Gewerkschaftsopposition. 
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International: Zwei Jahre ‚Rote Aktion‘ (Kroati-
en); Entwicklung und Perspektiven. 
 
Frauenbefreiung: Kampf gegen Gewalt an Frau-
en! Anlässlich des 25. Novembers. 
 
Betrieb und Gewerkschaft: Stellungnahmen und 
Flugblätter zu den KV-Verhandlungen der Metaller 
sowie im Handel. 
 
Unis: Zu den Kämpfen gegen die Kürzungen…   
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Liebe Leser/innen, 
 

 
…es freut uns, die neue Nummer des 
Roten Morgen präsentieren zu können. 
Gemäß den Umständen, steht sie natürlich 
nicht unwesentlich auch im Zeichen der 
derzeitigen und vor kurzem ausgelaufenen 
Kollektivvertragsverhandlungen. Dazu 
unsere Stellungnahmen und Flugblätter zu 
Metall- und Handelsbranche, die vor 
Betrieben, Berufsschulen,  auf 
Gewerkschaftsdemonstrationen,… verteilt 
wurden. Passend auch ein Bericht einiger 
AktivistInnen des RKJV zu einer recht 
erfolgreichen Intervention in 
Arbeitsauseinandersetzungen bei der 
Saline Ebensee, mehr dazu im Text… 
Während in Österreich 
Auseinandersetzungen in den Betrieben, 
gewöhnlich sozialpartnerschaftlich geführt, 
stattfinden, und erste größere Proteste 
gegen das Belastungspaket anstehen 
(dazu unter anderem unser Leitartikel), 
geht es in anderen Ländern mit der Sache 
der Weltrevolution erfreulicherweise in 
größeren Schritten vorwärts. So bringen 
wir in der vorliegenden Ausgabe einen 
Bericht der Crvena Akcija, der Roten 
Aktion, aus einer bedeutenden Neokolonie 
des österreichischen Imperialismus: 
Kroatien. Diese revolutionäre Organisation 
beging vor kurzem ihren zweiten 
Jahrestag und veröffentlichte dazu einen 
Bericht, in dem sie auf erfolgreiche und 
weniger erfolgreiche Entwicklungen 
selbstkritisch zurückblickt und einen 
Überblick über ihre vergangenen  sowie 
geplanten Aktivitäten gibt. Während diese 
Zeilen gelesen werden, stehen in Indien 
die Klassenauseinandersetzungen auf 
militärischem Niveau auf der 
Tagesordnung. Die dortige Staatsmacht 
führt mit Hilfe aus USA und EU einen 
brachialen Krieg gegen die dortigen 
Volksmassen, allen voran gegen die 
Indigenen (Naxaliten) und MaoistInnen der 
Kommunistischen Partei Indiens 
(Maoistisch). Der Staat stellt dort  im 
Rahmen der Operation Green Hunt 
Killerkommandos auf, plündert Dörfer und 
kleine Städte, betreibt Genozid. Den 
kämpfenden indischen GenossInnen sei 
an dieser Stelle ein revolutionäres Lal 
Salaam! (Rote Grüße) geschickt, auf dass 
sie den indischen Terrorstaat bald 
zerschlagen haben… 
 
Revolutionäre Grüße, 
Roter Morgen Redaktion 
 
 
Aus dem Inhalt: 
 
KV-Verhandlungen Metaller……..Seite 4-5 
 
Bericht zum 2. Jahrestag der Roten Aktion 
(Kroatien) ………………………Seite 12/19 
 
Der wahre Hort des Terrors………Seite 11 
 
Schüler/innenflugblatt…………Seite 10-11 
 

 

Wenn wir für uns als Lehrlinge und junge 
ArbeiterInnen bedeutende Verbesserun-
gen erkämpfen wollen, müssen wir also 
einerseits die Verhandlung der Kollektiv-
verträge nach Branchen (und nicht so 
zersplittert wie jetzt) einfordern; weiters 
müssen wir den Kampf darauf ausrichten, 
dass es anstatt eines miesen Taschengel-
des einen an den Facharbeiterlohn der 
jeweiligen Branche gekoppelten Lehr-
lingslohn gibt (z.B. 50% des jeweiligen 
Facharbeiterlohns). Das wäre ein Mini-
mum an wirtschaftlichen Forderungen, 
denn durch das Belastungspaket droht 
jungen ArbeiterInnen (im Alter zwischen 
18 und 21 Jahren) eine besondere Ver-
schlechterung: für sie entfällt, sobald sie 
arbeitslos werden, die Familienbeihilfe, 
was einem Verlust von beinahe 2000€ 
(Quelle: Der Standard, 29.10.2010) pro 
Jahr entspricht! 
 
SchülerInnen. Bisher wenig angespro-
chen und/oder beachtet, trifft das Belas-
tungspaket auch die Schülerinnen und 
Schüler – vor allem jene aus der Arbei-
terInnenklasse. 400 Millionen Euro sollen 
bei ihnen eingespart und weggekürzt wer-
den. Dass damit massive Verschlechte-
rungen einhergehen, liegt auf der Hand! 
Bildungsreformen wie Projekte zur Ver-
minderung des Sitzenbleibens (Einfüh-
rung „modularer Oberstufen“) werden 
nicht mehr weitergeführt, Gelder die zur 
Tagesbetreuung zur Verfügung stehen, 
werden auf Schul- und Unibudget aufge-
teilt und Bauprojekte in der Höhe von 130 
Millionen € werden eingefroren (was 
weiterhin Wanderklassen, baufällige 
Schulen, Schimmel, etc. bedeutet). Von 
neuen Unterrichtsmaterialien kann wei-
terhin natürlich nur geträumt werden. 
Diese Kürzungen betreffen, wie schon er-
wähnt, vor allem die SchülerInnen aus 
ArbeiterInnenfamilien, denn die ihnen 
zugänglichen Schulen sind davon beson-
ders betroffen. Nicht eingespart, wird in 
Eliteeinrichtungen und jenen Schulen, die 
schon bisher hauptsächlich von Kindern 
aus reichen Elternhäusern besucht wur-
den. Zweisprachige Schulprojekte, die 
vor allem für Jugendliche aus MigrantIn-
nenfamilien wichtig sind, fallen dem Be-
lastungspaket ebenso zum Opfer, was zu 
weiterer Ghettoisierung und Isolierung 
führt. 
 
StudentInnen. Die Masse der StudentIn-
nen sind jene jungen Menschen, die sich 
bisher am entschlossensten gegen Ver-
schlechterungen wehrten, doch blieben 
ihre Proteste leider nur auf wenige Punkte 
beschränkt, griffen das Belastungspaket 

als solches nur teilweise an und orientie-
rten kaum auf eine Verbindung mit an-
deren sozialen Schichten und Gruppen 
(vor allem der ArbeiterInnenklasse). Da-
bei trifft das Belastungspaket vor allem 
die StudentInnen aus ArbeiterInnenfami-
lien. Durch die Kürzungen bei der Famil-
ienbeihilfe, werden viele tatsächlich ge-
zwungen sein ihr Studium abzubrechen. 
Es geht dabei nicht nur um den konkreten 
Betrag der Beihilfe (auch hier sind es 
2000€ p. Jahr), sondern auch die an die 
Familienbeihilfe gekoppelten Vergünsti-
gungen (Semesterticket, GIS-Gebüh-
ren,…), die mit den Kürzungen wegfa-
llen. Neben den materiellen Verschlechte-
rungen, stehen auch negative Entwicklun-
gen der Studienbedingungen an. Mit der 
neu konzipierten „Studien Eingangs- und 
Orientierungsphase“ werden nun beson-
ders scharfe Zugangsbeschränkungen auf 
bürokratischer Ebene eingeführt, was es, 
zusammen mit den materiellen Verschle-
chterungen, für StudentInnen die neben-
bei arbeiten müssen und keine reichen El-
tern haben, extrem erschweren wird ein 
Studium zu beginnen oder gar zu Ende zu 
führen. 
 
Sieht man sich die Tatsachen an, erken-
nen wir klar, dass sich das Belastungs-
paket vor allem gegen die Jugend wendet. 
Doch was tun? Erstens muss jedem Ver-
such der Spaltung entgegengetreten wer-
den, denn Spaltung schwächt uns. Den 
Versuchen der Herrschenden die Reihen 
der Jugend auseinanderzudividieren, müs-
sen wir unseren gemeinsamen Kampf ent-
gegensetzen. Ob im Betrieb oder in der 
Schule, die fortschrittliche, revolutionäre 
Jugend muss sich sammeln, Gruppen auf-
bauen und im Kampf gegen das Belas-
tungspaket aktiv werden. Dieser Kampf 
kann nur dann konsequent geführt 
werden, wenn wir in ihn mit der Grund-
haltung des Kampfes gegen den Kapi-
talismus hineingehen. Denn wir werden 
zwar, sofern wir uns zusammen-schließen 
und mit klarem Ziel vor Augen kämpfen, 
sicherlich einige Verschlechterungen die 
das Belastungspaket mit sich bringt, zu-
rückschlagen können, das ist an sich 
wichtig und kann auch der Bewegung zu 
weiterem Schwung verhelfen. Anderer-
seits bleibt trotz aller zurückgeschlagenen 
Verschlechterungen das Ausbeutersystem 
Kapitalismus aufrecht. Der Kapitalismus 
führt dazu, dass die Volksmassen, insbe-
sondere die ArbeiterInnenklasse und ihre 
Jugend, zu Gunsten der Kapitalisten 
immer weiter ausgebeutet und niederge-
halten werden. Darin findet eben auch das 
Belastungspaket            Weiter auf S.3 >> 



                                      Arbeitskämpfe/Gewerkschaft    Roter Morgen Nr.30 // 3 
 

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

seine Ursache – nicht in irgendwelchen 
angeblich besonders schlechten Parteien. 
Diese handeln nämlich alle im Sinne des 
Kapitals, ganz gleich welche Farbe sie 
haben. Gerade weil sie alle eine kapitalis-
tische Politik betreiben, kann sich die 
Masse Jugend (sowie auch der Arbeiter-
Innenklasse überhaupt) nur dann befreien, 
wenn sie den Kampf gegen das Belas-
tungspaket mit der Ausrichtung des 
Kampfes gegen den Kapitalismus führt, 
sich von diesen Parteien und diesem Sys-
tem zu befreien versucht. Die Interessen 
der Jugend sind im Klassenkampf nichts 
Isoliertes. Sie stellen überaus wichtige 
Teilziele der gesamten Klasse dar, sind 
somit aber über weite Strecken auch nur 
im Kampf von Klasse gegen Klasse 
(nicht etwa „Jugend gegen den Rest der 
Gesellschaft“) erkämpfbar. Die Interessen 
der Massen der Jugend werden im Kapi-
talismus aber nie gänzlich durchgesetzt 
werden können – die Grundlagen zur 
immer weiteren, vollen Entfaltung unse-
rer Interessen und Fähigkeiten, werden 
wir erst vorfinden, wenn das Kapital und 
seine gesamte Gesellschaftsordnung ge-
stürzt sind, wenn unter Führung der Ar-
beiterInnenklasse im Bündnis mit an-
deren Teilen der Volksmassen der Sozia-
lismus aufgebaut wird. Das heißt, wenn 
Wirtschaft und Politik nichtmehr in der 
Hand einer kleinen Minderheit konzen-
triert sind und gegen die Mehrheit einge-
setzt werden, sondern die Volksmassen 
selbst darüber bestimmen! Um uns als re-
volutionäre, kommunistische Jugendliche 
schon heute zusammenzufinden und in 
die verschiedenen wirtschaftlichen und 
sozialen Kämpfe eingreifen zu können, 
gründeten wir den RKJV, mit dessen 

Hilfe wir immer weitere Teile der fort-
schrittlichen, revolutionären Jugendlichen 
in Österreich organisieren wollen. Käm-
pfe mit uns - für den Kommunismus!  
 
Die derzeitigen Kämpfe gegen das Be-
lastungspaket und in den Kollektivver-
tragsverhandlungen geben uns gute Rah-
menbedingungen, uns selbstständig zu-
sammenzufinden und abseits der Bevor-
mundung durch Stellvertretertum und 
bürgerliche Parteien unsere eigene Orga-
nisation und kämpferische Zusammen-
schlüsse weiter aufzubauen. Gerade jetzt 
ist es von großer Wichtigkeit Abwehr-
kämpfe gegen die durch das Kapital her-
beigeführten Verschlechterungen für die 
Jugend zu organisieren und Grundlagen 
dafür zu schaffen, dass die fortschritt-
lichen Teile dieser Kämpfe hinter einer 
offensiven, über die bloße Abwehr von 
Verschlechterungen hinausgehenden, 
Perspektive gesammelt werden. Gelang 
es uns in den letzten Jahren in mehreren 
Bundesländern die Grundlagen für eine 
bundesweite revolutionäre Organisation 
der ArbeiterInnenjugend zu schaffen, 
müssen wir nun daran gehen, auf diese 
Grundlagen weiter aufzubauen, die re-
volutionäre Ausrichtung in den verschie-
denen Kämpfen fester zu verankern und 
weiter einzubringen, kurz, die Organisa-
tion unmittelbar im Klassenkampf einen 
wichtigen Schritt voranzubringen. Die 
Erfahrungen, die die Jugend in den der-
zeitigen Auseinandersetzungen sammelt, 
müssen untersucht und ausgewertet wer-
den, an sie müssen wir direkt anknüpfen, 
von ihnen ausgehend die revolutionäre 
Taktik in den Kämpfen gemäß unseren 
Möglichkeiten entwickeln und auf dieser 

Basis weitere Kräfte sammeln. Eine revo-
lutionäre Praxis gegen die herrschenden 
Zustände zu entwickeln, geht Hand in 
Hand mit der Bildung von Theorie, mit 
der Analyse und Auswertung der Bewe-
gungen, des herrschenden Systems, etc. 
Die Herausarbeitung revolutionärer The-
orie unter dem Gesichtspunkt der Jugend, 
wurde seit der Auflösung der Kommunis-
tischen Jugendinternationale weltweit nur 
bei historischen Einzelbeispielen voran-
getrieben, umso dringender stellt sie sich 
heute für uns als zwingende Aufgabe. 
Durch die gemeinsame Entwicklung von 
Theorie und Praxis der revolutionären 
Jugendbewegung in Österreich, durch das 
darauf aufbauende entschlossene Eingrei-
fen in die vorhandenen Kämpfe, werden 
wir auch die nächsten Schritte im Aufbau 
unserer Organisation angehen.  
 
 
Bildet RKJV-Gruppen in eurem Betrieb, 
in eurer Schule, auf euren Universitäten, 
in eurem Wohngebiet! Voran im weiteren 
Aufbau des RKJV! Kämpfen wir zusam-
men! 

 
 

KV-Verhandlungen im Handel: Arbeitskämpfe entfachen! 
Lehrlinge, organisiert euch und kämpft! 
 
Derzeit kracht es in den Kollektivvertragsverhandlun-
gen im Handel. Die Chefs wollen den Forderungen der 
Gewerkschaft keinen Millimeter nachgeben, die Ver-
handler auf Gewerkschaftsseite seien zu „stur“ und 
ihre Forderungen „realistisch nicht darstellbar“, heißt 
es.  
 
Doch was sind das für Forderungen, die den Kapitalisten so sehr 
aufstoßen? Der Mindestlohn von 1.300 Euro (brutto) 
beispielsweise. Das wollen die Chefs nicht, denn sie profitieren 
natürlich von den im Handel besonders niedrigen Löhnen. Doch 
wie sieht es da auf unserer Seite der Barrikade, also auf Seite der 
Arbeiter/innen aus? Können wir uns tatsächlich voll hinter die 
Gewerkschaftsforderung von 1.300 Euro stellen? Kaum, denn 
erstens möchte die Gewerkschaftsführung das als Bruttolohn 
durchdrücken, d.h. einige hundert Euro fallen ohnehin wieder 

weg. Zweitens reichen aber 1.300 selbst netto nicht, denn die 
durchschnittlichen Kosten für Miete, Essen, Freizeit,… die in 
Österreich 2010 für eine (ausgelernte, bzw. als fertige 
Arbeitskraft beschäftigte) werktätige, erwachsene Person in 
einem Arbeiter/innenhaushalt zusammenkommen, belaufen sich 
auf ca. 1.500 Euro! Das heißt, die Gewerkschaftsführung will 
unsere Arbeitskraft zwar teurer, doch weit unter dem Niveau das 
wir anstreben müssen verkaufen. Dagegen müssen wir uns 
wehren, nicht nur gegen die Chefs. 
 

Wir müssen uns dagegen wehren, dass wir durch die Führung 
der Gewerkschaften immer an der Nase herumgeführt und ver-
kauft werden; dass es sich die Herren und Damen in den hohen 
Gewerkschaftsetagen auf unsere Kosten sozialpartnerschaftlich 
gemütlich einrichten. Gleichzeitig greift die Gewerkschaftsfüh-
rung (bzw. ihre Jugendorganisation) die Unzufriedenheit…S.3 > 
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KV-Verhandlungen der Metaller: 100% mehr Hohn. Der Kampf 
geht weiter! Lehrlinge, organisiert euch! 
 
In den Tagen vor der Endrunde der KV-Verhandlun- 
gen wurden in über 400 Betrieben Versammlungen 
abgehalten. Mit dem Beschluss, im gegebenen Fall, 
Maßnahmen zu setzen. Streik! 
 
Bevor die Gewerkschaftsführung in die letzte Runde der KV- 
Verhandlungen ging, waren zahlreiche ArbeiterInnen bereit, in 
den Streik zu treten, würden die Verhandlungen zu nichts führen.  
Nun ist der neue Kollektivvertrag beschlossen und die Gewerk-
schaftsführung meint, dank eben jenem Druck aus den Betrieben, 
sei „ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden.“ Dabei wurden 
lediglich für Mindestlöhne eine Erhöhung von 2,5% , für Ist-
Löhne ein plus von 2,3%  und ein paar minimale Extrazahlungen 
erzielt. Die Lehrlingsentschädigung wird um 2,3% erhöht, was 
weiterhin nicht ausreicht, um selbstständig…   Weiter auf Seite 5 Betriebsversammlung in der VOEST, Oberösterreich, 3.11.2010 
 

 
(Fortsetzung zu KV-Handel) …darüber, dass die Lehrlings“ent-
schädigungen“ im Handel äußerst niedrig sind, auf. Sie will nun 
in den Verhandlungsrunden auch über die Höhe der Lehrlings-
“entschädigung“ verhandeln. Nicht etwa, dass sie sagen wür-
den, dass etwas, wie diese „Entschädigung“ überhaupt abge-
schafft und durch einen tatsächlichen Lehrlingslohn ersetzt ge-
hört. Sondern sie treiben bei den Lehrlingen das gleiche Spiel 
wie bei den älteren Kolleg/innen: nicht zum Kampf organisieren, 
eine leichte Anhebung der Löhne (doch ja nicht zu viel, damit 
wir weiterhin für die Kapitalisten billigarbeiten dürfen!), Kon-
frontation mit den Kapitalisten aber scheuen – immer brav so-
zialpartnerschaftlich bleiben! Für uns als junge Arbeiter/innen 
und Lehrlinge bedeutet die Sozialpartnerschaft (so wie für un-
sere Klasse überhaupt) aber nur Nachteile, denn in ihr wird mit 
dem Kapital (den Chefs) zusammengearbeitet. Das kann sich nur 
gegen uns richten, denn als Arbeiter/innen haben wir mit dem 
Kapital nicht gemeinsame, sondern entgegengesetzte Interessen. 
Jede wirtschaftliche Verbesserung für uns, ist auf Kosten ihres 
Profits – der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital lässt 
sich nicht aus- oder wegverhandeln, sondern kann nur im Kampf 
von Arbeiter/innenklasse gegen Kapitalistenklasse gelöst wer-
den. Da helfen auch die 1.300 Euro Mindestlohn im Handel 
nichts, selbst wenn sie natürlich eine Verbesserung zur jetzigen 
Situation darstellen würden. Eine weitere Forderung ist die nach 
Beteiligung der Lehrlinge an den Prämien, die für einen erfolg-
reichen Praxistest (zu denen ein Lehrling zur Mitte der Lehrzeit 
geschickt werden kann) an die Betriebe ausbezahlt werden. 
Nicht mal ein Drittel aller Betriebe beteiligt derzeit die Lehrlin-
ge an diesen Prämien, sondern der Kapitalist lässt sie den Praxis-
test machen und streift dann die Prämie selbst ein. Freilich wäre 
es gut, wenn in den Kollektivverträgen nicht nur die verpflich-
tende Beteiligung der Lehrlinge an diesen Prämien, sondern de-
ren Auszahlung an die Lehrlinge überhaupt verankert werden 
würde. Ein wirklich großer Wurf wäre das aber auch  nicht, denn 
die Lehrlingsentschädigung würde im Wesentlichen unangetas-
tet bleiben, womit das ganze Werkel dann darauf hinauslaufen 
würde, dass die Lehrlinge zwar „mitnaschen“ dürfen, aber wei-
terhin genau das bleiben was sie sind – Billigarbeitskräfte für 
den Chef. Die etwas mehr als 2% Entschädigungserhöhung, die 
gerade erst im neuen Metaller-KV für die Lehrlinge ausverhan-
delt wurde, können für unseren Kampf aber ebenfalls kein Richt-

wert sein. Denn obwohl sie die Inflationsteuerung gerade mal 
abdecken, wird diese Minimalerhöhung durch das Belastungs-
paket (bzw. „Sparpaket“) und die damit verbundene Teuerung 
der Lebenserhaltung, rasch aufgefressen werden! 
 
Neben den Lohnfragen stellen sich aber auch noch ganz andere 
Probleme: beispielsweise, dass sich viele Lehrlinge wegen des 
Drucks der auf sie ausgeübt wird  nicht trauen in den Kranken-
stand zu gehen; die ständig steigende Arbeitshetze, die uns zu 
schaffen macht; oder, dass gut ein Viertel der Handelslehrlinge 
Angst um ihren Ausbildungsplatz hat und Vor- sowie Nachbe-
reitungsarbeiten kollektivvertraglich schlicht nicht geregelt sind. 
Für die 450.000 im Handel Beschäftigten geht es also um viel, 
vor allem für die Lehrlinge und jungen Arbeiter/innen. Klar ist 
dabei, dass wir uns auf „unsere“ Stellvertreter nicht verlassen 
dürfen, auch wenn der eigene Betriebsrat vielleicht ganz gut ist – 
ohne eine eigenständige, kämpferische Ausrichtung in den KV-
Verhandlungen und anderen Arbeitskämpfen werden wir nie-
mals entscheidende Verbesserungen erreichen können. Wir dür-
fen nicht darauf warten, dass jemand für uns die richtigen Dinge 
fordert, sondern wir müssen selbst unsere Forderungen erheben 
und dafür kämpfen! Dazu braucht es Zusammenarbeit und or-
ganisiertes Handeln, weshalb es wichtig ist, dass sich die 
Arbeiter/innen eigenständig zusammenschließen und in ihren 
Betrieben und Wohngebieten Arbeiterkomitees bilden. Lehr-
lingsinitiativen sind in solchen Komitees von besonderer Bedeu-
tung, denn die Lehrlinge sind zusammen mit werktätigen Frauen 
und Migrant/innen ein besonders ausgebeuteter und unterdrück-
ter Teil der Arbeiter/innenklasse. Solche Komitees können die 
Grundlage für einen entfalteten Kampf um unsere Interessen, für 
entscheidende Verbesserungen und gegen das System der Lohn-
arbeit, gegen das Kapital bilden - vorausgesetzt, dass wir die 
wirtschaftlichen und sozialen Auseinandersetzungen auf einer 
klassenkämpferischen Basis beginnen. Die KV- Verhandlungen 
sind dabei ein guter Ansatzpunkt, gemeinsam die ersten Schritte 
in diese Richtung zu unternehmen. 
 
Lehrlinge und junge Arbeiter/innen, kämpft mit uns im 
RKJV!Für einen Mindest-Lehrlingslohn von 900€! Nieder 
mit Sozialpartnerschaft und Kapitalismus! Für den Aufbau 
von Arbeiterkomitees in Betrieb und Wohngebiet!
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davon leben zu können. Das bedeutet eine Taschengelderhöhung 
und keine Annäherung an einen angemessenen Lohn (der 50% 
des Facharbeiterlohns betragen müsste, um davon leben zu kön-
nen). Wenn man nun auch noch die Inflationsrate (lt. Verbrau-
cherpreisindex) abzieht, die derzeit 1,984% ausmacht, so bleibt 
real (also, was unsere tatsächliche Kaufkraft betrifft) eine Er-
höhung von etwa 0,3% bzw. 0,5% übrig. Wie ein schlechter 
Witz erscheint auch die neu verhandelte einmalige Zahlung von 
150€ bei bestandener Lehrabschlussprüfung. Vor allem wenn 
man bedenkt, dass im Zuge des Belastungspakets, die Familien-
beihilfe für Jugendliche nun sofort nach Beendigung der Ausbil-
dung wegfällt. Was soll da also das Geschwätz von einem sehr 
gutem Ergebnis?! Ja, für die Kapitalisten ist es tatsächlich ein 
sehr gutes Ergebnis, doch kaum im Interesse der ArbeiterInnen. 
Die Gewerkschaftsführung will uns hier mit einem sozialpart-
nerschaftlichen Zuckerl abspeisen (ziemlich billig!). Es soll 
Arbeitskämpfe verhindern, denn der Ärger unter ArbeiterInnen 
ist groß und es gibt Bereitschaft zum Streik. Da die ÖGB-
Vorstände jedoch die Interessen der Bosse, der Kapitalisten, 
vertreten, „leiten“ sie jeglichen Zorn und Kampfbereitschaft in 
ein frustriertes „was willst da machen, is halt so“. 

Betriebsversammlung bei Hydro-Komponenten,  Vorarlberg, 4.11.2010 

 

 

So ist es auch nicht verwunderlich, dass keine Arbeitszeitverkür-
zung erzielt wurde. Es hieß zwar, dies sei eine wesentliche For-
derung der Gewerkschaft, doch wurden sozialpartnerschaftliche 
Kompromisse geschlossen – bzw. gar nichts verhandelt. Unsere 
Lage als ArbeiterInnen bleibt weiterhin schlecht, zugunsten der 
Kapitalisten. Momentan ist die Arbeitszeit im Kollektivvertrag  
auf 38,5 Wochenstunden festgelegt. Die Regel sind jedoch 42 
bis 46 Stunden pro Woche. Vor allem Lehrlingen kann der Chef 
ohne weiteres Überstunden aufdrücken, denn für die gibt es kei-
nen Kündigungsschutz und wer nicht spurt, na der fliegt eben 
raus! Nie genug, rufen die Kapitalisten nun nach  Arbeitszeit-
flexibilisierung, was unterm Strich noch mehr Arbeitszeit, mas-
sive Belastungen durch schlecht geregelte Arbeitszeiten und 
Lohnkürzungen bedeutet, da ja zum selben Lohn weit mehr ge-
arbeitet wird. Es stehen sich hier die Interessen der Arbeiter-
Innen – Arbeitszeitverkürzung und die der Kapitalisten – Ar-
beitszeitflexibilisierung, gegenüber! Kapitalisten und Gewerk-

schaftsführung fanden jedoch, wie schon erwähnt, eine Lösung 
(einen sozialpartnerschaftlichen Kompromiss): die Arbeitszeit 
wird ganz einfach gar nicht erst verhandelt!! Jedoch, so die Ge-
erkschaftsführung, werde dieses Thema selbstverständlich weiter 
verfolgt... Die ÖGB-Fürsten reden uns schon lange und immer 
wieder etwas von Arbeitszeitverkürzung vor, doch mehr als ein 
Hinhalten und Abhalten von Kämpfen, wollen sie damit nicht 
bewirken. Klar ist: um Verbesserungen zu erreichen, müssen wir 
uns selbst organisieren und kämpfen. 
 
Wir befinden uns in einem ständigen Ringen mit den Kapita-
listen, wirtschaftliche Verbesserungen für uns, bedeutet Verlust 
für deren Profit. Wenn wir darauf vertrauen, dass unsere Interes-
sen als ArbeiterInnenklasse schon vertreten werden und unsere 
Forderungen bestimmt irgendwer durchboxen wird, so entspricht 
dies wohl kaum einer realistischen Einschätzung. Um in diesem 
Ringen Verbesserungen zu erkämpfen, müssen wir Forderungen 
erheben, Überlegungen anstellen wie wir vorgehen, welches 
Kampfmittel dienlich ist,... dazu können ArbeiterInnenkomitees 
in Betrieben und Wohngebieten ein wichtiger Schritt sein. Es 
gilt uns zusammenzuschließen! So kann es uns gelingen breite 
Kämpfe zu entfachen, für unsere Interessen und gegen das 
Kapital. Wir wollen das Ringen gewinnen – Sturz dem Kapital! 

 
 

In der Saline Ebensee ist es unruhig –  
aus gutem Grund! 
 
Die Geschäftsleitung verfolgt nämlich 
eine offensive Unternehmensstrategie: 
beinharte Profitmacherei auf Kosten der 
ArbeiterInnen. Mit dem Kurs der Unter-
nehmer gegen die ArbeiterInnen gehen 
systematische Verstöße gegen Arbeits-
zeitbestimmungen und Pausenregelungen, 
willkürlich angesetzte Überstunden und 
Kündigungen einher. Ein neues Schicht-
modell verlangt vielen KollegInnen im-
mer mehr ab und manche können – laut 
Informationen des Betriebsrates – nur 
noch mit Schlaftabletten ausreichend Ru-
hezeit finden. Die Pläne der Unternehmer 
haben nicht nur schlechte Auswirkungen 
auf unser Geldbörsel, sie ruinieren auch 
die Gesundheit zu Gunsten des Profits! 

Ein aktiver Betriebsrat, wie das Team um 
Kollege Klausner, steht der Strategie der 
Unternehmer im Weg. Die Geschäftslei-
tung versucht den Betriebsrat als „kleine 
radikale Minderheit“ ohne Unterstützung 
in der Belegschaft darzustellen. So sehr 
wir auch mit den KollegInnen aus dem 
Betriebsrat gegen die Angriffe der Un-
ternehmer solidarisch sein müssen, so 
fehl am Platz ist es aber auch, wenn hier 
weiter auf Sozialpartnerschaft gesetzt 
wird. Die Sozialpartnerschaft ist ein 
Fluch für die ArbeiterInnen, denn sie 
bedeutet über weite Strecken Zusammen-
arbeit mit den Unternehmern. Wenn wir 
uns darauf ein-lassen, fallen wir uns 
selbst in den Rücken, dann werden wir 

vorgeführt wie Schlachtvieh. Gerade 
beim derzeitigen Konflikt in der Saline 
sehen wir ja, dass die Unternehmer 
ohnehin schon glauben, dass sie mit uns 
alles machen können. Am Verhandlungs-
tisch werden wir ihnen dabei nur kon-
sequent entgegentreten können, wenn wir 
uns als ArbeiterInnen zusammentun und 
für unsere eigenen Interessen (z.B. gegen 
das neue Schichtmodell; gegen Kündi-
gungen,…) kämpfen. 
 
Es ist auch sicher kein Zufall, dass seit 
Kurzem eine Unterschriftenliste im Werk 
kursiert, die die Abwahl des Betriebsrates 
fordert. Initiiert wurde sie offensichtlich 
von höheren…   Weiter auf nächster Seite 
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…Angestellten, wenn nicht sogar direkt im Auftrag der Ge-
schäftsleitung. Die Betriebsversammlung hat aber eindeutig 
gezeigt, dass die ArbeiterInnen mit überwiegender Mehrheit hin-
ter den Forderungen des Betriebsrates stehen. Einzig eine kleine 
Gruppe von höheren Angestellten stellte sich offen gegen den ei-
genen Betriebsrat und steht auf der Seite des Vorstandes. Auch 
wenn durch die Betriebsversammlung eine gute Öffentlichkeit 
für die Sache der ArbeiterInnen geschaffen werden konnte, muss 
uns doch allen klar sein, dass das nicht ausreichend ist. Wenn es 
neben den normalen Schikanen sogar schon so weit ist, dass 
Lehrlinge sich den Staplerschein im Rahmen ihrer Ausbildung 
selbst finanzieren sollen (wobei dabei dann eine Gruppe von Ko-
llegInnen zusammengelegt hat!), dann können sich die Arbei-
terInnen nicht mehr nur mit Betriebsversammlungen usw. zufrie-
den geben. Unter solchen Umständen muss über weitergehende 
Aktionen nachgedacht werden! 
 
Wenn wir uns darauf einlassen, die Pläne der Unternehmensfüh-
rung zwar hinzunehmen, doch einige kleine Verbesserungen da-
ran fordern, dann wird sich nichts ändern! Vielleicht haben wir 
es dann kurzfristig ein bisschen besser, doch es ist nur eine Frau-
ge der Zeit, wann der nächste Angriff durch die Unternehmer 
kommt… in einem halben Jahr, oder doch erst in einem? Die 
KollegInnen in der Saline werden weiterhin draufzahlen, wenn 
den Unternehmern nicht endlich entgegengetreten wird, wenn 
wir keine Forderungen erheben und Aktionen setzen, die den 
Chefs zeigen wer die Werte schafft, wer es ist, der den Profit den 
sie sich einstecken überhaupt möglich macht: wir, wir Arbeiter-
Innen – ob in der Saline oder anderen Betrieben! Der Kapitalis-
mus als Klassenherrschaft lebt davon, dass die Massen arbeiten 
bis zum umfallen und produzieren, die anderen oben sitzen, die 
Profite einstecken und auf Kosten der ArbeiterInnen leben! Oder 
wie finanzieren sich Androsch und seine Leute und Partei-
kollegen in Unternehmensvorständen und Regierung sonst?! 
 
KollegInnen! Schließen wir uns zusammen, bilden wir Arbeiter-
Innenkomitees, welche die Grundlage für weiterführende Ar-
beitskämpfe sein können. Zeigen wir uns solidarisch mit dem 
Kollegen Klausner und seinem Team, doch schaffen wir mit den 
ArbeiterInnenkomitees auch die Grundlagen dafür, dass wir 
unseren Kampf ohne die sozialpartnerschaftlichen Verhandlun-
gen, sondern als ArbeiterInnen gegen Unternehmer führen! 
 

- Weg mit dem neuen Schichtmodell! 
 

- Übernahme aller Ausbildungskosten der Lehrlinge 
durch die Unternehmer! 
 

- Ein Angriff auf einen, ist ein Angriff auf alle – 
Solidarität mit Kollegen Klausner und anderen 
Angegriffenen! 
 

- Sofortiger Kündigungsstopp und umgehende 
Wiedereinstellung der bereits gekündigten 
KollegInnen! 
 

- Nieder mit der Sozialpartnerschaft! 
 

Ein Bericht zur Intervention in die 
Arbeitskämpfe bei der Saline Ebensee: 

 

Da wir auf die schlimmen Arbeitsbedingungen in der Saline 
Ebensee aufmerksam wurden, erachteten wir es für notwendig, 
uns mit den dortigen ArbeiterInnen und ihrem Kampf um ihre 
Interessen als Lohnabhängige zu solidarisieren. Unmittelbar 

nach den KV-Verhandlungen kamen wir im Zuge einer Flug-
blattaktion auf dem Firmengelände zu einigen Diskussionen mit 
den Arbeitern, die aus der Schicht gekommen waren. Bei dieser 
direkten Konfrontation mit den Arbeitern, fiel uns auf, dass sehr 
positiv auf unsere Anwesenheit und Interesse gegenüber den 
Problemen im Betrieb, reagiert wurde. Bei einem Gespräch mit 
einem der Arbeiter, konnten wir einige Informationen über die 
jetzige Stimmung innerhalb des Werks einholen. Auf die Frage, 
in wie fern sie in ihrem Betrieb von den Angriffen der Chefs be-
troffen seien, meinte einer der Arbeiter, dass die Stimmung in 
dieser Brache wieder einigermaßen aufgelockert wäre, da sich 
während den Verhandlungen viel Anspannung und Druck bei 
den KollegInnen breit machte - eben aufgrund der Kürzungen 
und Sparmaßnahmen die immer mit „der Krise“ gerechtfertigt 
werden. 
 
Bei einem weiteren Gespräch mit einem der Saline-Arbeiter, war 
sehr viel Bereitschaft dazu da, während der Diskussion nicht nur 
über die derzeitigen Zustände im „eigenen“ Betrieb zu reden. Er 
erzählte uns, dass er bereits über 20 Jahre in der Saline Ebensee 
beschäftigt sei, und schon sehr lange beobachtet, wie sich die Si-
tuation in der Firma verändert. Er berichtete, dass es, nach der 
Privatisierung vor ca. 15 Jahren, anfangs vergleichsweise gute 
Arbeitsbedingungen waren, doch seit fünf Jahren immer schärfer 
und offensichtlicher an der Ausbeutung der Arbeiter gearbeitet 
wird. Über die Frage, ob sich seit den KV-Verhandlungen etwas 
verbessert hätte, antwortete er, dass er das so noch nicht beur-
teilen könne, weil laut Chefs erst ab dem 1. Dezember die neuen 
Regelungen wirklich umgesetzt werden. Im Zuge dessen kamen 
wir auch auf die Rolle der ÖGB –Führung zu sprechen, und 
waren auch interessiert daran, welche Reaktionen der Einfluss 
der Sozialpartnerschaft unter den ArbeiterInnen hervorruft.  Er 
erzählte uns, dass, wie überall so auch in ihrem Betrieb, von 
Chefseite versucht wird, das Verständnis der ArbeiterInnen fol-
gendermaßen zu wecken: „Die Situation fürs Unternehmen in 
Zeiten der Krise sei schwierig und deswegen kann auch für die 
Werktätigen nicht alles erreicht werden.“ Er wies richtigerweise 
darauf hin, dass es die öffentliche Betriebsratssitzung während 
den KV-Verhandlungen und die breiten Diskussionen und Aus-
einandersetzungen zwischen den Kolleginnen und Teilen der 
Geschäftsführung nicht gegeben hätte ohne den ÖGB-Betriebs-
rat vor Ort. Denn ohne einer Mitgliedschaft im ÖGB, ist es in 
vielen Firmen eben verdammt schwierig, etwas durchzusetzen, 
selbst wenn nicht annähernd alle Forderungen der Beschäftigten 
aufgegriffen werden, und die Verhandlungen meist zu Gunsten 
der „Oberen“ ausgehen. Auf die Frage ob es Ansätze für selbst-
ständige Zusammenschlüsse unter den ArbeiterInnen der Saline 
gibt, meinte er, dass es kaum solche Versuche gibt, da viele Ko-
llegen immer auf Verbesserungen hoffen und die Illusionen tief 
sitzen. Für uns war die Aktion bei der Saline sehr wichtig, denn 
sie zeigte uns, dass noch viel gemacht werden muss, bis tatsäch-
lich selbstständige Kampfaktionen und der Aufbau von Arbeiter-
komitees ein gutes Stück weiterkommen werden. Bis dahin ver-
suchen wir weiter so gut wie möglich und zusammen mit allen 
die dafür auch etwas tun wollen, in Betriebe und Arbeitskämpfe 
einzugreifen und damit eine kämpferische Perspektive eröffnen, 
die Grundlage für weitere und größere Aktionen zu legen. 
 
Lasst euch eurer Kampfkraft nicht berauben indem ihr euch mit 
Abspeisungen der Sozialpartnerschaft zufrieden gebt! Solidarität 
mit den eigenen KollegInnen und den ArbeiterInnen in weiteren 
Branchen und Betrieben! Lasst euch nicht auseinandertreiben! 
Zusammen geht da noch viel mehr! 
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Auch die Unis trifft das Belastungspaket 2010.  
Was tun wenn´s brennt? 
 
 
Flugblatt zu den StudentInnenvollversammlungen (19.11). 
Mittlerweile sind mehr als 12 Monate vergangen seit 
dem das Audimax von StudentInnen besetzt wurde. 
Was als Besetzung des Audimax begann verbreitete 
sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer quer 
durch Europa und weite Teile der Welt. Binnen weni-
ger Tage/ Wochen waren ca. 130 Unis quer über den 
Globus besetzt.  
 
Nun ja, was aber konnten wir aus dieser “Bewegung“ lernen und 
wie sollten wir in zukünftigen Aktionen bzw. Bewegungen vor-
gehen nach den Lehren die wir gezogen haben sollten bzw. ge-
zogen haben? Zunächst einmal ist zu vermerken, dass in der 
Vergangenheit viel zu oft der Fehler gemacht wurde, den Focus 
der Kritik am Bolognaprozess als “Kommerzialisierung des Bil-
dungssystems“ und die als Ursache betrachtete “neoliberale Po-
litik der Verantwortlichen“ zu etablieren. Außerdem war oftmals 
auch von “Uni-Streiks“ oder “Bildungsstreiks“ die Rede und es 
wurde mehrmals der Versuch unternommen, die Bewegung zu 
den besagten “Streiks“ umzufunktionieren. Dass dies fehlge-
schlagen ist und nicht funktioniert hat, hat mehrere Gründe. Wir 
revolutionäre KommunistInnen sahen und sehen noch immer 
dies als eine falsche Einschätzung und Herangehensweise an be-
stehende Widersprüche1 in der Gesellschaft und wollen folgende 
Vorschläge zu Besagtem vermerken: 
 
Erstens sind im Kapitalismus sowieso schon alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens (Arbeit, Familie, Medien, Kultur, 
Politik usw.) durch das Kapital dominiert, koordiniert und 
gestaltet und zur Ware verkommen. So auch die Bildung und 
im speziellen jeder Teil des akademischen bzw. des universi-
tären Raums. 

 
Zweitens wäre hier die Analyse und die Kritik an den Lehrin-
halten eine viel wichtigere und richtigere Vorgehensweise. 
Denn die Indoktrination bürgerlichen “Wissens“ und die Mani-
pulation des Bewusstseins der Massen, wird in der kapitalisti-
schen Gesellschaft vor allem durch die Institutionen des Bil-
dungssektors und im speziellen der Universitäten durchzogen! 
 
Drittens wäre in der Gesellschaft in der wir leben, namentlich 
die kapitalistische, die Formulierung “neoliberale Politik der 
Verantwortlichen“ nichts anderes, als eine Verharmlosung ja 
sogar eine Freisprechung der Kapitalistenklasse und deren 
bürgerlicher Politik, welche unseren Alltag prägt. Solche 
Begriffe verharmlosen nicht nur sondern verwischen die 
Klassenwidersprüche in der Gesellschaft. Sie schaffen die 
Illusion, dass es zwei Gesellschaften gäbe… die eine „böse“ (die 
neoliberale) Gesellschaft und die andere „gute“ (und das wäre 
dann die kapitalistische) Gesellschaft. Um dieser Verzerrung der 
                                                        
1 Wobei wir unsere diesbezügliche Einschätzung vor allem 
aus der Analyse dreier Grundwidersprüche im imperialisti-
schen Kapitalismus ableiten: 1) Der Widerspruch zwischen 
Lohnarbeit und Kapital, der sich politisch als jener zwischen 
Proletariat und Bourgeoisie äußert. 2) Der Widerspruch zwi-
schen Imperialismus und unterdrückten Völkern. 3) Die zwi-
schenimperialistischen Widersprüche. 

Tatsachen vorzubeugen sollten wir die Akteure auch beim 
Namen nennen und in dem Fall liegt es auf der Hand, dass es 
sich hierbei um die Kapitalistenklasse handelt! 
 

Viertens ist eine Abgrenzung von den Institutionen des staat-
lichen Apparats (Rektorat; ÖH und bürgerliche Parteien usw.) 
ein Muss, um überhaupt vorwärts kommen zu können! Dies 
sollte aus mehreren Gründen geschehen. Zum Einen, weil man 
so der Manipulation der bürgerlichen Kräfte zumindest teilweise 
vorbeugen könnte und zum Anderen, wäre ein Erreichen unserer 
Ziele am Tisch mit jenen die dies überhaupt verursacht haben, 
nichts weiter als versöhnerische Hinhaltetaktik, wie uns schon 
die letzte Besetzung/Bewegung zeigte. 
 

Was tun? Was nun? Zunächst einmal ist folgendes vor Augen 
zu halten. Die StudentInnenschaft ist keine homogene Menge 
oder gar “Klasse“. Die Bedingungen eines, die Mehrheit oder 
zumindest bedeutende Teile der StudentInnenschaft um-
fassenden,  “Uni-Streik“ bzw. “Bildungsstreik“ sind derzeit, v.a. 
politisch, nicht gegeben. Zumindest so lange kein “halbwegs 
großer Klassenkampf“ in den Betrieben und auf den Straßen 
Österreichs tobt. Unser Vorschlag hierzu wäre stattdessen eine 
fortschrittliche kämpferische Front im Rahmen der “Bewegung“ 
aufzubauen. In dieser Front sollte es Raum zur Erörterung der 
gesellschaftlichen Widersprüche geben, um so Licht ins Dunkle 
zu bringen und Klarheit über die eigene Klassenlage und die 
gesellschaftlichen Widersprüche in der Gesamtgesellschaft zu 
schaffen. Weiter auf Seite 8 
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Wie erreichen wir jedoch so eine kämpferische demokratische 
Front und vor allem, wer sollte in so einem Fall ein Aktions-
bündnispartner sein? Unser Vorschlag hierzu ist der Schulter-
schluss mit der ArbeiterInnenklasse, den Werktätigen und den 
breiten Volksmassen! Nun ja, warum aber so ein Schulter-
schluss? Ganz einfach, da uns in nicht zu ferner Zukunft von den 
Herrschenden ein “Belastungspaket“ vorgesetzt wird, welches 
auch die StudentInnenschaft in vielen Punkten (Kürzungen im 
Unibudget, Kürzungen bei Stipendien,…) betrifft und somit un-
ser kleinster gemeinsamer Nenner in diesem Kampf sein wird. 
„Die revolutionären KommunistInnen müssen jenen Tendenzen 
entgegenwirken, die sich zwar formal die ‚Verbindung mit der 
ArbeiterInnenklasse‘ auf die Fahne schreiben, real aber in ganz 
subjektivistischen Beweggründen ihre Ursache finden und 
einfach einen Kampf dem anderen ‚überstülpen‘ wollen. Es geht 
dabei nicht nur um den großen Schaden der so den Bewegungen 
zugefügt werden kann, sondern auch darum, dass die Kämpfe 
und Bewegungen innerhalb des Proletariats kein Experimentier-
feld für die subjektivistischen Ambitionen einiger reaktionärer 
Intelektueller darstellen dürfen. Die Vorstellung, dass man die 
Kämpfe der Studierenden mit jenen denen der ArbeiterInnen 
verbindet um schneller ans eigene Ziel zu kommen, ist grund-
falsch; es muss darum gehen, die gemeinsamen Interessen der 
Masse der Studierenden und jener der ArbeiterInnenklasse he-

rauszuarbeiten und auf dieser Basis den Kampf aufzunehmen 
(…)“ [RKJV: Thesen zu den Uniprotesten und über die Pers-
pektiven der Bewegung,  These 28, Seite 9]. Bloße Solidaritäts-
bekundungen der ÖGB-Führung an die Bewegung und die Be-
setzerInnen können uns gestohlen bleiben und auch mit Solibe-
kundungen der StudentInnenschaft (welche zumeist bei schriftli-
chen bzw. mündlichen Lippenbekenntnissen blieben) können die 
ArbeiterInnen nichts anfangen. Unsere Forderungen können wir 
nur durch einen praktischen Schulterschluss mit der Arbeiter-
Innenschaft erreichen. Aktuelle Beispiele hierzu aus den letzten 
Jahren wären Frankreich und Griechenland. Wenn wir richtige 
Taktiken anwenden und uns zusammenschließen, würde uns das 
ermöglichen eine halbwegs funktionierende (heterogene) Ak-
tionseinheit einzugehen, um geschlossen Druck aufbauen zu 
können und unsere wichtigsten Forderungen durchzusetzen.  
 
Keine Kürzungen bei den Stipendien! 
 

Keine Wiedereinführung der Studiengebühren! 
 

Kampf dem Belastungspaket! 
 

Für eine kämpferische demokratische Front! 
 

Kampf diesem Bildungssystem, heißt Kampf dem 
Kapitalismus! 

 
 
Gegen die Kürzungen und Einsparungen bei Kinderbeihilfe, Stipendien 
und im Unibereich! 

Gemeinsamer Kampf gegen das Belastungspaket! 
 

 

Mit der Budgetrede vom 20. Oktober 2010 und der Bekanntgabe 
der „Ergebnisse“ der Regierungsklausur in Loipersdorf, begann 
die scheibchenweise Bekanntgabe der im Rahmen des Belas-
tungspakets 2010/11 ins Haus stehenden Kürzungen und Belas-
tungen des Kapitals gegenüber den Volksmassen. „Scheibchen-
weise“ deshalb, weil die Regierung das Belastungsprogramm 
nicht als Ganzes, sondern aufgesplittert nach Themenbereichen 
präsentiert. Was sie damit bezwecken will ist klar: Spaltung des 
Widerstands der Betroffenen, Verhinderung einer gemeinsamen 
Abwehrbewegung. Das Kapital will um jeden Preis die Heraus-
bildung einer breiten Bewegung zur Abwehr des Belastungspa-
kets verhindern. Die Herausbildung einer Front aller unmittelbar 
Betroffenen ist ihm ein Horror, denn das wäre der einzig mög-
liche Ausgangspunkt um die Pläne der Regierung zu Fall brin-
gen zu können. Hauptbetroffene der Verschlechterungen ist die 
Arbeiter/innenklasse, gleichzeitig ist sie aufgrund ihrer öko-
nomischen Stellung im Kapitalismus auch die einzige gesell-
schaftliche Kraft, die in der Lage ist, nicht nur das Belastungs-
paket rundum zurückzuschlagen, sondern auch das Kapital als 

solches zu Fall zu bringen. Nicht weil sich das jemand so aus-
denkt, sondern aufgrund des  antagonistischen (= unüberbrück-
baren; unvereinbaren) Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und 
Kapital, bzw. politisch: des Widerspruchs zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie. Die Profite des Kapitals können nur gesichert 
und gesteigert werden, wenn die Ware Arbeitskraft in der un-
mittelbaren Produktion mehr Mehrwert schafft (wie das dann 
auch immer bewerkstelligt wird); umgekehrt geht jede dauer-
hafte materielle Verbesserung der Lage der Arbeiter/innenklasse 
auf Kosten der Profite des Kapitals. Daher der Widerspruch, 
nicht aufgrund von moralischen Interpretationen oder Folklore. 
 
Auch der universitäre Bereich ist Fixpunkt im Belastungspaket, 
die Situation der Masse der Student/innen wird sich dadurch 
weiter verschlechtern, vor allem aber die Lage jener Studieren-
den, die schon jetzt zu den am schlechtesten gestellten Schichten 
der Student/innenschaft gehören. Die anstehenden Kürzungen 
im tertiären Bereich werden die Studienbedingungen verschlech-
tern und eine Verbesserung derselben auf absehbare Zeit un-
möglich machen. Eine andere vom Kapital ins Auge gefasste 
Option, ist die offene Wiedereinführung der Studiengebühren. 
Sie würden in der Finanzierungsfrage weniger ins Gewicht 
fallen als angenommen werden könnte, würden aber vor allem 
Beschränkungen schaffen und die Uni zunehmend für Stu-
dent/innen aus kleinbürgerlichen und/oder Arbeiter/innenfamil-
ien unzugänglich machen. Da die vorhandenen (wenn auch ge-
kürzten) finanziellen Mittel auf die Ausbildung weitaus weniger 
Studierender verwendet werden würden, wäre eine „Qualitäts-
steigerung“ universitärer Lehre nur die natürliche Folge – auch 
das ist „Ausfinanzierung“ der Uni, nur kann das  niemals das In- 
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Der Rote Morgen soll ein praktisches und theoreti-
sches Kampforgan der revolutionären Jugend sein. 
Hier wird über Theorie und Praxis des Klassenkamp-
fes berichtet. Damit diese Zeitung jedoch als Organ, 
vor allem für die Jugend, im Klassenkampf funktio-
nieren und sich entwickeln kann, ist es wichtig dass 
auch ihr eure Meinung sagt und somit die die Zei-
tung aktiv mitgestaltet. Darum: Schreibt uns eure Kri-
tik, Anregungen, Erfahrungen, sowie Berichte aus 
Betrieb, Schule und Umfeld! 
 

Schreibt einfach an: Roter Morgen, Postfach 472, 
4021 Linz - oder: rkjv@gmx.net 

teresse der Masse der Studierenden sein, sondern nur jene einer 
Elite der Student/innenschaft. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel 
auch auf, wie wenig konsistent eine Forderung nach „Ausfinan-
zierung“ ist, wenn nicht gleichzeitig bedacht wird, wessen 
Interessen über diese Forderung bedient werden. Ausfinanzie-
rung im Sinne der Masse der Studierenden, oder Ausfinanzie-
rung im Sinne einer Minderheit in der Student/innenschaft? 
Richtig ist, dass mehr Geldmittel für die Unis her sollen, denn 
die derzeitigen Bedingungen sind für die meisten Studierenden 
untragbar. Klar ist aber auch, dass bei dieser Forderung nicht 
stehen geblieben werden kann. Nicht nur die Studienbedingun-
gen stören uns, sondern der universitäre Betrieb und die damit 
einhergehenden Lehrinhalte im imperialistischen Kapitalismus 
selbst. Die Lehrinhalte richten sich kaum, und wenn, dann nur 
bezüglich unbedingt notwendiger Grundkenntnisse in dieser 
oder jener Disziplin, nach tatsächlichen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, sondern vielmehr nach Bedürfnissen des Kapitals, 
der so genannten „Wirtschaft“. Josef Broukal, ehe-maliger Wis-
senschaftssprecher der SPÖ, brachte es am Dienstag, dem 19. 
Oktober 2010, in der ZIB24 auf den Punkt, als er warnend be-
merkte, dass „Österreich brennen“ würde, wenn die Unis nicht 
endlich ausfinanziert werden würden. Der „Wissensstandort 
Österreich“ sei in Gefahr, grämen sich er und viele andere mit 
ihm. Für wen sollen also laut dem Herrn Broukal und anderen, 
die Universitäten ausreichend finanziert werden? Für den bür-
gerlichen österreichischen Staat. Die Differenz in den verschie-
denen Auffassungen zum Thema ist ganz einfach daran festzu-
machen, wer den „Wissensstandort Österreich“ denn nun bitte-
schön erhalten soll: alleine der bürgerliche Staat als der Ver-
waltungs- und Gewaltapparat der Bourgeoisie (durch direkte Er-
höhung der Mittel) oder doch derselbe unter „Beteiligung“ der 
Studierenden selbst (Studiengebühren). Keinerlei Differenz be-
steht aber darin, dass eine „Lösung“ der Situation an den Unis 
notwendig sei, damit „Österreich“ nicht „brenne“, damit also 
der „soziale Frieden“ gewährleistet bleibt und der österreichi-
sche Imperialismus weiterhin in Ruhe fuhrwerken kann. 
 
Soll die Uni nicht noch elitärer werden als sie ohnehin schon ist, 
dann ist klar, dass die Antwort nur sein kann, dass der Staat die 
ausreichenden Mittel zur Verfügung stellen soll. Wenn er das 
nicht tut, hat er jedoch keineswegs in seiner „bildungspoliti-
schen Verantwortung versagt“, sondern nur so gehandelt, wie es 
für das Kapital im Moment zweckmäßig ist. Dieses hat nämlich 
immer weniger Interesse an einer Uni für viele, sondern mehr an 
einer Uni für wenige. Das Kapital braucht für eine weitere 
Erhöhung der Profite nicht mehr tausende Intellektuelle in sämt-
lichen Disziplinen, sondern hochgradig konzentriert ausgebildete 
Spezialist/innen, was sich selbstredend auch in den Inhalten der 
universitären Bildung niederschlägt. Die Auseinandersetzung 
mit den Studienbedingungen greift dabei also unmittelbar in die 
Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten über, weshalb keiner 
der beiden Punkte getrennt, sondern nur beide gemeinsam be-
handelt, in beiden gemeinsam der Kampf entfaltet werden kann. 
Zwar können die unmittelbaren Bedingungen (wie z.B. ausrei-
chend Plätze in den Hörsälen) als solche verbessert werden und 
das ist auch wichtig, doch würde damit nichts an dem geändert 
werden, für was die Student/innen hier fit gemacht werden – für 
den Dienst im Sinne des Kapitals; für den österreichischen Im-
perialismus. Natürlich muss in diesem Kontext auch festgehalten 
werden, dass Bildung, so wie im Kapitalismus sonst auch alles, 
selbstverständlich eine Ware ist. Der fromme Wunsch danach, 
dass sie das nicht sein soll ist zwar schön, doch in der gegenwär-
tigen Gesellschaftsordnung eine Illusion und damit für das in-

haltliche Weiterkommen des Kampfes hinderlich und schädlich. 
Vielmehr muss klar benannt werden, welche Rolle das Bildungs-
system mit all seinen Abstufungen im Kapitalismus einnimmt 
und aus einer konkreten Analyse die dementsprechenden 
Schlussfolgerungen gezogen, die Ausrichtung des Kampfes um 
Verbesserungen entwickelt werden. Der Kampf um die Verbes-
serung der Studienbedingungen ist wichtig, doch er ist „nur“ ein 
Teilkampf, eine weitere Front im Kampf ums Ganze – um den 
Sturz des Kapitals und die damit zwangsläufig einhergehende 
Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats. 
 
Neben den verschiedenen derzeit schon bestehenden unsäglichen 
Missständen an den Universitäten, ist seit der Regierungsklausur 
in Loipersdorf eine weitere Katze aus dem Sack: der Beschluss 
drastischer Kürzungen u.a. bei der Familienbeihilfe. Diese Ver-
schlechterung trifft vor allem die untersten Schichten der Stu-
dent/innen, jene also, die aufgrund ihrer Lebensumstände ohne-
hin schon hart zu kämpfen haben, um ihr Studium überhaupt zu 
meistern. Dass gleichzeitig 80 Millionen € zusätzlich für die 
Unis kommen sollen, ist dabei zwar nicht relevant, weil erstens 
zu wenig; zweitens kommt bis 2013 durch Kürzungen an ande-
ren Stellen dennoch eine Verkleinerung des Unibudgets um eine 
Million € heraus, weist aber in die Richtung…     Weiter auf S.10 
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in die der Zug in Zukunft fahren soll: Bessere Finanzierung der 
Unis wird es nur insofern geben, so weit Student/innen aus v.a. 
Arbeiter/innenfamilien von den Unis verdrängt und diese selbst 
ein endgültiges Vorrecht der Kinder der Bourgeoisie geworden 
sind. Die derzeit bekannten im Belastungspaket enthaltenen 
Maßnahmen des Kapitals werden viele Student/innen unmittel-
bar treffen, die Neuordnung der „Studieneingangsphase“ (nun 
noch stärker als Zugangsbeschränkung) hingegen richtet sich ge-
gen die Masse der zukünftigen Student/innen, die wenn schon 
nicht aus finanzieller Not, so doch an bürokratischen Hürden 
scheitern sollen. Gerade bezüglich dieser Fragen ist die Em-
pörung unter vielen Studierenden groß, Zorn gegenüber den 
Herrschenden allgemein, im Besonderen aber gegenüber der So-
zialdemokratie macht sich breit. Immer wieder kommt dabei die 
Losung „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“ auf. Die 
Sozialdemokratie habe auf ihr „Klientel vergessen“ und sei da-
rüber hinaus „zu schwach oder zu dumm sich gegen die ÖVP zu 
wehren“ [Wie u.a. vom VSStÖ behauptet]. So verständlich vor 
allem die „Verrats-Losung“ und darüber hinaus das Schäumen 
über das Belastungspaket als Ausdruck der Empörung auch ist, 
so wenig hält sie einer nüchternen Betrachtung stand. Denn das 
angebliche Klientel der Sozialdemokratie unter den Stu-
dierenden (also die untersten Schichten derselben; vor allem jene 
aus Arbeiter/innenfamilien) ist, wie die Arbeiter/innenklasse sel-
bst, schon lange nur noch der organisatorische Aufputz der SP 
und darf als „Klientel“ für formale Bezugnahme herhalten. Poli-
tisch (und darum geht es bei einer politischen Partei immerhin!) 
hat die Sozialdemokratie aber schon lange nichts mehr mit die-
ser Klientel zu tun. Sie betreibt eine Politik des Monopolkapi-
tals, ist eine durch und durch reaktionäre politische Kraft (neben 
dem jüngsten Belastungspaket sei an dieser Stelle z.B. auch an 
die „Asylpolitik“ gedacht),  gegenüber der keinerlei Hoffnung 
auf progressive Entwicklung angebracht ist. Dass sie sich, vor 
allem im Bereich der Jugendarbeit, gerne „linke Feigenblätter“ 
hält, macht die Sache nicht besser sondern viel schlimmer. Die 
damit bei vielen geweckten Hoffungen eine „linkere Politik“ 
[was immer auch darunter verstanden wird] in die Sozialdemo-

kratie „hineintragen“ zu können, dienen dieser in Wirklichkeit 
dazu, Protestpotenzial unter die organisatorisch/politische Lei-
tung des Kapitals stellen zu können und somit zu neutralisieren. 
Die Entfaltung einer kämpferischen Bewegung an den Universi-
täten ist ohne den vorherigen Bruch mit den politischen Inhalten 
der Sozialdemokratie (sowie allen anderen reaktionären Inhalten 
und Ideologien) und damit als logische Konsequenz auch des or-
ganisatorischen Bruchs, nicht möglich. Ebenso verhält es sich 
mit Appellen an die Politik im Allgemeinen; wem nutzen diese 
Appelle und Wunschzettel an das Kapital und seine Politik, die 
explizit unterstellen mit Teilen des Kapitals gegen vom Kapital 
selbst herbeigeführte Verschlechterungen kämpfen zu können, 
außer dem Kapital? Niemandem, außer selbstverständlich den 
Herrschenden.  
Was wir wollen, müssen wir uns nehmen. In der kapitalistischen 
Klassengesellschaft wird den Massen nichts geschenkt, sondern 
nach den Bedürfnissen des Kapitals Politik gemacht. Dass die 
Wut auf die herrschende Politik groß ist, ist klar – doch bei wei-
tem nicht ausreichend. „Zorn und Unzufriedenheit genügen 
nicht. So etwas muss praktische Folgen haben“, um mit Bertolt 
Brecht zu schreiben. Forderungen die wir erheben, können nicht 
als Wünsche an die Herrschenden formuliert sein, sondern sind 
Zielbestimmungen für den Kampf der Bewegung selbst; sie 
definieren was wir vorhaben dem Kapital abzukämpfen. Deshalb 
ist es nur folgerichtig, dass der Kampf um die unmittelbaren 
Verbesserungen, der sich als solcher auch gegen das Kapital 
richtet, auf dem Boden des Kampfes gegen den Kapitalismus ge-
führt wird. Nur so ist der Adressat der Proteste klar ausgemacht, 
nur so können auch tatsächlich Verbesserungen erkämpft und 
das Belastungspaket zurückgeschlagen werden. Dass das alleine 
nicht geht, sondern nur in einem festen Bündnis mit den for-
tschrittlichen Teilen der Arbeiter/innenklasse, die vom Belas-
tungspaket der Regierung am stärksten betroffen ist, ist klar. 
Dieses Bündnis muss an der Basis geschlossen werden. Nicht 
„Einheitsfront von oben“ (durch ÖH und ÖGB-Führung), 
sondern Einheitsfront von unten (also durch die jeweils 
Betroffenen) muss die Ausrichtung sein! 

 
Schüler/innen: Macht Schluss mit Ohnmacht und 
Resignation. Für Widerstand und Revolution! 
 

Die kapitalistische Krise ist keinesfalls vorbei oder gar überwunden. Als Schü-
lerInnen haben wir bislang Verschlechterungen über die Lage unserer Familien 
zu spüren bekommen. Nun, im Zuge des Belastungspakets, trifft es ArbeiterIn-
nenfamilien wieder mit voller Härte. Hinzu kommen  Angriffe („Sparmaßn-
ahmen“), welche sich neben jungen ArbeiterInnen, Lehrlingen und Studieren-
den aus der ArbeiterInnenklasse auch direkt gegen SchülerInnen aus Arbeiter-
Innenfamilien richten.  
 
So wird im Zuge des Be-
lastungspaketes nicht bloß 
bei der Familienbeihilfen 
gkürzt, es werden für 

Schulen 400 Millionen Euro vom Budget gestrichen. Damit wird 
sich die Situation an den öffentlichen Schulen natürlich weiter 
verschlechtern. Dringend notwendige Bauprojekte werden ge-
stoppt. Das bedeutet weiterhin Wanderklassen, baufällige 
Schulen, Schimmel an den Wänden und nicht selten unzu-
reichende Beheizung im Winter. JedeR von uns kennt das (und 
weitere Beispiele), denn wir sind täglich viele Stunden mit 

diesem Mist konfrontiert! Weiters werden Projekte, welche das 
Sitzenbleiben vermindern sollen, nicht weiter verfolgt. An neue 
Unterrichtsmittel, kleinere SchülerInnenzahl oder eine Entwick-
lung der Methoden ist erst gar nicht zu denken. Auch das Projekt 
zweisprachiger Schulen, was vor allem für Kinder aus Migrant-
Innenfamilien eine enorme Verbesserung wäre, wurde gestri-
chen. Diese „Sparmaßnahme“ fördert die Isolierung breiter Schi-
chten der MigrantInnen und treibt somit die Bildung von 
Ghettos weiter voran! Was soll da also das Gerede von „Bildung 
für die Zukunft“? Nun ja, um später als ArbeiterInnen brauchbar 
zu sein, erfüllt die Schule eben ihren Zweck. Auch wenn jetzt  
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massiv eingespart wird und der Unterricht 
sozusagen der Baufälligkeit der Gebäude 
entspricht, lernen wir genau die Dinge, 
die notwendig sind um arbeiten zu kön-
nen. Und um nicht mehr oder weniger 
geht es dabei. Die allgemeine Schulpfli-
cht und die dafür geschaffenen öffentli-
chen Schulen, haben den Zweck Arbeits-
kräfte auszubilden, wie sie am Arbeits-
markt gebraucht werden. Die breite Mas-
se der ArbeiterInnen wird dazu gebraucht, 
eher rasch erlernte Tätigkeiten auszufü-
hren. Das bringt Profit für den Kapitalis-
ten und spart Kosten in der Ausbildung. 
So lernen wir, wie wir als winziger Teil 
dieser Gesellschaft gut funktionieren bzw. 
zu funktionieren haben, erlangen dadurch 
jedoch kein Wissen, welches uns prakti-
sch in der Gestaltung und Veränderung 
der Gesellschaft weiterbringt. Das ist 
ganz im Interesse der kapitalistischen Ge-
sellschaftsordnung und somit der herr-

schenden Klasse.  Denn erheben wir, als 
ArbeiterInnenklasse, den Anspruch unser 
Leben und unsere Umwelt nach unseren 
Bedürfnissen und Interessen zu gestalten, 
so bedeutet das deren Sturz als herrschen-
de Kapitalistenklasse. 
 
Unser Kampf für ein besseres Schulsys-
tem kann demnach nur als Kampf gegen 
den Kapitalismus geführt werden. Junge 
ArbeiterInnen, MigrantInnen, Lehrlinge 
und SchülerInnen aus der ArbeiterInnen-
klasse zählen zu den untersten Schichten 
der Gesellschaft. Wir alle haben nichts 
von diesem System zu erwarten! Also 
bündeln wir unsere Kräfte, um gemein-
sam Widerstand aufzubauen, um uns für 
den Kampf gegen den Kapitalismus zu 
wappnen! Der Angriff durch das Belas-
tungspaket, welche die breite Masse der 
ArbeiterInnen trifft, stellt dabei eine gute 
Möglichkeit dar uns zu organisieren und 

um gemeinsame Kampferfahrung zu sam-
meln. So können wir für unsere Interessen 
lernen! „Lesen ist lernen, aber die prak-
tische Betätigung ist auch ein Lernen und 
zwar eine noch wichtigere Art des Ler-
nens.“ (Mao Zedong) 
 
Lernen wir zu kämpfen, studieren wir den 
revolutionären Kommunismus – in The-
orie und Praxis! Einzeln, oder als Einzige 
kommen wir dabei nicht weit, revolutio-
närer Kommunismus bedeutet mit den 
Massen für die Massen zu kämpfen! Dazu 
müssen wir jetzt die fortschrittlichsten 
Kräfte sammeln – ob aus Schulen, Betrie-
ben oder Wohnviertel! Lernt mit uns und 
kämpft mit uns – im Revolutionär-Ko-
mmunistischen Jugend Verband. 
 
Dieses System gibt uns keine Zukunft. 
Also geben wir dem System keine Zu-
kunft!

 
 

Wenn die (klein)bürgerliche Familie der wahre Hort des Terrors 
ist: Gewalt an Frauen. 
 
„Ich weiß nicht, ob meine Geschichte wirklich passt für dieses Thema, denn 
so richtig verprügelt hat mich ja mein Exmann nicht.“  Marlene wurde von 
ihrem damaligen Mann an den Haaren durch die Wohnung gezerrt und 
bekam öfters den einen oder anderen Schlag ab. Warum aber denkt Mar-
lene, es wurde ihr keine Gewalt angetan? Marlene ist eine junge Arbeiterin, 
25 Jahre alt und alleinerziehende Mutter, nachstehender Artikel entstand 
nach einem Gespräch mit ihr. 
 
Vor etwa 3 Jahren gelang ihr der Aus-
bruch aus einer klassischen patriarchalen 
Familie.  Damals setzte sie einen ent-
scheidenden Schritt, um ihren eigenen 
Vorstellungen über Familie und vor allem 
den bürgerlichen Anforderungen an eine 
Arbeiterin, den Kampf anzusagen. Und zu 
kämpfen hatte und hat sie. Was auch 
nicht weiter verwunderlich ist, wird ihr 
doch täglich aufs neue gesagt und deut-
lich gezeigt, was sie ist und wie sie zu 
sein hat. Die Arbeiterin bedeutet in der 
kapitalistischen Gesellschaft eine billige 
Arbeitskraft. Sie erfährt durch die Gesell-
schaft, dass sie als Arbeiterin nichts wert 
ist und jederzeit ersetzt werden kann. Sie 
bekommt einen scheiß Lohn und wenn sie 
sich nicht anständig unterwirft, dann flie-
gt sie raus. So wird der Arbeiterin auch 
gesagt, sie müsse sich ihrem Mann unter-
werfen und wenn es sein muss, einfach 
alles ertragen. 
 
„Ich habe insgesamt 7 Jahre mit diesem 
Mann zusammengelebt! Und ich frage 
mich jetzt erst: Scheiße, warum?! Ich ver-

steh es wirklich nicht, wie ich das so lan-
ge aushielt. Klar, dann kommen immer 
wieder diese Ausreden, wie irgendwas 
Schönes war ja auch dabei, wir waren ja 
mal verliebt und hatten immer wieder 
schöne Stunden. Doch wenn ich es jetzt 
betrachte, dann stimmt das einfach 
nicht!“ Na klar stimmt das nicht. Wenn 
das Zusammenleben aus Gewalt und Un-
terdrückung besteht, ist es doch eine Lü-
ge, sich das schön zu reden. Dennoch 
wird das so gemacht. Dieser ideologische 
Schwachsinn dient voll und ganz dem 
Kapital. Denn zum einen wird die billige 
Arbeitskraft Frau gebraucht um in der 
jeweiligen Branche die Löhne zu drü-
cken. Zum anderen übernimmt die Arbei-
terin in der Familie die Hauptaufgaben 
der Reproduktion. Hier erholt sich die Ar-
beitskraft um am nächsten Tag wieder 
arbeiten zu können und hier wachsen 
neue Arbeitskräfte heran. Sie dient den 
Kapitalisten, schafft einen ständigen 
Nachschub an ArbeiterInnen. Die Kapita-
listen wiederum schaffen durch den Nie-
driglohn der Arbeiterinnen, rechtlichen 

Bestimmungen, wie Ehe und den bürger-
lichen Idealen einer Familie, die Grund-
lage zur Unterdrückung der Arbeiterin. 
Gewalt an Frauen, speziell die Gewalt an 
Arbeiterinnen wird vom bürgerlichen 
Staat getragen. Eine Arbeiterin bekommt 
durch ihre schlechte Lage in der Gesell-
schaft deutlich gezeigt, das sie nichts 
Wert ist. Sie ist an die Lohnarbeit, wie 
auch an ihren Mann gekettet. So bedeutet 
ein Kampf gegen familiäre Gewalt, einen 
Kampf gegen gesellschaftliche Gewalt. 
So ist es eben auch nicht verwunderlich, 
dass Marlene, selbst nach der Scheidung 
zu kämpfen hat. Sie ist nun allein-        >> 
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erziehende Mutter und Arbeiterin. Sie ist 
von ihrem Lohn und weiterhin, durch Ali-
mente, von ihrem Exmann abhängig. Sie 
bekommt zwar auf der einen Seite propa-
giert, dass alleinerziehende Mütter wirk-
lich großartig sind, da sie sehr viel zu 
leisten haben. Gleichzeitig sieht sie je-
doch durch ihre finanzielle Lage, durch 
die Wertigkeit im Job, dass sie als allein-
erziehende Mutter der ArbeiterInnenklas-
se eine minderwertige Position in der Ge-
sellschaft einnimmt. Aus dieser tatsächli-
chen Stellung in der Gesellschaft und 
nicht aus einer ideellen Wunschvorstel-
lung, entspringt schließlich das Bewusst-
sein. „Das gesellschaftliche Sein der 
Menschen bestimmt ihr Denken“ (Mao 

Zedong) Aus dieser minderwertigen Stel-
lung, welche die gesellschaftliche Praxis 
der Frau ausmacht, entspringt es nun 
auch, dass es Frauen oft so schwer fällt, 
Gewalt beim Namen zu nennen, aus mas-
siv patriarchalen Verhältnissen auszubre-
chen und vor allem gegen die systemati-
sche Gewalt an Frauen zu kämpfen! Hie-
raus entspringt es, dass Marlene lange 
Zeit Gewalt über sich ergehen lies, die 
Schuld oft bei ihr selbst sucht und sich 
schwer eingestehen kann, dass sie tat-
sächlich misshandelt wurde. 
 
Kämpfe innerhalb des kapitalistischen 
Systems können Verbesserungen für die 
Arbeiterinnen, sowie Kampferfahrungen 

und somit bessere Bedingungen für den 
Kampf allgemein bedeuten. Jedoch wirk-
liche Frauenbefreiung, eine Befreiung 
auch im Bewusstsein der Frau, kann nur 
passieren wenn das gesellschaftliche Sein 
der Frau neu bestimmt wird. So kann ein 
Kampf gegen Gewalt an Frauen nur als 
Kampf gegen den Kapitalismus geführt 
werden. Das Sein kann erst im Sozialis-
mus neu bestimmt werden, um in weiterer 
Entwicklung im Kommunismus, einer 
klassenlosen Gesellschaft, einen komplett 
neuen Charakter von Freiheit anzuneh-
men. Sprengen wir unsere Ketten! Kämp-
fen wir gemeinsam für den Kommunis-
mus! Frauen, was haben wir anderes zu 
verlieren als unsere Ketten! 

 
 

Der Kampf gegen die Diktatur des Kapitals geht weiter… 
Zwei Jahre Rote Aktion! 
 
Folgender Artikel ist eine eigene Übersetzung der jüngsten Erklärung der Organisation ‚Rote Aktion‘ (Crvena 
Akcija, Kroatien), zum zweiten Gründungstag. Auf unserer Homepage findet sich weiter ein Interview mit CA. 

 

Der zweite Jahrestag der Gründung der Roten Aktion ist eine 
gute Gelegenheit um  zu überprüfen, was wir alles erreicht ha-
ben seit unserem letzten Jahrestag, was wir erreichen wollten; 
auf was für einem Level unsere Organisation heute steht und wie 
wir uns in Zukunft weiter entwickeln wollen. Selbst auf einen 
ersten, kurzen Blick  sind unser Handeln und organisatorische 
Stufe viel höher, als sie letztes Jahr waren, was bedeutet, dass 
sich unsere Organisation in die richtige Richtung entwickelt. 
Wir  korrigierten einige Fehler, die wir für gewöhnlich machten. 
Viele Fehler müssen aber auch noch korrigiert werden. Diese zu 
erkennen und zu korrigieren wird unsere Hauptaufgabe in der 
nächsten Periode sein. 
 
Dieses Jahr war unsere Organisation in den vordersten Reihen 
der militanten antifaschistischen Bewegung, sowie der Beweg-
ung für die Rechte der Frauen. Allerdings blieben wir die einzi-
ge organisierte Kraft in der anti-imperialistischen Bewegung, 
was sich in folgenden Aktionen herausstellte: Solidarität mit 

dem kurdischen Volk, in deren Kampf gegen das türkische fa-
schistische Regime, für die indische revolutionäre Bewegung, 
welche momentan die größte Kampfansage an die lokale Bour-
geoisie und das imperialistische System weltweit ist und mit 
unserer Teilnahme am anti-imperialistischen Netzwerk des eu-
ropäischen Sozialforums. Dieses Jahr waren wir auch in den 
Protesten der ArbeiterInnen (gegen das Arbeitsgesetz, gegen die 
Schließung verstaatlichter Industrie, usw.). Wir waren weiters 
auch bei Besetzungen der Arbeitsplätze bei ihnen, wie in Pevec 
oder Poljoprerada, und auch in ihren Streiks, wie jener in der 
Fabrik TLOS. Wir waren aber auch bei jenen ArbeiterInnen, 
welche wegen des Drucks des Staates und der Arbeitgeber, nicht 
die Chance hatten sich zu organisieren und mussten beinahe ille-
gal arbeiten, um deren Arbeitsrechte zu verteidigen. Der be-
deutendste Kampf für uns und die gesamte ArbeiterInnenklasse, 
war sicherlich der Kampf der ArbeiterInnen von Kamensko, 
welcher startete als eine Zurschaustellung von Verzweiflung, 
aber die Organisation der ArbeiterInnen wuchs mit der Zeit bes-
ser und stärker. Am Ende erreichten die ArbeiterInnen ein hohes 
Niveau an Bewusstsein und Organisation, was sie dazu mo-
tivierte ihre Erfahrungen anderen ArbeiterInnen nutzbar zu ma-
chen. Abgesehen von den ArbeiterInnen, bemühten wir uns 
auch, den LandwirtInnen bei ihren Demonstrationen und Stra-
ßenblockaden zu helfen, weil jene eine besondere Zielscheibe 
der Wachleute der Diktatur des Kapitals sind. Wir nahmen aktiv 
an der zweiten Welle der Universitätsbesetzungen teil, wie an 
den späteren Demonstrationen und anderen Aktionen der Stu-
denten, in deren Kampf Bildung für alle zugänglich zu machen. 
Wir waren in den vordersten Reihen bei den Kämpfen gegen das 
Kapital auf den Straßen. Wir agierten mit Gegenpropaganda und 
gewaltsamen Widerstand, wofür manche von uns festgenommen 
wurden. 
 

Zusätzlich zur direkten Beteiligung an den Kämpfen, agierten 
wir gegen die Diktatur des Kapitals mit dem Herausgeben von 
Gegeninformation; das ist das Erstellen einer unabhängigen al-
ternativen Quelle für Informationen…            Weiter auf Seite 19  
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Entwicklung, Erfahrungen und heutige Lehren aus 
der Revolutionären Gewerkschaftsopposition. 
 
[Nachstehender Artikel ist die Mitschrift eines Referats, gehalten im Oktober 2010 auf einem Theorieseminar 
des RKJV zur Gewerkschaftsfrage] 
 
„Die Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkt des Widerstandes gegen die Gewalttaten des Kapitals… Sie verfehlen ihren 
Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt 
gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt die organisierten Kräfte zu gebrauchen als Hebel zur schließlichen Befreiung der 
Arbeiterklasse, d.h. zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems.“ (Karl Marx) 
 
1) Einschätzung des Charakters der ÖGB-Führung 
 
In unserer heutigen Situation sind wir weit entfernt von einer re-
volutionären Gewerkschaftsopposition. Wir besitzen in Öster-
reich nicht einmal eine kämpferischen gewerkschaftliche Orga-
nisation. Die einzige Gewerkschaft ist der ÖGB, der sich jedoch 
in den Händen der Regierung und des Monopolkapitals befindet 
und somit die Rolle einer Unternehmergewerkschaft einnimmt.  
Die ÖGB-Spitze ist mit der institutionalisierten Sozialpartner-
schaft in die Regierung eingebunden und über Aktiengeschäfte, 
Aufsichtsratsposten, etc. direkt mit dem Monopolkapital ver-
bunden. Der ÖGB wurde von oben nach unten aufgebaut und ist 
demnach keine demokratische Vereinigung sondern ein büro-
kratischer, zentralisierter Funktionärsapparat. Die Gewerk-
schaftsführer vertreten die Interessen des Kapitals, indem sie Ar-
beitervertreterInnen abstellen für eine gute Zusammenarbeit mit 
den Chefs. Jeder Widerstand an der Basis wird meist im Keim 
schon erstickt, mögliche selbstständige Kämpfe am Boden ge-
halten und von vornherein versucht solche Ansätze zu unterdrü-
cken. Die Führung der Gewerkschaften entzieht einem gewerk-
schaftlichen Kampf den kämpferischen Inhalt, insbesondere 
jeder politischen Kraft.  Mit dieser Taktik hat sie sehr bald be-
gonnen, hat die Interessen der ArbeiterInnen nie zur Gänze 
wahrgenommen, sondern dann etwas gemacht, wenn es für sie 
taktisch notwendig war. Wenn sich das Kapital durch die Wut 
der ArbeiterInnen bedroht sah. Die ÖGB- Führung versucht 
Kämpfe zu desorganisieren und versucht die ArbeiterInnen ihrer 
Kampfkraft zu berauben. Die Sozialpartnerschaft hat ihre Basis 
in der Arbeiteraristokratie, in den „verbürgerlichten“ ArbeiterIn-
nen, die durch eine privilegierte Lebenslage gegenüber anderen 
ArbeiterInnen bestochen werden. Diese Oberschicht ist die nicht 
militärische Hauptstütze der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiter-
Innenbewegung. Sie versucht die Interessen der Monopole als 
die Interessen der ArbeiterInnen zu verkaufen. So nach dem 
Motto: „Geht’s der Wirtschaft gut geht’s und allen gut.“ Oder 
die Ansage, die ArbeiterInnen müssen helfen die Wirtschaft zu 
sanieren, indem sie öfter gratis arbeiten gehen sollen. (…) Das 
alles ist ein Faktor, um die gegenwärtige Situation der Schwäche 
der Klassenkämpfe ansatzweise zu verstehen. Darüber hinaus 
müssen wir den Charakter des ÖGB genau untersuchen, um 
diesbezüglich  eine richtige revolutionäre Politik entwickeln zu 
können. 
 
2) Gewerkschaftslinie der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion (Bolschewiki) [KPdSU(B)] und die Gründung 
der Revolutionären Gewerkschaftsopposition [RGO] 
 
Ausgehend von der konkreten Lage im Jahr 1925, ist Stalins 
zentrale Aussage, dass die Kommunisten in die existierenden  

Gewerkschaften gehen, die Kommunistischen Parteien (KPs) die 
Verbindung mit den Gewerkschaften herstellen und für die Ein-
heit der Gewerkschaftsbewegung eintreten müssen. Diese Posi-
tion hebt er in scharfer Abgrenzung zu linksopportunistischen 
Kräften hervor, die den Austritt und den völligen Verzicht auf 
die Arbeit in den reformistischen Gewerkschaften forderten. Das 
war in dieser Situation grundfalsch. Die Kommunistischen Par-
teien hatten zu diesem Zeitpunkt,  also 1925, teilweise Hundert-
tausende Mitglieder. Sie standen vor der Aufgabe die Massen 
des Proletariats für die Revolution zu gewinnen. Die Vorhut, 
also die fortschrittlichsten Teile des Proletariats waren fast alle 
schon gewonnen und in der KP organisiert. Sie standen mitten 
der zweiten Phase des Parteiaufbaus, dessen zentrale Aufgabe 
die Verbindung der Parteien mit den breiten ArbeiterInnenmas-
sen und der Führung der KPs war. Die Ausrichtung der Gewerk-
schaftsarbeit über die Stalin spricht, stand zudem in direkten Zu-
sammenhang mit der „Bolschewisierung“ der KPs. Das heißt sie 
bereiteten den Aufbau der KPs auf der Basis von Betriebszellen 
vor, gingen zu den Massen und in die Gewerkschaften um eine 
breite bolschewistische Massenarbeit, die sich gegen die so-
zialdemokratische Führung ausrichtet, voranzutreiben. 
 

Stalin und zuvor auch Lenin, hatten zu diesem Zeitpunkt schon 
eine bestimmte Einschätzung zu den Gewerkschaften: „Im Wes-
ten haben sich die dortigen Menschewiki in den Gewerkschaften 
viel mehr „fortgesetzt“, dort hat sich eine viel stärkere Schicht 
einer beruflichen beschränkten, bornierten, selbstsüchtigen,  >> 
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Vorwärts auf ganzer Front! 
Franz Dahlem über die II. RGO-Reichskonferenz. 
 
„Die Reichskonferenz war sich voll bewusst, welcher Kampf 
jetzt zwischen der vereinigten Front der Kapitalisten und der 
sozialdemokratischen Streikbruchorganisatoren einerseits 
und der RGO andererseits um die Führung der Massen ein-
setzt. (…) Die Führer der RGO aus allen Teilen Deutsch-
lands gingen von der Konferenz zurück in ihre Bezirke mit 
der Aufgabe, die Kämpfe der Arbeiterschaft nach den letz-
ten Erfahrungen der Streikstrategie unmittelbar zu orga-
nisieren, die RGO zur gewerkschaftlichen Massenorganisa-
tion zu entwickeln, die Betriebe zu erobern, die Führung in 
der Gewerkschaftsbewegung zu erringen, deshalb alle Kräf-
te auch auf den innergewerkschaftlichen Kampf um die Ero-
berung der freigewerkschaftlich organisierten Kollegen an-
zusetzen. (…) Die Massen des deutschen Proletariats gera-
ten auf Grund der Umstürzung aller ihrer Lebensverhält-
nisse, der steigenden Not und Bedrückung in immer stärke-
re revolutionäre Gärung. Sie wollen kämpfen gegen das Un-
ternehmertum, gegen den drohenden Faschismus, gegen 
seine Wegbereiter. Sie wollen einen radikalen Ausweg, der 
sie besseren Zeiten entgegenführt. (…)“ 
 
In: Betrieb und Gewerkschaft. Organ des Reichskomitees der RGO, 2. Jg. 
(1930), Heft 23, S. 473 ff. 

verknöcherten, eigennützigen, spießbürgerlichen, imperialistisch 
gesinnten und vom Imperialismus bestochenen, vom Imperialis-
mus demoralisierten Arbeiteraristokratie herausgebildet, als bei 
uns.“ (Lenin, „Der ‚linke‘ Radikalismus als Kinderkrankheit im 
Kommunismus“). Trotzdem stellten sie den Kommunisten 
damals noch die Aufgabe: „Dieser Kampf (gegen die Arbeiter-
aristokratie) muss rücksichtslos und… bis zu Ende geführt wer-
den… zur Diskreditierung aller unverbesserlicher Führer des 
Opportunismus und Sozialchauvinismus und ihrer Vertreibung 
aus den Gewerkschaften“. (ebenda) Also die Eroberung der Ge-
werkschaften durch die Kommunisten. Es waren sozialreformis-
tisch durchseuchte Gewerkschaften, die aber noch nicht voll-
kommen mit dem Staatsapparat und dem Finanzkapital verwach-
sen war. Dieser Prozess war zu dieser Zeit gerade erst in seinen 
Anfängen. Die Taktik gegenüber den reformistischen Gewerk-
schaften und die Aufgaben in Betrieb und Gewerkschaft wurden 
immer wieder neu debattiert, was bei jeder taktischen Frage auch 
notwendig ist. Die Entwicklung der reformistischen Gewerk-
schaften in einen reaktionären Apparat, führten 1928 die Kom-
intern, die Rote Gewerkschaftsinternationale (RGI) und Stalin zu 
folgender Konsequenz: Die Schaffung der Revolutionären Ge-
werkschaftsopposition. 

3) Die RGO und ihre Aufgaben 
 
Die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition ist eine gewerk-
schaftliche Kampforganisation der Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Sie organisiert die ArbeiterInnen um für ihre Interessen und ge-
gen die Angriffe des Kapitals zu kämpfen, hat jedoch ihr strate-
gisches Ziel in der proletarischen Revolution, als Notwendigkeit 
um die Unterdrückung und Ausbeutung durch das Kapital end-
gültig zu beseitigen. Das heißt, die RGO organisiert die käm-
pferischen ArbeiterInnenmassen um taktische Errungenschaften 
zu erkämpfen, ohne das angestrebte Endziel aus den Augen zu 
verlieren. Sie bekämpft den Einfluss der sozialdemokratischen 
Führung und deren reaktionäre Strategie und Taktik. Die 
taktische Linie der RGO ist es, die Massen die in den bür-
gerlichen Gewerkschaften organisiert sind zu erobern und die 
Gewerkschaftsverbände zu einigen. Unter dieser Flagge der 
Einheit wurde mobilisiert und ein unerbittlicher Kampf gegen 
jede Spaltungspolitik geführt. Das Interesse an der Revolution 
steht dabei immer im Vordergrund. Das heißt, dass die Kommu-
nistInnen somit klassenkämpferisches Bewusstsein in die Arbei-
terklasse und in die Betriebe hineintragen und aktiv in die Ar-
beitskämpfe eingreifen können. Das Hauptziel der Revolutio-
nären Gewerkschaftsopposition ist, dass sie versucht den ökono-
mischen Kampf mit dem politischen zu verbinden. Die Arbeiter-
innen müssen erfahren, dass wesentliche Veränderungen nur er-
reicht werden können wenn sie sich einigen. In diesem Kampf 
formiert sich das Proletariat zur Klasse: „Die ökonomischen 
Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in Arbei-
ter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für die Masse 
eine gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. 
So ist diese Masse bereits eine Klasse gegenüber  dem  Kapital, 
aber noch nicht für sich selbst. Im Kampf – findet sich diese 
Masse zusammen, konstituiert sich als Klasse für sich selbst. Die 
Interessen, welche sie verteidigen, werden Klasseninteressen. 
Aber der Kampf von Klasse gegen Klasse ist ein politischer 
Kampf.“ (Marx) 
 
Sämtliche bürgerlichen Gewerkschaftentaktiken reißen diese 
beiden Faktoren völlig auseinander und tun so, als sei der wirt-
schaftliche Kampf vom politischen etwas Losgelöstes; das  kann  
nur die Niederhaltung des Klassenbewusstseins mit sich bringen. 
Selbstverständlich ist es so, dass eine Gewerkschaft immer für 
die Verbesserung der Lage der ArbeiterInnen kämpft, das heißt, 
dass jede gewerkschaftliche Arbeit irgendwo an ihre Grenzen 
stößt, da sie systemimmanent ist. Man könnte bei der revolutio-
nären Gewerkschaftsarbeit also durchaus von einem Doppelcha-
rakter sprechen. Einerseits versucht sie als kämpferische Ge-
werkschaft wesentliche Verbesserungen für die Massen zu er-
kämpfen, allerdings im Rahmen der Klassengesellschaft – sie 
weist aber gleichzeitig über diese hinaus in dem sie zum Wesen 
der kapitalistischen Produktionsweise vordringt und die Zer-
schlagung dieser propagiert. Das heißt nicht, dass sich mit einer 
revolutionären Gewerkschaftsopposition die Notwendigkeit ei-
ner Partei erübrigt, im Gegenteil!  Es muss eine revolutionäre 
Kampfpartei geschaffen werden, die die organisierte Avantgarde 
der ArbeiterInnen verkörpert. „Das politische Klassenbewusst-
sein kann dem Arbeiter nur von außen, d.h. aus einem Bereich 
außerhalb des ökonomischen Kampfes gebracht werden.“ führt 
Lenin in „Was tun?“ aus (Eben „außerhalb des ökonomischen 
Kampfes“, und nicht, wie manche gerne hätten, von außerhalb 
der ArbeiterInnenklasse!). Das Klassenbewusstsein der Arbeiter-
Innenklasse kann sich zwar spontan und kämpferisch entwick-
eln, das ist dann jedoch noch kein sozialistisches Klassenbe-  >> 
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Vorschlag zum Kampfprogramm für Lehrlinge und 
junge ArbeiterInnen. 
 
 
1)Vorbemerkung 
 
Mit dem vorliegenden Text, soll ein Diskussionspapier für den 
Kampf der Lehrlinge und jungen ArbeiterInnen vorgelegt wer-
den. Es umfasst sowohl demokratische Forderungen im eigentli-
chen Sinne (vergl. z.B. Punkt 7), sowie auch solche zum Arbei-
terInnenschutz. Als KommunistInnen schließen wir es aus, sol-
che Forderungen unmittelbar an den bürgerlichen Staat zu rich-
ten, denn er ist für uns nichts anderes, als Herrschafts- und damit 
Gewaltapparat der Kapitalisten. Wir richten unsere Vorschläge 
für Kampfforderungen direkt an die Lehrlinge und jungen Ar-
beiterInnen selbst, denn wir sind uns darüber klar, dass Fort-
schritte im Kampf nur erreicht werden können, wenn die Ar-
beiterInnenklasse sie sich nimmt, nicht aber wenn sie versucht 
diese zu erbetteln. In diesem Kontext können die demokrati-
schen und (in vorliegendem Dokument stärker behandelten) Ar-
beiterInnenschutzforderungen nicht nur eine wichtige Rolle im 
heutigen Klassenkampf spielen, zusätzlich junge ArbeiterInnen 
sowie Lehrlinge in den Klassenkampf hineinziehen und um be-
stimmte Ausrichtungen des Kampfes sammeln. Sondern sie sind 
auch für die Perspektive der sozialistischen Revolution unum-
gänglich, denn im Kampf um solcherlei Forderungen werden Er-
fahrungen gesammelt, die die ArbeiterInnenklasse im „Kampf 
ums Ganze“, um die Niederwerfung und Zerschlagung der ka-
pitalistischen Ausbeuterordnung, für sich nutzen kann. Klar ist, 

dass sämtliche Verbesserungen der Lebenslage der ArbeiterIn-
nen, die immer nur gewährt wurden sofern sich die Bourgeoisie 
dazu gezwungen sah, die Grundlagen ihres Daseins als Pro-
letarierInnen nicht verändert haben – wenn sie auch vielerlei Er-
leichterung schufen. Die angeführten Forderungen nehmen nicht 
in Anspruch dieses Problem lösen zu können, denn als Kommu-
nistInnen steht für uns fest, dass die ArbeiterInnenklas- S.16 >

 

> ...wusstsein (= Notwendigkeit der proletarischen Revolution). 
Es ist jedoch notwendig die politische Verankerung in den 
Massen der ArbeiterInnen voranzutreiben. Dazu brauchen wir 
wiederum RGOs, die das Stellvertreterdenken und die Passivi-
tät der ArbeiterInnen aufbrechen und den Gedanken „DAS 
WERK der BEFREIUNG ist das WERK der ARBEITERIN-
NEN selbst!“ wieder in die Praxis umsetzen. Eine RGO kann 
nicht künstlich geschaffen werden, sondern entsteht konkret 
durch die gegebenen Bedingungen, die kommunistische Partei-
arbeit und ihre Entwicklung. Von alledem sind wir zwar weit 
entfernt, aber trotzdem sind natürlich wichtige Prinzipien, die 
dieser Arbeit zugrunde liegen, auch für unsere Arbeit heute 
wichtig. 
 
4) Lehren für unseren Kampf heute 
 
In einer Zeit, in der es fast keine Klassenkämpfe gibt und auch 
keine revolutionäre kommunistische Partei, ist es nicht möglich 
eine eigenständige gewerkschaftliche Organisation wie die 
RGO aufzubauen. Wir müssen uns vielmehr auf den Partei- und 
Organisationsaufbau konzentrieren, aber trotzdem bemüht sein, 
Ansätze klassenkämpferischer gewerkschaftlicher Vereinigun-
gen umzusetzen bzw. zu unterstützen. Die ArbeiterInneklasse 
steht heute der Kapitalistenklasse und ihrem Staat völlig zer-
splittert und unorganisiert gegenüber. Sie ist also Verschlechte-
rungen ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen völlig ausgelie-
fert.  Innerhalb und außerhalb des ÖGBs müssen wir versuchen, 
die ArbeiterInnen zusammenzuschließen und mit ihnen gegen  

die Einflüsse der Arbeiteraristokratie und Sozialpartnerschaft zu 
kämpfen und Ansätze einer klassenkämpferischen gewerkschaft-
lichen Opposition aufzubauen. Das Bewusstsein für eigenständi-
ge klassenkämpferische Arbeiterorganisationen, muss in die
Massen hinein getragen werden. Innerhalb des ÖGBs ist es not-
wendig, die Wichtigkeit des Kampfes gegen das Lohnsystem
immer wieder zu propagieren, bzw. müssen Kampf- oder Auf-
klärungsmöglichkeiten in der Gewerkschaft immer genutzt wer-
den und versucht werden, eine breite Mobilisierung der Abrei-
terInnen zusammenzubringen, um mit den Illusionen in die Füh-
rung des ÖGBs zu brechen. Die ArbeiterInnen in Österreich
müssen wieder lernen eigenständig für ihre Interessen zu kämp-
fen und den Widerstand gegen die Herrschenden aufzunehmen. 
Eine wichtige heutige Aufgabe revolutionärer KommunistInnen 
ist es, den fortschrittlichen ArbeiterInnen wieder bewusst zu ma-
chen welche Kampfkraft sie als organisierte klassenkämpfe-
rische ArbeiterInnen besitzen.  Die Betriebsarbeit fängt an beim 
Versuch, die eigenen KollegInnen vom revolutionären Kampf 
und der Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution zu über-
zeugen, und reicht bis hin zur kontinuierlichen Propaganda vor 
Berufsschulen und Betrieben. Auch klassenkämpferische For-
derungen müssen dafür entwickelt werden. Betriebsarbeit um-
fasst das Hineintragen von sozialistischem Klassenbewusst-sein 
in die ArbeiterInnenklasse, also die revolutionäre Agitation und 
Propaganda unter den ArbeiterInnen. Längerfristiges Ziel muss 
der Aufbau kommunistischer Betriebszellen sein, diese sind von 
essentieller Bedeutung beim Aufbau der Kommunistischen
ArbeiterInnenpartei. 
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>…-se die Grundlagen für die Aufhebung 
aller Klassen erst durch die sozialistische 
Revolution und die darauf folgende Dik-
tatur des Proletariats, also der breitesten 
Demokratie für die Massen, wird lösen 
können; nicht aber durch der Bourgeoisie 
abgekämpfte Verbesserungen. Die Forde-
rungen zielen daher auf etwas Anderes. 
Sie zielen einerseits auf die wichtigen 
Punkte für die Wiederherstellung (Repro-
duktion) der Arbeitskraft, und damit 
Kampfkraft der jungen ArbeiterInnen und 
Lehrlinge. Damit sind die vor dem Hin-
tergrund der im Kampf um die Tagesin-
teressen gesammelten Erfahrungen durch-
wegs auch essentiell dafür, an die Arbei-
terInnenrevolution heranzukommen, wes-
halb die Forderungen andererseits auch 
die Konfrontation der Bewegung mit dem 
kapitalistischen Staat im Auge haben. 
Weiters handelt es sich bei den vorliegen-
den Forderungen weitgehend um solche, 
die die Einschränkung der Konkurrenz in-
nerhalb der jungen ArbeiterInnen und 
Lehrlinge vom bürgerlichen Staat erzwin-
gen wollen (und mit dementsprechender 
Bewegung auch können) was vor allem in 
der stark zersplitterten jungen ArbeiterIn-
nenschaft ein wichtiges Ziel ist und darü-
ber hinaus auch für den Kampf der Klasse 
selbst (also nicht nur deren Teil der jun-
gen ArbeiterInnen und Lehrlinge) eine 
herausragende Rolle spielt. 
 
Die vorgelegten Forderungen haben je-
doch nicht nur Bedeutung für die Jugend 
der ArbeiterInnenklasse, sondern haben 
generell hohe taktische Bedeutung im 
Klassenkampf. Sie wirken einer untaugli-
chen abstrakten Propaganda der Diktatur 

des Proletariats, der ArbeiterInnenmacht, 
welche auf jegliche konkreten Ansätze 
und Forderungen verzichtet und damit 
spontanen Bewegungen in der ArbeiterIn-
nenklasse hilflos gegenübersteht, entge-
gen. Vielmehr sollen sie die weitestmög-
liche Miteinbeziehung verschiedener 
Kampffelder für den Kampf um den So-
zialismus möglich machen und damit 
dazu beitragen, zu unserer auf die proleta-
rische Revolution ausgerichteten Strate-
gie, die korrekte Taktik gegenüber den 
Tageskämpfen herauszuarbeiten. Wie er-
wähnt, handelt es sich hier um kein abge-
schlossenes Dokument, weshalb wir an 
Anregungen und Kritiken und Verbesse-
rungsvorschlägen sehr interessiert sind 
(wendet Euch einfach an: rkjv@gmx.net 
oder an Roter Morgen, Postfach 472, 
4021 Linz). Als Broschüre soll der abge-
schlossene Text dann Anfang bis Mitte 
Dezember erscheinen. 
 
Forderungen für den 
Kampf der Lehrlinge und 
jungen ArbeiterInnen. 
 
1) Sofortiges Verbot von Nacht und 
Schichtarbeit für junge 
Arbeiter/innen unter 25! 
 
Ein großer Teil der jungen Arbeiter/innen 
in Österreich muss regelmäßig Nacht- 
und Schichtarbeit verrichten. So gab es 
im ersten Quartal 2010 rund 654.000 
Lohnabhängige die in Schicht-, Turnus- 
oder anderen Wechseldiensten standen 
(das sind 18,8% aller Lohnabhängigen). 
Auch in der so genannten „Nachtschwer-
arbeit“ kommen viele junge Arbeiter/in-
nen zum Einsatz (2009 waren es bei-
spielsweise 1.276 junge Arbeiter/innen 
[unter 25], die permanent Nachtschwer-
arbeit verrichten mussten1). 
 
Nacht und Schichtarbeit ist für den 
Körper enorm belastend, vor allem dann, 
wenn das Schichtmodell öfter wechselt 
oder Ruhezeiten knapp bemessen sind. In 
vielen Fällen ist ausreichend Ruhezeit nur 
noch mithilfe von Schlaftabletten zu 
erreichen, weil durch den andauernden 
Schichtwechsel der biologische 
Rhythmus ganz durcheinander ist. 
Krankheitsfälle nehmen zu, besonders in 
Berufen wo auch ohne die Extrabelastung 
der Nacht- oder Schichtarbeit schon 
besonders schwere Arbeit verrichtet 
werden muss. So geht aus einer jüngeren 
Erhebung hervor, dass jeder zweite 
Lehrling in den Branchen Bau, Handel, 
Gastgewerbe und Verkauf unter chroni-

schen Rücken- und Wirbelsäulen Proble-
men leidet2, die nicht zuletzt auf Überbe-
anspruchung in Nacht- und Schichtarbeit 
zurückzuführen sind. 
 
Selbstverständlich orientieren wir auf ein 
generelles Verbot der Nacht- und Schicht-
arbeit, außer in Betrieben wo sie zwing-
end notwendig ist (z.B. in Krankenhäu-
sern, Infrastrukturbetrieben [Stromwer-
ke,…], etc.), wobei hier die Forderung 
der Beschränkung der Nachtarbeit auf 
max. 4 Stunden in den Vordergrund ge-
stellt werden muss. Unmittelbar orientie-
ren wir als Ausrichtung im Kampf um die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf 
das sofortige Verbot der Nacht und 
Schichtarbeit für junge Arbeiter/innen bis 
25 Jahre! 
 
2) Weg mit der 
„Lehrlingsentschädigung“! Für einen 
Lehrlingslohn in der Höhe von 50% 
des jeweiligen Facharbeiterlohns 
der Branche! 
 
Das „Lehrlingsentschädigung“ genannte 
Taschengeld nutzt den Kapitalisten um 
aus den Lehrlingen in den meisten Bran-
chen besonders hohen Profit herauszu-
pressen. Selbst wenn ein gewisser Teil 
des Arbeitstages des Lehrlings tatsächli-
che Ausbildungszeit ist, so beläuft sich 
der größere Teil des Arbeitstages doch 
auf „wirkliche“, also unmittelbar Mehr-
wert schaffende, Arbeitszeit. Der Kampf 
gegen die „Lehrlingsentschädigung“ muss 
vor allem gegen die weit auseinanderklaf-
fenden Eckentschädigungen geführt wer-
den (KV-Entschädigungen im 1. LJ 
[Stand 2009] - Zahntechniker/in: 159,88€, 
Maurer: 778,01€3), wobei es natürlich 
falsch wäre, einen einheitlichen Lehr-
lingslohn, unabhängig der konkreten 
Branche und Tätigkeit, zu fordern. Den-
noch muss ein genereller „Lehrlingsmin-
destlohn“ von 900€ (ein Lohn, von dem 
zumindest ein halbwegs selbstständiges 
Leben möglich ist) als  erster Schritt er-
kämpft werden, wobei das 85% der 
männlichen und 100% der weiblichen 
Lehrlinge betreffen würde. Hier wird ei-
nerseits die besondere Ausbeutung des 
weiblichen Teils der Lehrlinge, aber auch 
die „Peanuts“ mit denen die Lehrlinge 
derzeit allgemein abgespeist werden, klar 
ersichtlich. 
 
Der Facharbeiter-Durchschnittslohn be-
trug 2007 in Österreich 1.943€ pro Mo-
nat, d.h. 50% wären 971,50 €, mindestens 
jedoch 900€, als Mindestlehrlingslohn 
vom ersten Lehrjahr an. Diese Forderun-  
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gen im Rahmen des wirtschaftlichen 
Kampfes der Lehrlinge sind entscheidend 
um eine dementsprechende Reproduktio-
nsfähigkeit durchzusetzen und für Lehr-
linge und einen großen Teil junger Arbei-
ter/innen die Bedingungen für eine per-
sönliche Entwicklung unabhängig vom 
Elternhaus zu erreichen. Darüber hinaus 
ist diese Forderung eine Klassenforde-
rung, weil mit ihrer Durchsetzung die der-
zeit notwendige, zumindest teilweise Mit-
versorgung der Lehrlinge vom Lohn der 
Eltern weitgehend aufgehoben wer-den 
würde. Die Lebens- und damit Kampfbe-
dingungen für junge und ältere Arbeiter-
Innen würden sich damit also durchaus 
verbessern. 
 
3) Kostenlose polytechnische 
Gesamtschule für alle bis 18! 
 
Das kapitalistische Schulwesen spiegelt 
die Teilung zwischen Hand- und Kopfar-
beit wider. Vor diesem Hintergrund 
werden Jugendliche schon nach Ab-
schluss der Volksschule nach verschiede-
nen Schultypen die den weiteren Lebens-
weg im Großen und Ganzen durchaus 
vorzeichnen, selektiert. Jugendlichen aus 
der ArbeiterInnenklasse werden im We-
sentlichen in die Hauptschulen verwiesen, 
wo eine allgemeine Eignung für das Be-
rufsleben erzielt wird, die im Sinne der 
Kapitalisten notwendig ist, um später eine 
durchschnittlich profiterzeugende Ar-
beitskraft zu sein. Schon hier wird deut-
lich: Auch das Schulwesen ist inhaltlich 
den Bedürfnissen des Kapitals angepasst; 
es vermittelt Wissen nicht um den/die 
Einzelnen dazu zu befähigen gemeinsam 
mit anderen Natur und Gesellschaft zu 
meistern und zu gestalten.  
Dem setzen die revolutionären Kommu-
istInnen das Konzept einer polytechni-
schen Gesamtschule für alle bis 18 ent-
gegen. Diese Konzeption verbindet prak-
tische und theoretische Erziehung in 
musischen wie technischen Bereichen, 
und wirkt somit der Arbeitsteilung in 
Kopf- und Handarbeit entgegen. Darüber 
hinaus, wird damit im Typus einer poly-
technischen Gesamtschule weitgehend die 
Selektion der SchülerInnen nach gesell-
schaftlichen Klassen beseitigt. Dies wür-
de also vor allem für die ArbeiterIn-
nenjugend, die durch die gegenwärtige 
Selektion die meisten Nach-teile erfährt, 
einen gewaltigen Fortschritt bedeuten. 
Auch dies aber nur dann, wenn polytech-
nische Gesamtschulen kostenlos zur Ver-
fügung stehen und somit ausgeschlossen 
wird, dass dieser Schultyp der ArbeiterIn-
nenjugend aufgrund der schlechten finan-

ziellen Lage der Elternhäuser verschlos-
sen bleibt. 
 
4) Übernahme aller 
Ausbildungskosten durch das 
Kapital! 
 
Neben den zusätzlichen Profiten die von 
den Kapitalisten aus den niedrigen Lehr-
lingsentschädigungen gezogen werden, 
versucht das Kapital die Ausbeutung der 
Lehrlinge dadurch weiter zu erhöhen, 
dass es in immer mehr Fällen große Teile 
der Ausbildungskosten auf die Lehrlinge 
direkt abwälzt. Die Lehrlinge müssen 
somit für Ausbildungsgegenstände auf-
kommen, die unerlässlich sind, um  die 
Arbeit zu deren Verrichtung sie einge-
stellt wurden, durchzuführen (Dienstklei-
dung, Staplerschein,… je nach Branche 
ließen sich noch viele weitere Beispiele 
finden), was die Ausbeutung der Lehrlin-
ge als Teil der am schlechtesten gestellten 
Schichten innerhalb der ArbeiterInnen-
klasse weiter verschärft.  Dasselbe gilt für 
die Kosten der Berufschulen (Internat, 
An- und Rückreise,…), die zwar teilwei-
se, doch nicht generell von den Kapitalis-
ten, sondern oft ebenso von den Lehrlin-
gen selbst übernommen werden müssen. 
Den Lehrlingen darf durch ihre Ausbil-
dung kein materieller Nachteil entstehen, 
was aber, solange sie auch nur einen Teil 
der Ausbildungskosten selbst tragen müs-
sen, der Fall ist. Sämtliche mit der Aus- 
und Weiterbildung im Rahmen der Lehre 
verbundenen Kosten, sind vom Kapital 
(ob vom privaten Unternehmer oder dem 
bürgerlichen Staat) zu übernehmen! 
 
5) Kündigungsschutz für Lehrlinge 
erkämpfen! 
 
Im Winter 2006 wurde damit begonnen, 
den Kündigungsschutz für Lehrlinge im-
mer weiter abzubauen. Zuerst wurde die 
Probezeit auf drei Monate verlängert. Im 

Sommer 2008 wurde der Kündigungs-
schutz schließlich soweit abgebaut, dass 
Lehrlinge nun neben der Probezeit, auch 
nach dem 1. und 2. Lehrjahr ohne wirk-
lichen Grund gefeuert werden können. 
Der einzige „Schutz“ besteht in einem 
Mediationsgespräch, welches zwischen 
Chef und Lehrling vermitteln und so den 
Rauswurf verhindern soll. Will ein Kapi-
talist jedoch einen Lehrling kündigen, so 
hält ihn diese Gespräch keinesfalls davon 
ab. Es gibt also für Lehrlinge praktisch 
keinen Kündigungsschutz mehr. Ange-
kündigt wurde diese „Lockerung“ als 
große Möglichkeit für die beidseitige 
Kündigung, profitieren kann davon je-
doch nur der Kapitalist. Dieser streift vor 
allem während des ersten Lehrjahres jede 
Menge an Förderungsgeldern ein, lässt 
die Lehrlinge für einen Billiglohn im Be-
trieb arbeiten und setzt sie dann ohne wie-
teres, während der Ausbildung auf die 
Straße. Ohne Kündigungsschutz steigt 
auch der Druck Überstunden zu machen 
und „ausbildungsfremde Tätigkeiten“ zu 
erledigen. Jede und Jeder muss besser 
sein und mehr leisten als die Anderen, 
während der Arbeit und auch in der Be-
rufsschule, wer sich widersetzt oder nicht 
gut genug ist, fliegt raus. 
 
Kündigungsschutz bedeutet, ohne mas-
siven Notendruck und Angst vor Entlas-
sung die Lehre abschließen zu können, 
dämmt den Überstundenzwang ein, 
nimmt die Konkurrenz unter den Lehrlin-
gen und gibt mehr Raum für Auseinan-
dersetzungen bzw. Widerstand. Schaffen 
wir uns bessere Bedingungen für gemein-
sames kämpferisches Handeln! Kündi-
gungsschutz ist zugunsten der Lehrlinge! 
 
6) Eine 30 Stunden Arbeitswoche für 
Jugendliche muss her! 
 
Derzeit beträgt für Jugendliche die höch-
ste gesetzlich erlaubte Arbeitszeit   S.18 > 
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acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche. Es bleibt je-
doch meist nicht bei dieser ohnehin schon sehr intensiven Ar-
beitswoche, Überstunden sind die Regel. Hohe Arbeitszeiten 
wirken sich natürlich schlecht auf die Gesundheit und das allge-
meine Befinden aus. Nervosität, Konzentrationsschwächen, Im-
munschwächen usw., sind Folgen von Stress und Überarbeitung. 
Dazu kommen unter anderen noch Rückenbeschwerden, Haut-
probleme, Probleme bei der Atmung, welche auf die konkrete 
Tätigkeit der Arbeit zurückzuführen sind. Verkürzung der Ar-
beitszeit würde diese Probleme zwar nicht beseitigen, jedoch 
deutlich verringern. Weniger Arbeitszeit bedeutet mehr Freizeit! 
Zeit in der man sich zum einen erholen kann und zum anderen 
Zeit, um eigenen Interessen nachzugehen. Die ÖGJ-Führung re-
det schon seit etwa zwei Jahrzehnten von einer 30 Stunden 
Arbeitswoche, führt aber keinen Kampf und machte  keine Fort-
schritte. 
 
Machen wir uns also stark, kämpfen wir gemeinsam für Arbeits-
zeitverkürzung! Damit wir unsere geistigen und körperlichen 
Kräfte auch für unsere eigenen Interessen einsetzen können! Da-
mit schaffen wir uns bessere Kampfbedingungen – die 30 Stun-
den-Woche für Jugendliche muss her! 
 
7) Für freie politische und gewerkschaftliche Betätigung 
in Betrieben! 
 
Mit dem „Antimafia-Paragraphen“ (§278) ist es den Behörden 
möglich, auf Basis bloßer Vermutungen, organisierte politische 
Aktivitäten jederzeit kriminalisieren zu können. Dazu heißt es 
im §278a: „Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmens-
ähnliche Verbindung einer größeren Zahl von Personen gründet 
oder an einer solchen Verbindung beteiligt […] die dadurch 
[…] erheblichen Einfluß auf Politik oder Wirtschaft anstrebt 
[...]“ gilt als kriminell. Wer sich im Betrieb gewerkschaftlich or-
ganisiert, um für politische oder wirtschaftliche Verbesserung im 
Interesse der ArbeiterInnen zu kämpfen, macht sich demnach 

potentiell strafbar. Als Mitglied gilt dabei: „[...] wer im Rahmen 
ihrer kriminellen Ausrichtung eine strafbare Handlung begeht 
oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von In-
formationen oder Vermögenswerten oder auf eine andere Weise 
in dem Wissen beteiligt, dass es dadurch die Vereinigung oder 
deren strafbare Handlungen fördert. (§278b)“ Somit können be-
reits „vorsorglich“ ArbeiterInnen Organisationen zerschlagen 
werden, bevor es überhaupt zu kämpferischen Maßnahmen 
kommt. Zu den Straftaten heißt es weiter im §278c: „Terroris-
tische Straftaten sind […], wenn die Tat geeignet ist, eine 
schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen 
Lebens oder eine schwere Störung des Wirtschaftslebens herbei-
zuführen, […] oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirt-
schaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates […] 
ernsthaft zu erschüttern oder zu zerstören.“ Streik ist beispiels-
weise ein Kampfmittel der ArbeiterInnenklasse, um den Herr-
schenden strukturelle Verbesserungen abzuringen4. Ein gut orga-
nisierter Streik verursacht eine Störung des öffentlichen Lebens, 
sowie der Wirtschaft, mit dem Ziel politische oder wirtschaft-
liche Veränderungen zu erzwingen. Demnach kann Streik als te-
rroristische Straftat ausgelegt werden5! 
 
Mit der Einführung des §278 haben die Herrschenden eine wei-
tere Waffe zur Niederhaltung der Massen geschaffen. Vor allem 
richtet sich dieser Paragraph gegen die Jugend der ArbeiterIn-
nenklasse. Jene zählen aufgrund ihrer schlechten ökonomischen 
Lage zu den untersten Schichten der Gesellschaft, dieses System 
bietet ihnen keine Perspektiven. Deshalb  hat die ArbeiterIn-
nenjugend eine besonderes Interesse daran sich politisch zu or-
ganisieren. Die Beseitigung dieses Paragraphen, verschafft uns 
Raum für politische und gewerkschaftliche Betätigung! 
 
8) Leiharbeit abschaffen! 
 
Die Zahl der LeiharbeiterInnen ist von Dezember 2009 bis Juni 
2010 von 52.257 auf 79.111 gewachsen. Das bedeutet einen An-
stieg von 51% in nur sieben Monaten6. Es sind häufig junge  Ar-
beiterInnen, welche keine fixe Anstellung in Betrieben kriegen 
und somit gezwungen Leiharbeit zu leisten. Dies bedeutet für die 
Betroffenen eine Menge Nachteile. LeiharbeiterInnen verdienen 
im Schnitt um 40% weniger als die Stammbelegschaft7, die 
Kranken- und Unfallversicherung fällt oft schlechter aus und die 
Kapitalisten können sie jederzeit entlassen, da kein Kündigungs-
schutz gegeben ist. Für die Kapitalisten bedeutet Leiharbeit 
Flexibilität, denn je nach Bedürfnissen des Kapitals, können sie 
die ArbeiterInnen kündigen oder zusätzliche Kräfte ausleihen. 
Leiharbeit bedeutet schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte 
Ausgangspositionen für Arbeitskämpfe. Leiharbeit bietet für 
junge ArbeiterInnen und Lehrlinge keinerlei Perspektive. Da-
rum: Leiharbeit abschaffen! 
 
9) Branchenspezifisches anstatt zersplittertes Verhandeln 
der Kollektivverträge!  
 
Jährlich werden bei den KV- Verhandlungen hunderte Einzel-
verträge ausgehandelt. Es werden innerhalb der Branchen die 
Verträge in eine Menge Einzelverträge zersplittert und gesondert 
verhandelt. Dies führt zu einer Spaltung der ArbeiterInnen in-
nerhalb einer Branche und schwächt somit die Kräfte für Ver-
handlungen und Kämpfe. Fasst man diese Unmenge an Einzel-
verträgen branchenspezifisch zusammen, so werden Kräfte ge-
bündelt. Vor allem die unteren Lohngruppen, wie Lehrlinge, 
junge ArbeiterInnen, Frauen und MigrantInnen können davon  
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sehr profitieren. Denn durch das Verhandeln eines Vertrages für 
die gesamte Branche, ist es im Interesse aller beteiligter Arbei-
terInnen, die Forderungen tatsächlich zu erkämpfen. So werden 
schlechter gestellte ArbeiterInnen von der ArbeiterInnenschaft 
mit besseren Verträgen innerhalb der Branche mit hochgezogen. 
 
Die ÖGB-Vorstände folgen dieser Taktik der Zersplitterung Jahr 
für Jahr bei den Kollektivvertrags- Verhandlungen. Die For-
derung nach branchenspezifischem Verhandeln der KVs, muss 
von uns erhoben und erkämpft werden. Dies ist ein erster Schritt, 
den vor allem wir Lehrlinge und junge ArbeiterInnen, setzen 
müssen um erfolgreiche Arbeitskämpfe führen zu können. Las-
sen wir nicht zu, dass unsere Kräfte gespalten und von der ÖGB-
Führung desorganisiert werden! Für branchenspezifisches Ver-
handeln der Kollektivverträge! 
 
10) Weg mit lehrlingsfeindlichen Förderungen für 
Kapitalisten! 
 
Seit 2008 gibt es für Kapitalisten die sogenannte Basisförderung 
(früher „Blum-Bonus“ genannt). Es werden damit im ersten 
Lehrjahr drei Lehrlingsentschädigungen, im zweiten zwei Lehr-
lingsentschädigungen und im dritten Lehrjahr eine Lehrlingsent-
schädigung an Förderungsgelder bezahlt. Gleichzeitig gibt es ne-
ben dieser Basisförderung keinen Kündigungsschutz für Lehr-
linge. Der Kapitalist kann die Förderungsgelder einstreifen, die 
billige Arbeitskraft Lehrling auszunutzen um dann, wenn die 
Förderung abnimmt, die Lehrlinge vor die Tür zu setzen (So 
verlieren pro Jahr unmittelbar nach Abschluss alleine in Wien 
rund 1500 Lerlinge ihren Job8). Somit ist das Maximum an Pro-
fit, was ein Lehrling abwerfen kann, für den Kapitalisten ausge-
schöpft. Auch der Blum Bonus II, welche eine Einmalzahlung 
von 2000€ für neue Lehrstellen ist, bekommt der Kapitalist. Des 
weiteren gibt es eine Prämie von 3000€, die ein Kapitalist für 
den bestandenen Praxistest der Lehrlinge bekommt! Diese För-
derung ist grundsätzlich für die Kapitalisten gedacht, auch wenn 
in manchen Betrieben die Lehrlinge einen bestimmten Teil da-
von bekommen. 
 
Förderungen soll es ausschließlich für Lehrlinge geben, nicht je-
doch für die Kapitalisten, die ohnehin von der billigen Arbeits-
kraft Lehrling profitieren. Die sogenannte Basisförderung be-
deutet Extrazahlungen für die Kapitalisten, jedoch nur Nachteile 
für die Lehrlinge! Deswegen: Weg mit lehrlingsfeindlichen För-
derungen! 
 
 
1 Wirtschafts- und Sozialstatistisches Jahrbuch 2010, S. 350, 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, Wien 2010 
2 http://noe.arbeiterkammer.at/online/krankmacher-lehre-56472.html 
(15.10.2010) 
3 Wirtschafts- und Sozialstatistisches Jahrbuch 2010, S. 487, 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, Wien 2010 
4 Die genannten politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturen, sind die einer Klassengesellschaft. Sie dienen 
hauptsächlich dazu, die Herrschaft des Kapitals zu sichern. Deshalb  gibt es 
Veränderungen dieser Strukturen, welche für die ArbeiterInnenklasse eine 
Verbesserung bedeuten, immer nur in Verbindung mit Klassenkämpfen. 
5 Auszüge der Gesetzestexte aus: 
http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/stgb/stgb274_287.htm (19.11.10) 
6 http://news.glb.at/news/article.php/20100804122552422 (11.11.10) 
7 http://news.glb.at/news/article.php/20100804122552422 (11.11.10) 
8 Tageszeitung Heute, Regionalausgabe Wien, 19.11.2010 
 
 

 
Fortsetzung zum Artikel „2 Jahre Rote Aktion“ (Seite 13)… 
 

…über den Kampf der ArbeiterInnen. Wir widmeten uns auch 
Analysen der Politik wie dem Programm der Regierung  für 
„wirtschaftliche Genesung“  und was es für die ArbeiterInnen 
bedeutet, was sind die Konsequenzen der sogenannten Transiti-
on für die ArbeiterInnenklasse, wie ist die Position Kroatiens im 
Imperialismus und wie sind die lokale Bourgeoisie und interna-
tionale Institutionen für diese Position verantwortlich. Weiters 
machten wir Versuche Informationen über die ArbeiterInnenbe-
wegung, anti-imperialistische Kämpfe und die menschenfeindli-
che Politik der herrschenden Klasse zu verbreiten, indem wir  
gedruckte Kopien der „Red News“ herausbrachten. Alle diese 
Aktionen erregten das Interesse der Medien für unsere Or-
ganisation.  
 
In der letzten Periode wuchsen wir und schafften die Grundvo-
raussetzungen um eine ernstzunehmende revolutionäre Organi-
sation zu werden. Dennoch waren die meisten dieser Aktivitäten 
nur unsere anfängliche Erfahrungen, am wichtigsten davon ist 
bestimmt unsere Neuorientierung hin zu industrieller Arbeit, hin 
zur direkten Unterstützung der ArbeiterInnen am Arbeitsplatz im 
Organisieren. Wir wissen, wenn wir uns in diesem Arbeitsfeld 
engagieren, heißt das noch nicht, dass wir eine tatsächliche Kraft 
werden, welche die ArbeiterInnenbewegung beträchtlich leiten, 
oder dem System der Ausbeutung gefährlich werden kann. Den-
noch, wir denken der Jahrestag unsere Organisation ist es wert 
zu feiern, nicht weil unsere Organisation, so wie sie ist, ihre 
Mission erfüllt hätte, aber weil nur solch eine Organisation, wie 
wir sie schaffen, dem System überhaupt gefährlich werden kann. 
Das ist nur der Anfang! Der Kampf gegen die Diktatur des 
Kapitals geht weiter.                   (Siehe: www.crvena-akcija.org) 

Broschüren des Revolutionär-Kommunistischen 
Jugendverbands. 
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Texte zur revolutionär-kommunistischen Jugendbewe-
gung. Sammlung unterschiedlicher Texte klassischer 
kommunistischer AutorInnen zur Frage kommunistischer 
Jugendbewegungen in Zeiten scharfer Klassenkämpfe 
oder des sozialistischen Aufbaus. 2008, 44 Seiten, 1,50 
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 



 

Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden! 
AN: Roter Morgen, Postfach 472, 4021 Linz 

 
Ich will… 
 
O Nähere Infos zu revolutionärem Kommunismus. 
 
O In Kontakt mit euch treten / aktiv werden. 
 
O Ein Jahresabo des Roten Morgen (In Ö: 10€) 
 
O Ein revolutionäres Pickerlsortiment  
 
Name:        
 
Adresse:       
 
E-Mail:        
 
Telefon:       
 

RM Nr.30 

Der nächste Rote Morgen 
(Jänner/Februar 2011 ~ Nr.31) erscheint 

Ende Jänner! 

 
Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband (RKJV) kämpft 
gegen den Kapitalismus, doch für ArbeiterInnenmacht und Ko-
mmunismus. Sieht man sich gegenwärtig um, so lässt sich feststell-
en: Kapitalismus ist ganz und gar gegen die Interessen der Masse 
gerichtet. Hierbei sind es besonders die Jugendlichen aus Arbeiter-
Innenfamilien, deren Perspektiven geraubt werden, die nichts vom 
Kapitalismus zu erwarten haben. Es ist es aber auch so, dass viele 
Jugendliche vereinzelt, entmutigt, entpolitisiert und nicht selten ei-
nem kapitalistischen Bewusstsein folgen. Das ist auch nicht ver-
wunderlich, denn „die herrschenden Ideen, sind immer die Ideen 
der Herrschenden“ (Karl Marx). Gleichzeitig regt sich aber auch 
Widerstand, da, auch wenn viele Jugendliche in ihrem Denken noch 
nicht mit dem Kapitalismus gebrochen und den Kommunismus als 
Alternative erkannt haben, sie oft in immer größere Widersprüche 
zum System kommen. 
 
Wir meinen, dass der Kapitalismus zerschlagen werden muss. 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 er-
träglicher gestaltet. Wir wollen aber keinen „erträglichen“ Kapi-
talismus, sondern die ArbeiterInnenmacht. Diese ist nur durch eine 
Revolution zu erringen, denn die Kapitalisten  ziehen sie ihre Pro-
fite aus der Arbeit der Massen und werden ihre Macht nicht frei-
willig abtreten. Nicht umsonst hat der Staat, als Instrument der 
Herrschenden, das Gewaltmonopol zur Niederhaltung der Massen 
inne. ArbeiterInnenmacht bedeutet, dass wir als ersten Schritt zum 
Kommunismus eine Gesellschaft anstreben, in der die Massen in 
Räten organisiert sind – den Sozialismus. Diese Räte haben im So-
zialismus die Funktion der Machtorgane und die Massen nutzen sie, 
um die Gesellschaft und ihr eigenes Leben aktiv umzugestalten. 
Nach wie vor werden aber auch im Sozialismus die Strukturen, 
Denk- und Verhaltensweisen der alten Gesellschaft einen gewissen 
Einfluss ausüben, um dem zu entgegen muss ein ganz bewusster 
Kampf geführt werden. ArbeiterInnenmacht bedeutet tatsächliche 
Demokratie für die Massen. Unsere Vorstellungen haben dabei 
nichts mit den angeblich „sozialistischen“ Systemen zu tun, in de-
nen pseudokommunistische Parteien die Macht innehaben/hatten 
(z.B. die DDR, China, Nordkorea, etc.). Geschichtlich sehen wir die 
Sache so, dass in der Sowjetunion bis zu den 50er oder auch in 
China bis Mitte der 70er eine positive, sozialistische Entwicklung 
stattfand, danach aber auch dort der Kapitalismus wieder hergestellt 
wurde. Diese bisherigen Versuche des sozialistischen Aufbaus 
scheiterten an verschiedenen Ursachen, auf die wir in unseren Pu-
blikationen immer wieder eingehen, denn wir meinen, es ist wichtig 
aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen um es in Zukunft 
besser zu machen. Die Masse der Jugendlichen nimmt (in unter-
schiedlichen Formen) eine besonders schlechte Stellung in der Hie-
rarchie der kapitalistischen Ausbeutung ein. So ergeben sich aus 
speziellen Lebensbedingungen logischer Weise auch spezielle Inte-
ressen. Wir gründeten den RKJV um im Kampf für eine andere, so-
zialistische Gesellschaft eine Organisation aufzubauen, die speziell 
die Interessen und Forderungen der revolutionären Jugend ausfor-
muliert und dafür kämpft. Dieses Vorhaben kann nur mit der Ju-
gend durch die Jugend funktionieren! Derzeit stehen wir mit unse-
rem Vorhaben noch ganz am Anfang. Wir sind überzeugt, dass eine 
Notwendigkeit für den Aufbau einer revolutionären Jugendorga-
nisation besteht und diese Notwendigkeit auch von vielen Jugendli-
chen erkannt wird. Wir wollen den RKJV aufbauen, um ein Werk-
zeug zu haben, mit dem wir dem Kapitalismus in den verschiedenen 
gewerkschaftlichen und sozialen Kämpfen die geeinte Kraft der 
revolutionären Jugend entgegenhalten und konkret für gesellschaft-
liche Alternativen kämpfen können. 
 
Wenn Du an unserer Arbeit, am Projekt des Aufbaus des 
RKJV interessiert bist, dann nimm Kontakt zu uns auf und 
unterstütze uns im weiteren Aufbau einer revolutionär-
kommunistischen Jugendorganisation! 

 Wer wir sind und was wir wollen… 
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