
 
 

Die antifaschistischen und antiimperialistischen Kämpfe vorantreiben! 
 

Lehrlinge, SchülerInnen, StudentInnen: Habt Mut 
zu kämpfen, habt Mut zu siegen! 
 
 
Das kapitalistische System versucht derzeit, mit unterschiedli-
chen Methoden seine Machtpositionen nicht nur zu verteidigen, 
sondern auch auszubauen – die Kapitalisten befinden sich in 
voller Offensive und wollen ArbeiterInnenklasse und Volks-
massen für die von ihnen verursachte Krise zahlen lassen; vor 
allem die ArbeiterInnenjugend trifft das besonders hart. Mit der 
Offensive des Kapitals, stellt sich aber auch die Frage, wie die 
revolutionäre Jugend auf die bestehenden Widersprüche des 
imperialistischen kapitalistischen Systems reagieren kann, was 
die Entwicklungen innerhalb dieser Widersprüche sind, und 
welches zukünftige Entwicklungspotential sie haben. Untrenn-
bar damit verbunden, sind vor allem die Front des antifaschis-
tischen und antiimperialistischen Kampfes, hier muss die revo-
lutionäre Jugend unmissverständliche Strategien und Taktiken 
entwickeln, denn es handelt sich um Themenbereiche, die von 
grundlegender Bedeutung sind. 
 
Die antiimperialistischen Kämpfe. 
 
Seit Anfang 2010, haben sich die Widersprüche auf internatio-
naler Ebene zusehends verschärft. Als besonders auffällige Bei-
spiele, können hier die verstärkten Vorstöße, die aggressive 
weitere Unterwerfung der Neokolonien unter die Gewalt des 
Imperialismus gelten: Genannt seien hier die sogenannte „Grie-
chenlandkrise“, der Machtwechsel in der Ukraine, oder jüngst 
die Auseinandersetzungen der imperialistischen Mächte um die 
Vorherrschaft an der Cote d‘Ivoire („Elfenbeinküste“). Dass die 
Attacken der österreichischen Imperialisten hierzulande, im 
Vergleich zu den Angriffen auf die politischen und sozialen 
Rechte der ArbeiterInnenklasse und Volksmassen in anderen 
Ländern, bisher vergleichsweise gering ausfielen, hängt schluss-
endlich damit zusammen, dass der öster-…     Weiter auf Seite 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revolten in Tunesien, Ägypten,… Wie 

wir Solidarität leisten können. 
 
 
 

Schwerpunkt: Kämpfe im 
Sozialbereich. Mit Streik begonnen, 
dann doch über den Tisch gezogen. 

 
Frauenbefreiung: Die KommunistInnen und 
100 Jahre Internationaler Frauentag.  
 
Theorie: Thesen zu Lehrlingen und 
Lehrlingsarbeit im Kapitalismus. 
 
Antimilitarismus: Kampf der NATO! Flug-
blatt zur Sicherheitskonferenz in München. 
 
Umwelt: Von der Mülldeponie zur Revolte.
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Liebe LeserInnen, 
 

 
Wieder ist es geschafft, eine neue 
Ausgabe des Roten Morgen liegt vor 
Euch. Den Schwerpunkt bilden mehr als 
sonst noch die Verhältnisse, mit denen 
sich Lehrlinge und junge ArbeiterInnen 
herumschlagen müssen. Von den 
praktischen Erfahrungen der Kämpfe im 
Sozialbereich, wir dokumentieren hierzu 
zwei Flugblätter, eine Erklärung und 
bringen einen Artikel zum Abschluss der 
KV-Verhandlungen, über den Kampf für 
die Wiederherstellung des 
Kündigungsschutzes bis hin zum 
theoretischen Teil: unseren Ende 
Dezember beschlossenen Thesen „Lehre 
und junge ArbeiterInnen im Kapitalismus 
und die Aufgaben der kommunistischen 
Jugendorganisation“. In diesem 
Zusammenhang, sei auch auf unser jüngst 
veröffentlichtes 
„ArbeiterInnenschutzprogramm“ 
hingewiesen. Dass sich woanders auf der 
Welt auch noch ganz andere Probleme 
stellen als derzeit in Österreich, führt uns 
die Volksbewegung im Maghreb 
(Nordafrika) deutlich vor Augen. Zwar 
kämpft sie mit ganz eigenen Problemen, 
doch die allgemeinen Hintergründe sind 
nun so konträr zu denen in Österreich 
auch wieder nicht – vielmehr hängen sie 
im imperialistischen Weltsystem eng 
zusammen, was Grund für uns ist, 
nachzufragen wie in Österreich am besten 
Solidarität mit den dortigen revoltierenden 
Massen geübt werden kann. Besonders 
freuen wir uns über einen Beitrag aus 
Griechenland, der ein Thema aufgreift, 
dass bisher in unserer Zeitung sträflich 
vernachlässigt wurde und in Zukunft 
verstärkt aufgegriffen werden soll: die 
Umweltfrage und das in ihr liegende 
Potential für Kämpfe gegen den 
bürgerlichen Staat und seine Lakaien. Ein 
wertvoller Beitrag zu Fragen der Kunst und 
Kultur vom kommunistischen Standpunkt 
aus, kann in dieser Ausgabe leider aus 
Platzgründen nicht mehr gebracht werden 
– dafür ist er auf unserer Homepage 
nachzulesen.  
 
Revolutionäre Grüße, 
Roter Morgen Redaktion 
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Kampf gegen Repression und 
Faschisierung…………………………..S.19 

 

reichische Imperialismus aus seinen Neo-
kolonien, vor allem am Balkan und in 
Osteuropa, solche gigantischen Mengen 
an Extraprofiten herauspresst, dass er bis 
dato weitergehende als die getroffenen 
Maßnahmen nicht notwendig hatte – das 
ist aber keineswegs damit zu verwech-
seln, dass der Hauptteil der Angriffe 
(Erhöhung indirekter Steuern, Kürzun-
gen, Belastungspakete,…) nun vorüber 
sei. Denn Teile der Bourgeoisie trom-
meln sehr wohl für weitergehende, die 
Massen noch stärker schröpfende Maß-
nahmen – und sobald es für die Herr-
schenden notwendig erscheint, wird auch 
nicht gezögert werden solche Schritte zu 
setzen. Wenn wir erkennen, wie eng ver-
knüpft die angeblichen „Krisenmaßnah-
men“ mit der imperialistischen Ausplün-
derung der unterdrückten Völker sind, so 
muss für uns klar sein, dass wir sowohl 
den tagespolitischen Kampf gegen kon-
krete Verschlechterungen, als auch den 
strategischen Kampf gegen die imperia-
listische Herrschaft des Kapitals selbst, 
nur in unbedingter Verbundenheit mit 
den Kämpfen der Massen in den Neoko-
lonien führen müssen. Nur so ist es mög-
lich, eine revolutionäre Perspektive in-
nerhalb der Klassenkämpfe zu entwick-
eln und nur so wird es möglich sein, die 
Herrschaft des Kapitals zu zerschlagen! 
Würde man die Notwendigkeit dieser 
Verbundenheit bestreiten, so wäre das 
der unmittelbare Sprung in den Chauvi-
nismus. Gerade eben in Hinblick auf 
dieses wichtige Verhältnis zwischen den 
Kämpfen in den imperialistischen Zen-
tren einerseits und den Volkskämpfen in 
den abhängigen, unterdrückten Ländern 
andererseits, schrieb Lenin: "Ohne den 
vollständigen und engen Zusammen-
schluss der in Europa und Amerika 
gegen das Kapital kämpfenden Arbeiter 
mit den von diesem Kapital – unterdrück-
ten Hunderten und aber Hunderten 
Millionen von Kolonialsklaven wäre die 
revolutionäre Bewegung der fortgeschri-
ttenen Länder in Wahrheit ein glatter 
Betrug.“ Neben sich entwickelnden 
Kämpfen in den Neokolonien des öster-
reichischen Imperialismus, sehen wir 
aber an vielen Orten entschlossene 
Kämpfe gegen die weltweite Offensive 
des Imperialismus aufflammen, Kämpfe 
die uns wichtige Lehrstücke und Bei-
spiele kommunistisch geführter revolu-
tionärer Massenkämpfe sind. Die großen 
Fortschritte die die Volkskriege in Indien 
unter Führung der Kommunistischen Par-
tei Indiens (Maoistisch),  in Peru unter 
Führung der KP Perus oder der auf den 
Philippinen, angeleitet durch die KP der 

Philippinen, machen (und das sind nur 
einzelne Beispiele), sind unübersehbar 
und können als  Bastionen der weltweiten 
Front der ArbeiterInnenklasse und der 
unterdrücken Völker gegen den Imperi-
alismus bezeichnet werden. 
 
Der antifaschistische Kampf. 
 
Mit der an Schärfe gewinnenden Sch-
lacht der Imperialisten um die Vorherr-
schaft in den Neokolonien, verschärft 
sich auch der Widerspruch zwischen 
ihnen – die Gegnerschaft zum jeweiligen 
Konkurrenten um die Ausplünderung der 
Volksmassen, zwingt die Imperialisten 
zu immer kühneren Vorgehensweisen, zu 
einer immer aggressiveren Politik. Diese 
Widersprüche auf die Spitze getrieben, 
bedeuten Krieg. Imperialistischen Krieg 
um Einflusssphären! Diesen Weg können 
die Herrschenden aber nur beschreiten, 
indem sie die ArbeiterInnenklasse inner-
halb der imperialistischen Länder über 
das übliche Maß hinaus ruhig stellen, 
indem sie Mittel und Wege finden, fort-
schrittliche und revolutionäre Bewegun-
gen innerhalb ihrer „eigenen“ Länder 
schon im Keim zu ersticken. Neben offen 
faschistischen Regimen die in abhängi-
gen Ländern durch die Imperialisten er-
richtet werden (Kolonialfaschismus), ver-
schärft sich damit auch die Faschisierung 
nach innen hin. Der bürgerlich-demokra-
tische Staat, kommt seinen Bestrebungen 
nach immer mehr in Widerspruch zu den 
eigenen bürgerlich-demokratischen 
Grundlagen. Er unterhöhlt sie und ver-
stärkt die Repression immer weiter. Auch 
wenn der offene Übergang zum Faschis-
mus dann freilich noch immer ein tat-
sächlicher Bruch, also ein eigener Schritt 
ist, ist die Faschisierung im Imperialis-
mus, der Reaktion auf der ganzen Linie 
bedeutet, gesetzmäßig – für das Kapital 
also eine zwingende Notwendigkeit. 
Dass diese Tendenz besteht, wird uns vor 
allem in den letzten Jahren deutlich vor 
Augen geführt; Prozesse auf Basis des 
Paragraphen 278a+b+c, Hetze gegen Mi-
grantInnen, Arbeitslose, usw., Krimina-
lisierung fortschrittlicher AktivistInnen, 
Verbot von Demonstrationen,… die Liste 
ließe sich beliebig fortsetzen. Ergänzt 
wird die von staatlicher Seite betriebene 
Faschisierung durch die Stärkung offen 
faschistischer Banden die in immer 
weitgehenderem Ausmaß von staatlicher 
Seite her geduldet und toleriert werden, 
was dazu führt, dass ihre Aktivitäten, ein-
schließlich militanter Aktionen, immer 
weiter zunehmen.  Vor diesem Hinter-
grund, ist der Kampf gegen Faschisie- 
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rung und Faschismus unweigerlich mit 
dem Kampf gegen die wachsende Kriegs-
gefahr, also gegen den Imperialismus 
verbunden. Das schließt mit ein, dass es 
auch in unserem antifaschistischen Enga-
gement keine gemeinsame Front mit 
Institutionen des imperialistischen Staates 
geben kann, denn genau die kapitalisti-
sche, bürgerliche Gesellschaft ist es, der 
nicht nur die Faschisierung, sondern der 
Faschismus selbst entspringt. Der konse-
quente antifaschistische Kampf, muss 
sich also schlussendlich gegen den Impe-
rialismus, gegen das System der Lohnar-
beit selbst richten – nur so kann er auch 
längerfristig erfolgreich sein. Das schließt 
nicht aus, dass als taktischer Zwischen-
schritt auch Bündnisse mit fortschrittli-
chen kleinbürgerlichen Kräften geschlos-
sen werden können; sind aber die Re-
volutionäre in solchen Bündnissen nicht 
führend, werden sie zum Anhängsel des 
bürgerlich-liberalen Verbalantifaschismus 
und somit, wenn auch unbewusst, zu 
KämpferInnen für die Herrschende Ord-
nung. Das kann nur vermieden werden, 
wenn sich die proletarisch-revolutionären 
Kräfte zusammenschließen und innerhalb 
der antifaschistischen Bewegung einen 
starken Block bilden, der dazu in der 
Lage ist die Führung zu übernehmen und 
den antifaschistischen und demokrati-
schen Kampf schlussendlich gegen das 
Kapital zu richten, ihn in einen revolutio-
nären Kampf überzuleiten. 
 
Die Aufgaben der Jugendverbände 
 
Die gegenwärtige Situation ist, wie oben 
dargelegt, durch die Verschärfung grund-
legender Widersprüche gekennzeichnet. 
In der Geschichte sehen wir, dass die 
Klassenkämpfe in solchen Situationen 
oftmals einen Aufschwung nehmen und/ 
oder an Intensität gewinnen. Vor allem an 
der antiimperialistischen und antifa-
schistischen Front, müssen wir uns die 
dringende Frage stellen, wie sich revolu-
tionäre, kommunistische Jugendverbände  
in dieser Situation verhalten und was der 
Weg sein soll, den sie einschlagen. Ge-
rade in einer Situation, wo die revolutio-
nären Organisationen aufgrund der bisher 
schwachen Klassenkampfsituation in Ös-

terreich nicht über den Einfluss verfügen 
der wünschenswert wäre, stellt sich diese 
Frage umso dringlicher. Ob in Klas-
senkämpfe auf entsprechendem Niveau 
eingegriffen werden kann, ob es die Ko-
mmunistInnen verstehen, die Führung der 
Kämpfe zu übernehmen, ist eine Frage 
des Kampfes der Linien – nur dadurch 
werden wir die richtigen Methoden zur 
Anwendung der revolutionären Massenli-
nie herausarbeiten und unsere Perspektive 
damit wiederum in die Klassenkämpfe 
hineintragen können. In diesem Prozess, 
kann es mit dem Revisionismus keine 
Einheit geben, denn er stellt den wich-
tigsten Feind der revolutionären Kräfte 
innerhalb der ArbeiterInnen- und Volks-
bewegungen dar; die Einheit mit dem Re-
visionismus ist in diesem Zusammenhang 
der Todesstoß für die Herausbildung der 
revolutionären Linie und kann somit 
keine Rechtfertigung erfahren. Vielmehr 
müssen sich die auf den Revolutionären 
Kommunismus und den Maoismus ge-
stützten Kräfte, dringend die Frage nach 
der Einheit ihrer Organisationen stellen. 
Diese zu schmieden, steht heute für uns 
auf der Tagesordnung und duldet kein-
erlei Aufschub, denn es ist eine ent-
scheidende Frage auf dem Weg zur 
Führung der Klassenkämpfe, auf dem 
Weg zur proletarischen Revolution. Der 

Zersplitterung der revolutionären Kräfte, 
muss mit einer aktiven Auseinander-
setzung um die Linien begegnet werden – 
nur so, werden wir auch die antifaschis-
tischen und antiimperialistischen Kämpfe 
vorantreiben können. 
 
Wie wichtig die Lösung gerade dieser 
Frage innerhalb der Jugend ist, beweisen 
uns nicht nur die Volkskriege im Trikont 
(Afrika, Asien, Lateinamerika), sondern 
auch die unterschiedlichen Proteste und 
Demonstrationen – wie z.B. die Stu-
dentInnen- und SchülerInnenrevolten in 
Ankara, oder vor allem auch die Aufstän-
de im Maghreb (Nordafrika), wo überall 
Jugendliche, junge Männer und Frauen, 
eine aktive Rolle spielen. Vor uns steht 
heute die Aufgabe, dass wir in Österreich 
den Weg der Vereinigung der jungen Re-
volutionäre unter dem Banner des Kom-
munismus, auf Grundlage des Linien-
kampfes und der entscheidenden Lehren 
der internationalen ArbeiterInnenbe-
wegung, weitergehen wollen! 
 
 
 
RKJV, Jänner 2011 [Obenstehender 
Artikel beruht auf einer Rede, die wir 
anlässlich des 9. Bundeskongresses der 
Neuen Demokratischen Jugend hielten.] 
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Revolte in Ägypten. Die internationalistische, 
revolutionäre Solidarität aufbauen! 
 
Seit einiger Zeit kracht es in den Regionen, die bis kurz vor den Aufständen großteils noch als die „großen Urlaubs-
paradiese“ beworben wurden – in den arabischen Staaten Nordafrikas, im Maghreb. Nach Tunesien ist es nun schon seit 
geraumer Zeit Ägypten, wo sich Revolten so weit entwickeln, dass sie in den Medien der imperialistischen Staaten 
Europas und der USA auch wahrgenommen und im Zuge dessen auch von breiten Teilen der „Linken“ aufgegriffen 
werden. 
 
 

Anders verhält es sich da schon mit der Repressionswelle gegen 
marokkanische MaoistInnen im Jahr 2010 und auch aktuell. 
Darüber hört man wenig, was insofern auch verständlich ist, 
weil das nichts ist, was den Herrschenden hierzulande sauer 
aufstoßen würde. Im Gegenteil, die faschistischen und halb-
faschistischen Regime im Magreb, sind keine Institutionen 
selbstständiger bürgerlicher Macht, sondern von der EU und 
den USA gesponserte, abhängige Regierungen, die den Job 
haben, für die imperialistischen Staaten optimale Ausbeutungs-
bedingungen herzustellen und zu erhalten. Das die genannten 
GenossInnen in den Folterkellern des marokkanischen Regimes 
grausamst zu Tode gequält wurden, stört die Herrschenden hier-
zulande nicht, sondern ist ganz und gar in ihrem Sinne – 
immerhin erfüllt die Herrschaft Mohammed VI. (aktueller Herr-
scher in Marokko) damit genau den Zweck, für den sie auch 
eingesetzt wurde und gestützt wird: sie soll nicht nur die güns-
tigen Ausbeutungsbedingungen erhalten, sondern auch alle die 
sich konsequent gegen diese Verhältnisse, gegen dieses Mario-
nettenregime und die dahinter stehenden Imperialisten aufleh-
nen, erbarmungslos jagen, verfolgen und liquidieren. Nicht min-
der wundert´s da, dass auch die wenigen, doch beeindruckenden 
(wenn auch hauptsächlich wirtschaftlichen) Aktionen der 
algerischen ArbeiterInnenklasse, die im Jänner im Hafen von 
Algier größere Kampfaktionen  gegen neue Schichtmodelle und 
Entlassungen durchführte, keinerlei Erwähnung fanden (Wie 
auch große sozialen Hungerkämpfe Ende Dezember).  Unbe-
stritten, die marokkanische revolutionäre Bewegung und die 
Aktionen der algerischen Hafenarbeiter, vermochten es bisher 
nicht, solche breiten Massen hinter sich zu sammeln, wie es der-
zeit die Revolte in Ägypten und die Reste der Bewegung in Tu-
nesien schaffen. Was aber der wesentliche Punkt an der Sache 
ist, ist der, dass der Umstand was aufgegriffen und innerhalb 

der „Linken“ systematisiert wird, wesentlich davon abhängig 
ist, was die bürgerlichen Medien für erwähnungswert halten – 
nicht aber auf einer engen Verbindung mit den Kämpfen der 
ausgebeuteten Volksmassen des Maghreb selbst beruht. Die Re-
volten im Maghreb, wie groß oder klein sie auch immer sein 
mögen, tun in dieser Hinsicht also vor allem eines: sie zeigen 
den ideologisch desolaten Zustand der „Linken“ in den imperia-
listischen Zentren, zeigen, dass deren „revolutionäre Konse-
quenz“ über weite Strecken ein „glatter Betrug“ ist (von offenen 
Gegnern gegenüber den Interessen der ArbeiterInnenklasse und 
Volksmassen, wie der Kommunistischen Partei Frankreichs 
[PCF], die schon in den 60er Jahren eine äußerst chauvinis-
tische und imperialistische Haltung gegenüber den Unabhängig-
keitsbestrebungen Algeriens an den Tag legte, mal ganz zu 
schweigen). 
 
Doch zurück zu Ägypten. Wir haben es hier mit einem Land zu 
tun, dessen gesellschaftlicher Aufbau (vor allem außerhalb der 
Städte) noch stark von halbfeudalen Strukturen gekennzeichnet 
ist. Neben der offenen Vetternwirtschaft und den mit ökono-
mischen Verhältnissen eng verflochtenen religiösen Institu-
tionen, sind in vielen ländlichen Gebieten (v.a. des Südens) die 
Anwendung der Scharia (islamisches, von „Gott gegebenes“ 
Recht)  und die nur schwache Durchsetzung der Geldwirtschaft 
keine Seltenheit, sondern tagtägliche Realität. Die Zahl der 
Analphabeten beträgt im allgemeinen Durchschnitt (je nach 
Quelle unterschiedlich) zwischen 28 und 40 Prozent,  einig ist 
man sich nur darin, dass zwei Drittel der Betroffenen Frauen 
und Jugendliche sind. Die ägyptische Realität gestaltet sich 
gänzlich anders, als uns die Propagandisten der herrschenden 
Ordnung, die bei ihrer Tätigkeit oft genug in Widerspruch zu 
ihren eigenen Aussagen geraten, glauben machen wollen. Alles 
sei plötzlich über Facebook und andere soziale Netzwerke or-
ganisiert; mit Blackberry und Twitter gegen Mubarak sozu-
sagen! Dass das bei Verhältnissen  unter denen die Mehrheit 
auch deswegen rebelliert, weil sie sich darüber sorgt ob sie am 
nächsten Tag ein Stück Brot am Tisch hat, Analphabeten für 
gewöhnlich eher selten der Textproduktion via Facebook an-
hängen und generell die Umstände in weiten Teilen des Landes 
eher nicht darauf schließen lassen, dass jeder Haushalt mit 
Highspeed-Internet versorgt ist, wird dabei geflissentlich über-
sehen. Abgesehen davon, posaunen es die bürgerlichen Hetz-
blätter doch selbst permanent hinaus, dass das Internet in Ägyp-
ten gekappt sei – und überführen sich somit selbst der Absurdi-
tät der von ihnen beschworenen Phantasie der „Revolution über 
Facebook“. Doch sie können sich die Revolten einfach nicht 
anders erklären als darüber, dass die Jugendlichen im Internet 
eben auf solche Gedanken wie Rebellion kommen würden. 
Dass die gerechtfertigten Revolten der ägyptischen Massen Re-
sultat der realen Widersprüche, die von dem ganzen Unterdrü- 
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ckungssystem unmittelbar erzeugt werden, sind - darauf können 
sie natürlich nicht kommen, denn das würde das ganze Maß an 
Verrottung und Fäulnis dieses vom Imperialismus gestalteten 
Systems aufzeigen und die Berechtigung der Revolten unmittel-
bar klarmachen. 
 
Woher kommt die Revolte? 
Aus den Widersprüchen der ägyptischen Massen gegenüber 
dem vom Imperialismus aufrechterhaltenen und geförderten 
halbfeudalen/halbkolonialen System, erwächst die Revolte in 
Wirklichkeit. Daraus, dass die Volksmassen in Ägypten nichts 
haben, worauf sie die Perspektive eines Lebens ohne Ausbeu-
tung und Unterdrückung gründen könnten. Deshalb gehen sie 
auf die Straße, revoltieren sie, versuchen sie mit aller Kraft, 
Mubarak und seinesgleichen zu stürzen. Dieselben Widersprü-
che führen gleichzeitig aber auch dazu, dass unter den imperi-
alistischen Mächten unterschiedliche Haltungen zur Revolte 
eingenommen werden. Die USA, deren Liebkind Mubarak seit 
jeher war, legen ihm nun einen Rücktritt nahe, um für sich 
selbst zu retten was noch zu retten ist. Die EU hingegen ist dies-
bezüglich durchaus besser „aufgestellt“. Mit El-Baradei, dem 
ehemaligen Chef der Internationalen Atomenergiebehörde in 
Wien, hat sie einen „Führer der Revolte“ positioniert, dem sie 
nun täglich zujubelt. (Die Tageszeitung „Österreich“ war sich 
auch nicht zu blöd, mit: „Ein Wiener führt die Revolution“ zu 
titeln.) Es ist eben nicht so, dass es nur „eine“ imperialistische 
Front gegen „eine“ Gruppe der unterdrückten Länder gibt. Viel-
mehr verhält es sich so, dass die imperialistischen Staaten und 
Bündnisse (wie die EU) sich darum schlagen, wer die für sie so 
hervorragenden Ausbeutungsbedingungen in Ägypten in Zu-
kunft hauptsächlich nutzen darf. Zwischenimperialistische Kon-
kurrenz nennt man das, und die ägyptischen Massen werden 
keinerlei wesentliche Verbesserungen ihrer Lage erfahren, 
wenn sie in ihrer Revolte nicht mit den Vertretern der einen, 
wie auch der anderen Imperialisten aufräumen, sie fortjagen 
und eine kommunistisch geführte volksdemokratische Ordnung, 
in der der ganze halbfeudale und von der Ausbeutung durch den 
Imperialismus zurückgelassene Schutt zerschlagen wird, errich-
ten. 
 
Internationalistische revolutionäre Solidarität aufbauen! 
Das ist aber leichter gesagt als getan, denn um diesen Weg kon-
sequent zu beschreiten, bräuchte es eine revolutionäre Organisa-
tion, welche die Widersprüche richtig analysiert, über die Erfah-
rungen der internationalen revolutionären Bewegung verfügt 
und fähig ist, eine politische Führung die die Revolution zusam-
men mit den Massen immer weiter vorantreibt, zu geben. Diese 
Voraussetzung finden wir aber in Ägypten derzeit nicht vor. 
Was kann also getan werden? Die feinsinnigen „Analysen“, die 
„Forderungsprogramme“ die sich bei diversen Solidaritätsde-
monstrationen heute für Ägypten lesen lassen, ausgeheckt hinter 
den Schreibtischen der „Linken“ in den imperialistischen Zen-
tren, sind vollkommen und gänzlich entbehrlich. Natürlich kann 
man aus historischen Erfahrung von Revolutionen die unter 
ähnlichen Bedingungen stattfanden, Schlussfolgern ziehen, 
sagen, was im Sinne einer revolutionären, kommunistischen 
Entwicklung als allgemeine Ausrichtung für die Revolten 
sinnvoll ist. Und natürlich schadet es nichts, allgemeine Forde-
rungen im Sinne der Solidarität zu erheben. Doch die konkreten 
Schritte eines revolutionären Wegs müssen schon die fort-
schrittlichsten Teile der ägyptischen  Volksbewegung selbst 
kennen, festlegen und lösen. In den imperialistischen Zentren 
(z.B. Österreich) zu sitzen und Litaneien konkreter Forderungs-

programme für die Revolte in Ägypten (!) aufzustellen, dazu 
gehört nicht nur meilenweite ideologische Entfernung vom In-
halt der Bewegungen im Maghreb, sondern auch ein geschüttelt 
Maß an Arroganz gegenüber den rebellierenden Massen. Die 
Revolutionäre in den imperialistischen Zentren müssen sich viel 
mehr fragen, was sie denn nun tun können, um den Revolten die 
beste Unterstützung zukommen zu lassen und damit dem 
weltrevolutionären Prozess am besten zu dienen. Wir sehen uns 
der Tatsache gegenüber, dass es „unsere“ Länder sind, die den 
unerträglichen Zustand in dem die ägyptischen Massen (und 
überhaupt die Völker der Neokolonien) zu leben gezwungen 
sind aufrechterhalten, dass es „unsere“ Regierungen sind, die 
dort seit hunderten Jahren die neokoloniale Unterdrückung 
durchsetzen und nun schon ihre „Alternativkandidaten“ in 
Stellung bringen, um die Massen ruhigzustellen und weiterhin 
ausbeuten zu können (siehe El-Baradei). Was den Massen des 
Maghreb wirklich hilft und ihnen tatsächlich Unterstützung in 
ihren Kämpfen zukommen lässt, ist die Schwächung der 
imperialistischen Staaten hierzulande, in Österreich und der EU. 
Hier eine revolutionäre kommunistische Partei aufzubauen, hier 
den antiimperialistischen Kampf vorantreiben und hier in The-
orie und Praxis Perspektiven für die Entwicklung einer revolu-
tionären Bewegung zu erarbeiten, das können wir tun um den 
Imperialismus von innen zu schwächen. Damit schwächen wir 
die Unterdrücker und Ausbeuter der ägyptischen Massen, bzw. 
die Herren der dortigen Marionetten Mubarak, El-Baradei und 
wie sie auch immer heißen mögen. Hier am Sturz des Systems 
zu arbeiten, sich hier zu organisieren und auf revolutionärer 
Grundlage politisch aktiv zu werden, stärkt den Kampf der 
Massen in Ägypten, im Maghreb überhaupt und anderswo in 
den Neokolonien. Das bedeutet die Kämpfe wirklich internatio-
nal zu führen und den revolutionären Kampf gegen das Kapital 
an internationaler Front voranzubringen. Das ist die wirkliche 
revolutionäre Solidarität mit den Revolten! 
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Von der Mülldeponie zum Aufstand. 
Das Aufbegehren eines Dorfes im Kampf gegen ein Projekt der Großunternehmer. 
 
[Von: www.antigeitonies.blogspot.com – eigene Übersetzung, RKJV]  Keratea ist ein kleines Dorf mit einer Bevöl-
kerung von 7.500 Leuten. Es liegt in der Südregion Attikas (Griechenland), 40 km von Athen entfernt.  Die Leute 
dieses kleinen Dorfes, stehen unter Belagerung der Repressionskräfte und krachen seit dem 11. Dezember je-
den Tag mit den Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei  zusammen. Diese Zusammenstöße sind tei-
lweise gewaltsam und die Polizeikräfte greifen alte Leute und Jugendliche unbarmherzig und offen an.  
 
Die Region Kerateas wurde von der sozialdemokratischen Re-
gierung 2003 mit zwei anderen Gebieten in Attika ausgewählt, 
um dort EU-finanzierte städtische Müllhalden zu bauen. Un-
wichtig wie sie dann auch genannt werden, Fakt ist, dass es sich 
um städtische Müllhalden in Wohngebieten handelt, Müllplätze 
die die Umwelt zerstören, das tägliche Leben der Menschen, 
ihre Gesundheit und Aktivitäten ernsthaft beeinflussen und 
beschränken, ohne das Müllproblem auch nur im Entferntesten 
zu lösen. Gleichzeitig gibt es zehntausende Kündigungen bei 
den kommunalen Verwaltungsbehörden (die in Griechenland 
die Abfallwirtschaft managen) und mit den Regionalwahlen 
auch  noch umfassendste Kürzungen, wobei die Europäischen 
Union, der Inter-nationale Währungsfonds (IWF) und die Eu-
ropäischen Zentralbank die Situation noch weiter verschärfen. 
Solche Projekte, dienen nur den großen Unternehmen und den 
Plänen der Regierung. Deshalb wird dem Versuch der 
Durchsetzung dieser Projekte mit gerechtfertigten Massenpro-
testen der Bevölkerung der Gegend begegnet. 
 
Die Menschen in Keratea haben jedes Recht, ihre Region gegen 
solche Verwüstungen zu verteidigen und niemand kann es ihnen 
verbieten, selbst das Müllproblem in die Hand zu nehmen und 
zu lösen. Hätte die Regierung dieses Problem im Interesse der 
Leute und auf eine Weise, die den Bedürfnissen des Volkes 
dient, zu lösen gewollt, hätte sie es schon längst getan – denn es 
gibt genügend Untersuchungen und Erfahrungen aus anderen 

Ländern, bezüglich der Lösung solcher Probleme in Übereinsti-
mmung mit der Umwelt und den Interessen der EinwohnerIn-
nen.  
 
Die Regierung und die und die Kommunen (…) wählten 
Lösungen, die den Interessen der großen Unternehmen dienen, 
insofern  entweder für sie Profite abfallen, oder die Kommunen 
die örtlichen Gebühren kassieren. Eine ganze Armee der 
Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei – mehr als 1.500 – 
begleiteten die Maschinen der Unternehmer um 4 Uhr Nachts 
am Samstag, dem 11. Dezember 2010. Es geht darüber hinaus 
auch um eine sehr schöne Gegend, mit archäologischen Aus-
grabungsstätten. Doch die EinwohnerInnen von Keratea waren 
nicht überrascht, und nachdem sie über die Kirchenglocken und 
den Lärm der Autohupen Alarm schlugen,  versammelten sie 
sich um ihr Heim zu verteidigen. Seit diesem Zeitpunkt wie-
derholen sich die Angriffe durch die besagten Polizeieinheiten 
tagtäglich, auch unter Missachtung der gerichtlichen Entschei-
dung für das Anliegen der BewohnerInnen. Dass die Regierung 
Rücksicht auf die sogenannte Legitimierung nimmt, ist – in 
Fällen die im Sinne der EinwohnerInnen sind, wie eben im Fall 
von Keratea – so, wie sämtliche Gesetze und die ganze Verfas-
sung, nichts weiter als ein Haufen Müll. 
 
Solidarität mit der Bevölkerung Kerateas! 
Ihr Kampf ist auch eurer! 

 
 

So oder so: „Die politische Macht kommt aus 
den Gewehrläufen!“ 
 
 
[Flugblatt des RKJV anlässlich der 
NATO-Sicherheitskonferenz in 
München, 5.2.2011]  
 
Gegen die NATO zu protestieren erfor-
dert starken Widerstand, entschlossenen 
Kampf. Passiver „Friedenswiderstand“ 
verfolgt zwar durchaus den „angeneh-
men“ Gedanken die Gewalt einfach 
grundsätzlich abzulehnen, verfehlt jedoch 
eine realistische Einschätzung der Zu-
stände, der Klassenherrschaft. Die NATO 
ist das weltweit stärkste Militärbündnis, 
es dient den Interessen des Kapitals als 
starke Waffe der Unterdrückung. Dabei 
ist kein Mittel und kein Weg zu ab-
scheulich, um die Bedürfnisse der Impe-
rialisten zu befriedigen. Wir haben es 

hier mit Gewalt und Autorität des 
Kapitals in ganz offener Form zu tun. 
Die Herrschenden der USA und der 
Großteil der Mitgliedsstaaten der EU 
sind in der NATO vertreten. Ihr ge-
meinsames Interesse besteht in der 
„Verteidigung“ und  „Kriseninterven-
tion“ um „Sicherheit“ und „Wohlstand“ 
in den NATO-Staaten zu garantieren. 
Dies bedeutet Einfluss zu üben, um an-
dere Nationen abhängig zu halten, von 
Ressourcen schöpfen zu können Anlage-
sphären zu eröffnen und damit aus den 
Neokolonien den größtmöglichen Profit 
für den „eigenen“ Wohlstand herauszu-
schlagen. In ihrem Bestreben, Einflussge-
biete auszudehnen, die eigene Macht und 
somit Position weltweit zu sichern (denn 

darin besteht ihre „Sicherheit“), geraten 
imperialistische Mächte in immer stär-
kere Widersprüche zu einander. Dieses 
Ringen um Macht und Einflussgebiete 
führt somit zwangsweise zu Kriegen und 
Besatzungen. Die NATO Mitgliedssta-
aten haben Interesse daran, die Welt nach 
den Gesetzen des Profits, den Gesetzen 
der imperialistischen Ordnung immer 
wieder „neu zu ordnen“, dabei gehen 
selbst führende imperialistische Staaten 
(USA, Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich) ein zeitweiliges Bündnis ein 
– um vorerst andere Konkurrenten zu 
schwächen. Die NATO gründete sich 
unter anderem als „westliches“ Militär-
bündnis, um ihre Konkurrenz, die im-
perialistische Politik der Sowjetunion 
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in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts (bzw. des Warschauer Paktes) zu 
schwächen. Es ging um eine Aufteilung 
der Einflussgebiete zweier Blöcke im 
Pakt mit ihren jeweiligen Verbündeten - 
bekriegt wurden dabei die Volksmassen 
der jeweiligen Gebiete, im Interesse des 
der jeweiligen Imperialisten. Die NATO, 
wie auch andere Militärbündnisse und 
Blöcke, ist ein Mittel der kapitalis-
tisch/imperialistischen Politik; je nach 
Lage wird dieses Mittel eingesetzt, um 
die Politik auf militärischem Weg weiter-
zuführen, oder eben um bedingte Kom-
promisse einzugehen. Im Krieg gegen die 
Volksmassen in Afghanistan zeigt der 
USA-Imperialismus starkes Interesse, 
seinen Konkurrenten in entscheidenden 
Punkten zuvorzukommen. Beim Ein-
marsch der NATO Truppen im Krieg ge-
gen Jugoslawien hingegen, gingen Inter-
ventionen der deutschen und vor allem 
österreichischen Herrschenden voraus. 
Und vor allem der österreichische Impe-
rialismus profitiert nach wie vor von der 
Abhängigkeit vieler osteuropäischer 
Staaten und der massiven Unterdrückung 
und Ausbeutung der dortigen Völker und 
ArbeiterInnenklasse. Österreich ist zwar 
kein Mitglied der NATO, ist aber über 
eine „NATO-Partnerschaft für den Frie-
den“ eng mit jener verbunden und was 
den Jugoslawien Krieg betrifft ein direk-
ter Kriegshetzer und Nutzträger dieser 
imperialistischen „Krisenintervention“. 
 
Die NATO ist ein Bündnis um einerseits 
durch die Rüstung zum Krieg die „eige-
nen“ ArbeiterInnenklasse verstärkt aus-
zubeuten (und militärisch jederzeit nie-
derschlagen zu können) und anderseits 
um die verstärkte Ausbeutung der Arbei-
terInnen in abhängigen Ländern voran-
zutreiben. Dabei werden Einflussgebiete 
gesichert und andere imperialistische 
Großmächte oder aufstrebende Mächte 
geschwächt. Es handelt sich hier nicht 
um besonders grausame Auswürfe des 
Imperialismus, welche mit etwas mehr 
„sozialer Gerechtigkeit“ zu verhindern 
wären. Für die kapitalistische Ausbeu-
tung ist es notwendig, weltweit auf die 
Jagd nach Profit zu gehen. Neben der 
verschärften Ausplünderung und Unter-
drückung der Massen in den Imperialis-
tischen Ländern, passiert so auch, und 
das ist dabei die Hauptseite, eine massive 
Ausbeutung in unterdrückten Ländern. 
Der Zusammenschluss NATO soll militä-
risch die Niederhaltung der Arbeiter-
Innen und Volksmassen sichern. Es geht 
also darum, neben dem Bestreben der 
einzelnen Imperialisten ihren Einfluss 

weltweit zu sichern und auszudehnen, 
das kapitalistisch-imperialistische System 
als solches, also die Unterdrückung der 
ArbeiterInnenklasse und der Volksmas-
sen weltweit, aufrecht zu erhalten. Das ist 
das Klasseninteresse der Herrschenden, 
der Bourgeoisie! 
 
Unsere Kampf gegen die NATO kann 
also nur im Klassenkampf geführt wer-
den. Die NATO rein wegen ihrer Ein-
sätze und blutigen „Missgeschicke“ zu 
verurteilen, führt dazu, die NATO nicht 
als Instrument der Herrschenden zur Un-
terdrückung der Massen einzuschätzen. 
Denn dieses Urteil heißt, die NATO als 
solche zu unterschätzen und damit in-
direkt in gegebenen Fällen zu unter-stüt-
zen, gleichzeitig aber nur dann, wenn es 
zu besonders blutigen Aktionen kommt 
zu verurteilen. Die NATO ist jedoch kon-
zipiert um Krieg zu führen. Mit dem 
Schüren von Angst und Panik vor „Te-
rrorismus“, Arbeitslosigkeit und dem 
Verlust des Wohlstandes, wird in den im-
perialistischen Staaten die Werbetrom-
mel für Kriegszüge geschlagen. So sollen 
die Massen mobilisiert werden, für den 
„eigenen“ Staat – die „eigenen“ Unter-
drücker einzutreten, das Morden und 
Auspressen der Massen in unterdrückten 
Ländern zu befürworten. Imperialisti-
schen Krieg zu unterstützen (wenn auch 
nur indirekt und unter welchem Vorwand 
auch immer), heißt eine imperialistische 
Macht zu unterstützen und richtet sich 
somit immer gegen die ArbeiterInnen-
klasse und Volksmassen. 
 
In Österreich stehen wir einer Bourge-
oisie gegenüber, die ihre Politik natürlich 
ganz nach ihren imperialistischen Inte-
ressen gestaltet. Es sind permanent Sol-
daten aus Österreich an vielen Orten der 
Welt im Interesse des österreichischen 
Imperialismus im Einsatz. Die österrei-
chische Bourgeoisie hatte großes Inte-
resse am Jugoslawienkrieg, ist mit eige-
nen Truppen z.B. an der Besetzung Ko-
sovos und Bosniens beteiligt und mischt 
unter anderem an speziellen NATO 
Truppen (Over the Horizont Forces; 
OTHF) im Einsatzgebiet Balkan kräftig 
mit. Unser Kampf gegen die NATO ist 
demnach unmittelbar mit dem Kampf 
gegen die österreichische Bourgeoisie 
verbunden. Dies ist ein Kampf, der im 
„eigenen“ Land beginnt. Nur wenn wir 
„unseren“ Herrschenden durch die 
soziale Revolution die politische Macht 
entreißen, können wir das Kriegstreiben 
stoppen! Der Kampf für Frieden bedeutet 
also Krieg – nämlich Krieg den herr-

schenden Zuständen! Um gegen den 
Imperialismus zu kämpfen, ist es not-
wendig die jeweiligen Unterdrücker und 
Kriegsherren vor Ort zu stürzen. Unser 
Kampf für Frieden ist die revolutionäre 
Linie im Klassenkampf! Greifen wir den 
Imperialismus in seinen Hochburgen an! 
 
 
"Ohne den vollständigen und engen 
Zusammenschluss der in Europa und 
Amerika gegen das Kapital kämpfenden 
Arbeiter mit den von diesem Kapital - 
unterdrückten Hunderten und aber 
Hunderten Millionen von 
Kolonialsklaven wäre die revolutionäre 
Bewegung der fortgeschrittenen Länder 
in Wahrheit ein glatter Betrug." (Lenin) 
 
"wer die herrschaft der monopole 
knacken will, sieht sich mit dem 
gewaltmonopol der herrschenden 
konfrontiert, wenn wir nicht jetzt und 
hier damit anfangen, dieses monopol zu 
brechen, können wir einpacken. 
sitzstreiks und 
filmkomödienwurfgeschosse wie eier, 
tomaten, knallfrösche und 
strafgesetzbücher helfen wenig. (...) eine 
arbeitsteilung, bei der der revolutionär in 
der dritten welt seinen kopf hinhält, 
während der revolutionär in den 
metropolen feinsinnige analysen schreibt, 
können wir nicht länger hinnehmen." 
(Fritz Teufel) 
 
Voran mit den antiimperialistischen 
Bewegungen und revolutionären 
Volkskriegen! 
Für die proletarische Revolution!  
Für den Kommunismus! 
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Kampf den Kürzungen! Vorwärts im Streik! 
ArbeiterInnenkomitees aufbauen! 
 
[Sozialbereichsschwerpunkt. Folgender Text wurde als Flugblatt  
bei einem Warnstreik der SozialarbeiterInnen in Oberösterreich,  
Linz, Dezember 2010, von uns herausgegeben.] 
 
 

 Jüngst gab die oberösterreichische Landesregierung über ihren 
Bereichszuständigen, Josef Ackerl (SP), bekannt, dass sie we-
gen Budgetsanierungsmaßnahmen bei zentralen Institutionen 
des Sozialbereichs Einsparungen treffen werde. Konkret geht es 
dabei um eine 33prozentige Kürzung der Mittel ab Jänner 2011, 
was sich gegenüber den Einrichtungen darin äußert, dass das 
Arcus-Sozialnetzwerk 190.000 €, Exit-Sozial 1 Million und 
proMente 2,9 Millionen Euro weniger erhalten sollen! Schon 
2008 war es Ackerl, der im Namen der Landesregierung die 
„Notwendigkeit“ einer „Budgetdeckelung“, die sich in Kündi-
gungen und massiven Lohneinbußen geäußert hätte, propagierte 
– damals konnten diese Pläne durch SozialarbeiterInnen und 
Beschäftigte zurückgeschlagen werden. Ackerl war es auch, der 
im November dieses Jahres einer Demonstration (ebenfalls vom 
Sozialbereich ausgehend) gegenübertrat und im Namen der 
Landesregierung beschwichtigte, abwiegelte und vertröstete. Er 
erklärte, dass die finanzielle Lage kompliziert sei, dass „manche 
Einschnitte“ notwendig sein werden, dass das Budget erst mit 
2013/14 wieder aufgestockt werden könne und dass wir uns 
doch gegenüber den Maßnahmen der Landesregierung versöhn-
lich zeigen sollten – schließlich säßen wir alle im selben Boot, 
die Zeiten seien „eben schwer“. Dafür erntete er von vielen der 
Demonstrierenden noch Applaus! Aus dieser Erfahrung sollten 
wir die richtigen Schlüsse ziehen, es muss endlich erkannt wer-
den, dass wir uns auf Beschwichtigungsversuche der bürger-
lichen Politik nicht mehr einlassen dürfen! Vor allem gegenüber 
der SP, denn so massiv wie sie bemüht ist Kapitalinteressen 
unter den Lohnabhängigen durchzuboxen, so klar wird, dass 
ihre Bezugnahme auf die Interessen der ArbeiterInnen reines 
Propagandalametta, bloßer Aufputz der Partei ist. Dass bisher 
immer wieder auf Beschwichtigungen und Abwiegeleien aller 
Art hereingefallen wurde, brachte uns in die Situation in der wir 
jetzt stecken und zeigt uns überaus deutlich, dass wir mit der 
Ideologie der Stellvertretung, mit jedem Vertrauen darauf, dass 
es „schon jemand richten“ werde, radikal brechen müssen! Nie-
mand wird unsere gemeinsamen Interessen als ArbeiterInnen 
„vertreten“, wenn nicht wir selbst. Die Sache der ArbeiterInnen, 
kann nur von den ArbeiterInnen selbst wahrgenommen werden. 
 
Dass das so ist und nicht anders, wird uns im Rahmen der an-
stehenden Kürzungen im Sozialbereich auch von der Führung 
der GPA-djp klar vor Augen geführt. Deren Vorsitzender, 
Wolfgang Katzian, „verurteilte“ nicht die Budgetsanierung auf 
Kosten der ArbeiterInnen überhaupt, sondern sprach in einer 
Stellungnahme zum Thema klar von „überstürzten Budgetkür-
zungsmaßnahmen“. So ist das also, „überstürzt“ dürfen sie nicht 
sein, aber ansonsten sind laut Katzian Einsparungen, Kündigun-
gen, kurz, erhöhte Belastungen für die ArbeiterInnen in Ord-
nung, oder wie?! Weiters weist er darauf hin, dass die Belastun-
gen nicht gut seien, weil es sich „nicht um einen gesellschaftli-
chen Randbereich“ handle. Doch was, wenn Kürzungen genau 
so einen Bereich betreffen würden? Wären dann die Maßnah-

men der Landesregierung einfach hinzunehmen? Katzian spaltet 
mit solchen Aussagen die ArbeiterInnenklasse und spielt die 
Beschäftigten der unterschiedlichen Branchen und Arbeiten ge-
geneinander aus! Belastungen der ArbeiterInnen durch die Ka-
pitalisten muss unsererseits aber generell der Kampf angesagt 
werden – unabhängig davon, ob es sich um einen „gesellschaft-
lichen Randbereich“ handelt oder nicht! 
 
Nur durch Klasseneinheit der ArbeiterInnen auf kämpferischer 
Grundlage wird es uns gelingen, den verschärften Angriffen 
durch die Landesregierung einen dicken Strich durch die Re-
chnung zu machen, und das ist bitter notwendig. Dass nun bei 
proMente schon 88 und bei Exit-Sozial 25 ArbeiterInnen beim 
AMS zur Kündigung angemeldet sind, zeigt uns wie es weiter-
gehen wird, wenn wir nicht entschlossen und vor allem 
gemeinsam kämpfen. Denn dass die 113 zur Kündigung ang-
emeldeten KollegInnen die ersten und letzten gewesen seien die 
es trifft, das glaubt doch ohnehin keineR und in Wirklichkeit 
wissen viele von uns, dass sie die Nächsten auf der kapitalis-
tischen Abschussliste sein können. Gemeinsam klassenkämp-
ferische Aktionen zu entfalten ist aber nicht nur für uns Arbei-
terInnen wichtig (Kündigungen, Arbeitshetze,…), sondern auch 
gegenüber den KlientInnen, deren Betreuung durch die Kürzun-
gen vermehrt in den Privatbereich (wo professionelle Betreuung 
de facto nicht möglich ist) ausgelagert wird. Die Folgen werden 
gravierend sein, Fachleute erwarten sich vermehrte Fälle von 
Suizid, Verwahrlosung, etc. 
 
Kämpferische Zusammenschlüsse, Komitees der ArbeiterInnen 
werden uns aber nicht geschenkt und fallen ebensowenig vom 
Himmel. Wir müssen selbst damit beginnen, solche Zusammen-
schlüsse in den Betrieben und Wohngebieten aufzubauen. Der 
Kampf gegen das Lohnsystem muss dabei die Grundlage sein, 
muss die gemeinsame Basis ausmachen. Denn nur wenn wir uns 
gegen dasselbe entschlossen wehren, können wir der kapitalis-
tischen Ausbeutung dementsprechend begegnen und tatsäch-
liche Erfolge in unseren wirtschaftlichen und sozialen Kämpfen 
erzielen, nur so treffen wir den Lebensnerv des kapitalistischen 
Systems. Schließen wir uns zusammen, kämpfen wir für unsere 
Interessen als ArbeiterInnen, nehmen wir unser Schicksal selbst 
in die Hand und brechen wir mit der zurückhaltenden sozial-
partnerschaftlichen Ideologie des Stellvertretertums. Vereinigen 
wir uns in selbstorganisierten Komitees innerhalb und außer-
halb der Gewerkschaft! (Ob im ÖGB oder nicht, ist dabei nicht 
die entscheidende Frage, sondern muss konkret anhand der Ver-
hältnisse im Betrieb bestimmt werden). Schlagen wir die Belas-
tungen durch die Landesregierung gemeinsam zurück! 
 
Weg mit den Belastungen! Weg mit der Landesregierung!  
Für einen konsequenten Kampf gegen das kapitalistische 
System!  
Nieder mit dem Lohnsystem! 
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Die Herrschenden wollen sich das Sozialsystem nicht mehr leisten?  

Die Arbeiter/innen können sich die 
Herrschenden nicht mehr leisten! 
 
[Flugblatt zu den KV-Verhandlungen im Sozialbereich] 
Die letzen Wochen und Monate verkündete die Re-
gierung ihre Ausplünderungsfeldzüge gegenüber den 
Arbeiterinnen und Arbeitern im Sozialbereich. Ein 
Drittel (33%) soll nun bei der psychosozialen Betreu-
ung, Krisendiensten sowie Freizeit- und Kommunika-
tionseinrichtungen gestrichen werden. Herr Ackerl 
warnte uns bereits im Voraus über die Unmöglichkeit 
sämtlicher Verhandlungen: „Die Einsparungen stehen 
fest, nur über die Umsetzung könne noch gesprochen 
werden“. Bei Pro Mente und Exit Sozial stehen unter 
anderem 133 Kündigungen an.  
 
Bald darauf reagierten die ArbeiterInnen und Arbeiter auf die 
geplanten Angriffe von Seiten des Kapitals und deren 
Handlanger, dem Staat, insbesondere der Landesregierung. Der 
Warnstreik von Pro Mente und Exit-Sozial am 13. und 14. 12, 
war dabei ein überaus wichtiger Anstoß weniger kämpferische 
KollegInnen wachzurütteln. Eine Woche später, nach der 
Parlamentssitzung, hieß es dann der Streik hätte etwas gebracht, 
die Sparmaßnahmen würden den psychosozialen Bereich nicht 
ganz so krass treffen, sondern würden sich nun gegen andere 
Bereiche richten. Wenn das also der Erfolg gewesen sein solle, 
was uns hier das Kapital eintrichtern will, dann beweist uns das, 
dass sich die Regierung in ihrem Sattel sehr sicher fühlt. Ohne 
die letztjährigen bundesweiten Kampfaktionen und die breite 

Mobilisierung der Betroffenen während den letzen Kollektiv-
vertrags-Verhandlungen im Sozialbereich, wäre die 1,25%ige 
IST-Lohnerhöhung nicht möglich gewesen. Dieses von der 
ÖGB-Spitze erreichte Ergebnis, ist jedoch nicht als Erfolg für 
die SozialarbeiterInnen zu bezeichnen, sondern zeigt, wie wenig 
herauskommt, wenn wir uns nur „vertreten“ lassen anstatt das 
Ruder in den Auseinandersetzungen mit den Kapitalisten selbst 
in die Hand zu nehmen. Erst seit 2005 gibt es überhaupt einen 
Kollektivvertrag für diese Branche. Dabei liegen die Ein-
kommen der ArbeiterInnen im Sozial- und Gesundheitsbereich 
ohnehin ca. 20% unter dem Durchschnittseinkommen. Die ein-
zige Sprache die Besitzer und Verteidiger des Kapitals in letzter 
Konsequenz verstehen, ist der revolutionäre Klassenkampf. 
Aber wie geht das? (...)            
 

Zur Bedeutung und den Möglichkeiten des Warnstreiks in Linz. 
Erklärung des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbands (RKJV), Jänner 2011. 
 
Am 13. und 14. Dezember wurde in Oberösterreich der erste offizielle Streik im psychosozialen Dienst abgehalten. Im So-
zialbereich wurde generell in Österreich bislang kaum gestreikt, nun wurde in der psychosozialen Betreuung bei Exit Sozial und 
pro Mente ein zweitägiger Warnstreik abgehalten! Dies ist eine neue Situation für die meisten ArbeiterInnen im Sozialbereich, 
hier wurde lange Zeit nicht gekämpft und somit auch keine Erfahrung gesammelt. Der Warnstreik in Oberöster-reich hat nun 
aber gezeigt, dass die ArbeiterInnen  bereit sind zu streiken und ein Streik im Sozialbereich selbstverständlich möglich ist. Um 
118 Kündigungen zu verhindern, traten laut Streikleitung 171 ArbeiterInnen in den Streik. Die Stimmung unter den Streikenden 
war sehr gut, es gab viele Solidaritätserklärungen aus anderen Betrieben, SozialarbeiterInnen aus anderen Einrichtungen 
beteiligten sich und bei der abschließenden öffentlichen Betriebsversammlung, waren zudem 1500 Demonstrant-Innen 
anwesend, was auf beeindruckende Weise verdeutlicht, dass die Anliegen der Streikenden in der Bevölkerung auf große 
Sympathie und Solidarität stoßen. Der Streik der betreffenden KollegInnen und die damit einhergehenden Aktionen sind aber 
über die schon angeführten Gründe hinaus von Bedeutung. Denn auch wenn die Gewerkschaftsführung wieder verstand, die 
Wut der KollegInnen zu kanalisieren und in für die Kapitalisten ungefährliche Bahnen zu lenken, sind solche Ereignisse dennoch 
ein Ansatzpunkt um zusammen mit fortschrittlichen KollegInnen eine gemeinsame Praxis zu entfalten. Wenn wir diese Basis 
geschaffen haben und noch einen Schritt weiter gehen, dann müssen wir auch die Erfahrungen der Arbeitskämpfe und  –
auseinandersetzungen der letzten Jahre auswerten und Strategien festlegen, die es erlauben solche Kämpfe als ArbeiterInnen, 
unabhängig von der Gewerkschaftsführung, voranzubringen. Der Aufbau eines kontinuierliche Arbeit leistenden, kämpferischen 
Blocks innerhalb der vorhandenen (wenn auch sehr schwachen) Bewegungen, ist eine dringende Aufgabe die wir gemeinsam 
anpacken müssen. Dass die Streik-Demonstration von der Gewerkschaftsführung durch gänzlich unbelebte Straßen zum 
Bahnhofsvorplatz geführt wurde, zeigt, dass sie jedes Aufsehen vermeiden wollen. Dadurch schwächen sie uns, denn wir 
müssen uns, um weitere Unterstützung für unsere Anliegen zu finden, Aufmerksamkeit verschaffen. Der Dezemberstreik in Linz 
zeigt eindeutig auf, dass es viele KollegInnen gibt die kämpfen wollen, doch aus Mangel an Erfahrung in Situationen geraten, in 
denen sich „Stellvertreter“ dem Ganzen bemächtigen können. Bei der Kampfbereitschaft der KollegInnen müssen wir anknüpfen 
und diese weiterbringen; die Kämpfe müssen als Ansatzpunkt genutzt werden, um zu organisieren und damit die Kräfte zu 
bündeln! Bettelei bei den Kapitalisten, Appelle an sie zu richten, bringt uns nicht weiter – das beweist der Dezemberstreik (denn 
die Kündigungen und Kürzungen konnten bis dato [Anfang Jänner] noch nicht abgewehrt werden) ebenso wie die Erfahrung der 
letzten Jahre. Wollen wir in unseren Kämpfen etwas erreichen, müssen wir erkennen, dass nur mit der Perspektive des Kampfes 
Klasse gegen Klasse Verbesserungen und der schlussendliche Sturz des Kapitals zu machen sind! 
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Die kämpferische Einheit der ArbeiterInnen ist eine grund-
legende Voraussetzung dafür, dass wir unsere Interessen 
und Anliegen wirklich durchsetzen können. Diese Einheit 
entsteht in der gemeinsamen Praxis und festigt sich in ge-
meinsamen Debatten und Diskussionen. Sie kann nur 
durch den vollständigen Bruch mit dem Stellvertreterden-
ken entstehen. In diesem Kampf, müssen sich die Arbei-
terInnen ihre eigenen, klassenbewussten, kämpferischen 
Organisationen aufbauen! 

Vom Appellieren, an die Gerechtigkeit des bürgerlichen Staates, 
haben wir nichts, außer dass wir uns dabei noch dazu in die 
eigenen Taschen lügen, die ohnehin immer leerer werden. Die 
Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich sind völlig 
logisch und „gerecht“ im Sinne des Kapitals. Schließlich leben 
wir in einer Klassengesellschaft, die nach der kapitalistischen 
Produktionsweise funktioniert. Es geht also um den konsequen-
ten Kampf indem die eigenen Klasseninteressen zu revolutio-
nären Forderungen erhoben werden. Gegen die Kürzungen im 
Bildungs- und Sozialberich werden wir nicht  ankommen, wenn 
wir uns auf die staatstreuen Kräfte verlassen, die der Ausplün-
derungsoffensive bereits zugestimmt haben. Wir als Arbeiter-
innen und Arbeiter stehen diesen Angriffen der Herrschenden 
zurzeit völlig unorganisiert gegenüber. Damit das Kapital zu 
Maximalprofiten kommt, muss der Staat in der nächsten Zeit die 
ArbeiterInnen noch massiver gegeneinander aufhetzen und spal-
ten, was für das Kapital wichtig ist, um sie ungehindert ausbeu-
ten zu können. Wir stehen vor der Aufgabe unsere Kampfkraft 
darauf konzentrieren fortschrittliche KollegInnen zu sammeln 
um unsere eigenständige politische Organisation aufzubauen und 
Streikkomitees zu bilden. Die Gewerkschaftsspitze hat dem 
Belastungspaket im Oktober trotz manch gegenteiliger Floskeln 
in Wirklichkeit zugestimmt. Sie wird also versuchen unsere 
Kämpfe auf den Boden der Sozialpartnerschaft zu setzen, denn 
das ist das Plätzchen wo die Herrschenden uns haben wollen, um 
weiterhin mit uns so verfahren zu können, wie sie es für not-
wendig erachten (das bedeutet z.B. Sanierung von bürgerlichem 
Staat und Kapital auf unsere Kosten, kurz: „Krisenbewälti-
gung“). Das tut sie jetzt schon, indem sie die Inhalte unserer 
Bewegung auf die „Unmoral“ der Kapitalisten, die „mangelnde 
Demokratie dieses Systems“ reduziert und Forderungen bzw. an-
gebliche Ziele aufstellt, die keine vorwärtstreibende Rolle in der 
Bewegung spielen können, sondern diese zurückhalten und 
schwächen. 

NEUERSCHEINUNG! 
 

Das ArbeiterInnenschutzprogramm des RKJV. 22 
Seiten, Direktverkauf: 1€, bei Bestellungen über 
Post/E-Mail: 1,50€ // (Siehe Seite 20). 
 
Inhalt: 
Vorbemerkung ++ Sofortiges Verbot der Nacht- und 
Schichtarbeit für ArbeiterInnen unter 25!  ++Weg mit 
der „Lehrlingsentschädigung“! Für einen Lehrlingsmin-
destlohn in der Höhe von 50% des jeweiligen Fachar-
beiterlohns der Branche! ++ Kostenlose polytechnische 
Gesamtschule für alle bis 18! ++ Übernahme aller Aus-
bildungskosten durch das Kapital! ++ Kündigungs-
schutz erkämpfen! ++ Für die 30-Stunden Woche! ++ 
Für freie politische und gewerkschaftliche Betätigung 
im Sinne der ArbeiterInnenklasse! ++ Leiharbeit ab-
schaffen! ++ Für branchenspezifisches verhandeln der 
Kollektivverträge. ++ Weg mit den lehrlingsfeindlichen 
Förderungen für die Kapitalisten! ++  Abschaffung der 
Probezeit! 
 
In begrenzter Stückzahl, ist die Broschüre für Lesekreise 
im privaten Umfeld oder Betrieb, zum Weitergeben an 
Freunde, etc. gratis zu bestellen. Alle Bestellungen an: 
rkjv@gmx.net oder: RKJV, Postfasch 471, 4021 Linz 

 
Warum jedoch schaffen wir es nicht, mit den bürgerlichen Ideo-
logien in den eigenen Reihen, unserer KollegInnen, sowie in der 
Bewegung zu brechen und über unsere Forderungen hi-

nauszugehen? Das ist das Ergebnis jahrzehntelanger Zerset-zung 
der ArbeiterInnenklasse durch politisches und gewerkschaft-
liches Stellvertreterdenken. Durch die offizielle sozialpartner-
schaftliche Komromisslerei mit dem Kapital, wird den Inte-
ressen der Herrschenden nur besonders offensichtlich in die 
Hände gespielt. Wir brauchen keine neuen oder besseren Stell-
vertreter, sondern müssen vorankommen im Aufbau eigen-
ständiger Organisationen, die unsere politischen, klassenkämp-
ferischen Inhalte repräsentieren. Die österreichischen Arbeiter-
Innen stehen vor der Herausforderung ihre Belange endlich 
selbst in die Hände zu nehmen. Um unserer Bewegung also eine 
revolutionäre Stoßrichtung zu geben, muss sich unser Kampf 
unmittelbar gegen die Landesregierung sowie gegen die gesamt 
kapitalistische Ordnung richten. Die Erfahrungen der letzten 
KV-Verhandlungen zeigen uns, dass es nötig ist Festgeldforde-
rungen (die den niedrigen Einkommen deutlich mehr nützen als 
den höheren) aufzustellen. Ebenso können wir unsere Lage nur 
verbessern indem wir uns auch dieses Jahr auf bundesweiter 
Ebene zusammenschließen und für unsere eigenen Interessen 
kämpfen. Wir müssen den geplanten Einsparungen entgegentre-
ten und dazu branchenübergreifende kämpferische Zusammen-
schlüsse aufbauen.  
 
In diesen Zusammenschlüssen können wir selbst unsere For-
derungen diskutieren und aufstellen, also selber die Inhalte und 
formulierten Ziele unserer Kämpfe bestimmen. Manche der 
wichtigsten Forderungen könnten heißen: Keine Besteuerung 
des 13. und 14. Gehalts! Steuerfreiheit bis 25.000€ im Jahr! 
1500 Mindestlohn – 35-Stundenwoche bei vollem Lohnaus-
gleich! usw. Wir müssen also mit eigens formulierten Forderun-
gen in die Verhandlungen gehen und dürfen nicht waren bis der 
ÖBG-Spitze diese schneidert. Es wird ebenfalls notwendig sein 
neben dem Aufstellen der eigenen Forderungen auch Streiks und 
Demonstrationen (selbst unabhängig vom ÖGB-Apparat!) zu 
organisieren  bzw. die Organisierung eines eigenen klassenbe-
wussten, kämpferischen Blocks innerhalb der kommenden Ge-
werkschaftsdemos anzustreben und umzusetzen. 
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Zum Ergebnis der KV-Verhandlungen im Sozialbereich: 

Schon wieder sind wir von den Sozialpartnern 
verarscht worden! 
 

 

Wir sehen was dabei herauskommt wenn wir uns „vertreten“ lassen und unsere Interessen 
aus den eigenen Händen geben! Unsere Interessen werden von „Instanzen“ vertreten, die 
nicht einmal die unseren Interessen haben, was soll da zu unseren Gunsten Gscheites 
herauskommen? Das Kapital, der Staat, sowie die ÖGB-Führung wollen uns nicht auf der 
Straße sehen, sie wollen uns am gewohnten Plätzchen haben, sodass die Ruhe trotz 
verstärkter Ausbeutung wiederhergestellt ist. Wem dient denn das, außer dem Kapital? 
 

 
 
In den letzten Wochen und Monaten reagierten die Arbeiterin-
nen und Arbeiter im Sozialbereich auf den Ausplünderungs-
feldzug von Seiten der Regierung mit Protestaktionen, Demons-
trationen und einem Warnstreik. Eine Warnung für einen noch 
nie dagewesenen Streik im Sozialberich wurde von den Kolleg-
Innen in Exit Sozial und Pro Mente angekündigt. Der 
Warnstreik sollte der Regierung zeigen, dass die Millionen-
Einsparungen und Massenkündigungen in diesem Bereich, für 
die Betroffenen nicht tragbar sind. Mit den vorangegangenen 
Protesten im Bildungsbereich und den Gemeinamen Demons-
trationen der am stärksten Betroffenen, konnte man von einem 
Ansatz einer Bewegung gegen das Belastungspaket ausgehen, 
der sich seit dem konstituiert hat. Ganz klar, dass die untersten 
bzw. schlecht bezahltesten Schichten diese Angriffe am här-
testen zu spüren bekommen und es somit in diesen Bereichen 
als erstes zu Reaktionen und Widerstand der Betroffenen 
kommen muss. Die Spar-maßnahmen, welche Kapital samt 
Staat nun in der Praxis durchziehen wollen, sind jedoch 
Angriffe auf die breite Masse der Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Durch eine klassenkämpferische Bewegung, muss das Kapital 
und die Regierung damit rechnen, dass sich weitere Branchen 
und Berufsgruppen sich dieser an-schließen. Da liegt genau der 
Hund begraben. Die österreichische ArbeiterInnenklasse sollte 
auf keinen Fall auf die Idee kommen, mit ihren Belangen auf-
müpfig gegen die Profitinteressen der Herrschenden zu werden. 
Würden sich die Arbeiter-Innen branchenübergreifend für die 
Verbesserung ihrer Lage organisieren, müssten die Herrschen-
den ihre Pakete wieder einpacken. 
 
Weitere Aktionen für die Abwehr der kapitalistischen Angriffe 
waren bereits geplant. Am 18. Jänner sollte wieder eine Be-
triebsversammlung stattfinden, ein Aktionstag dazu, wie jetzt 
weiter gemacht werden sollte war bereits geplant, sowie der 
Streik im Sozialbereich (da sich nur die Zahl der anstehenden 
Kündigungen verringerten, nicht aber die Belastungen zurück-
genommen wurden). Völlig perplex und überrascht waren wohl 
einige von uns, als es plötzlich geheißen hat, die BAGS-Kollek-
tivvertragsverhandlungen im Sozial- und Gesundheitsbereich 
sind seit dem 13. Jänner abgeschlossen. In den letzten KV-Run-
den konnten die ArbeiterInnen im Bereich Gesundheit und So-
ziales froh sein, dass sie Ende Jänner überhaupt zu einem 
Ergebnis gekommen waren. Nun aber haben sich Regierung 
und ÖGB-Führung so beeilt, noch dazu mit einem Ergebnis von 
2%. Die plausibelste Erklärung für diese Eile, ist die, dass die 
Kämpfe gegen die Kürzungen abgewürgt werden sollten. Das 
ist ihnen auch gelungen, da bis jetzt noch keine der geplanten 
Termine der vormals entschlossenen und  kämpferischen 
KollegInnen wahrgenommen wurden. Bei der massiven Verrin-

gerung des Personals, bei ohnehin viel zu niedrigen Einkommen 
und anstehenden Preissteigerungen bei Lebensmittel, Treib-
stoff,… sind diese 2% ein schlechter Witz. Die Gewerkschafts-
führung tut da-mit für das Kapital gute Dienste zur Zersetzung 
und Spaltung von Kämpfen der ArbeiterInnen. Auch diese KV-
Verhandlungen konnten also keine Bewegung hervorbringen, 
die in ihrem Kampf das Belastungspaket abgewehrt hätte. Die 
massive Kluft zwischen den Einkommen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich und dem Durchschnittseinkommen bleibt. 
Diese Taktik des Kapitals und der Sozialpartnerschaft hat be-
wirkt, dass sie uns wieder an den gewohnten Plätzen haben. Ge-
ändert hat sich also nicht das Geringste. Deshalb hat auch die 
Notwendigkeit eines Streiks keineswegs abgenommen. Denn 
auch wenn es die Gewerkschaftsführung wieder hervorragend 
verstand, die Wut der KollegInnen zu kanalisieren und in für 
die Kapitalisten ungefährliche Bahnen zu lenken, sind die Er-
eignisse vor den KVs ein Ansatzpunkt, wo auch aktuell an-
geknüpft werden muss. 
 
Jetzt erst recht… 
…müssen wir alles tun, um an der Basis kämpferische 
Zusammenschlüsse zu schaffen und über unsere eigenen Inhalte 
hinaus, dem arbeiterfeindlichen und kapitalstreuen Wesen der 
ÖGB-Führung entgegentreten, ob innerhalb oder außerhalb des 
ÖGB. Vor allem müssen wir nun die ganze Debatte neu aufro-
llen und uns dafür Gehör und Aufmerksamkeit verschaffen, da 
es viele Ansätze zur Solidarität mit den Streikenden gab. Fort-
schrittliche KollegInnen dürfen jetzt nicht warten bis der ÖGB 
an sie herantritt, sondern müssen sich auf selbstständigen Boden 
zusammenfinden um die weiteren Vorgehensweisen zu pla-    



12 //Roter Morgen Nr.31             Arbeitskämpfe/Gewerkschaft                  
 

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

nen. Schaffen wir es die Steine wieder 
ins Rollen zu bringen, können das Ansät-
ze für eine qualitativ hochwertige Bewe-
gung sein. Denn aus unseren Fehlern ler-
nen wir nur dann, wenn wir sie auswerten 
und die richtigen Konsequenzen daraus 
ziehen. Allein durch den Versuch den 
selbständigen Kampf wieder aufzuneh-
men, kann die Resignation unter den Ko-
llegInnen verhindert werden. Auch wenn 
die Kampfbereitschaft der KollegInnen 
weniger geworden ist, können die richti-
gen Inhalte, die richtigen Schlüsse und 
die richtigen Forderungen zum Widerauf-
kommen und zur Reorganisation der Be-
wegung führen. Unser Fehler in der Be-
wegung war, dass wir uns zu sehr auf den 
ÖGB-Apparat verlassen haben, bzw. des-
sen vermeintlich „fortschrittlichere“ Tei-
le. Hätten wir von Anfang an die Kämpfe 
auf eigene Beine gestellt, wären wir nach 
dieser lausigen Aktion der Sozialpartner 
nicht völlig unorganisiert und handlungs-
unfähig den weiteren Angriffen gegenü-
bergestellt. Wir müssen uns bewusst wer-
den über den faulen Charakter der ÖGB-
Spitze. Wir müssen unsere KollegInnen 

davon überzeugen, dass wir unsere In-
teressen nur wirklich durchsetzten kön-
nen wenn wir eine kämpferische Einheit 
der ArbeiterInnen erreichen. Bei diesem 
Punkt waren wir schon mal weiter, doch 
wir wurden zersplittert. Das ist aber eine 
essentielle Erfahrung, der wir gegenüber 
nicht einfach entsetzt bleiben sollen. Die-
se Erfahrung hält uns ganz klar vor Au-
gen, auf welcher Seite die ÖGB-Spitze 
steht, zu welch faulen Tricks sie bereit 
ist. 
 
Diese Erfahrung war wichtig um endlich 
mit den Illusionen in die Sozialpartner-
schaft sowie jeder Kompromisslerei 
(SPÖ-Linke,…), Bettelei und bloßer 
Appellrufe zu brechen. In kämpferischen 
Bewegungen zeigen diese Kräfte ihr 
wahres Gesicht. Den KollegInnen denen 
es spätestens heute klar ist, von welchen 
kapitaltreuen Kräften wir umgeben sind, 
und wie sehr sich diese bemühen die 
Führung unserer Kämpfe einzunehmen 
um sie zu ersticken, stehen vor der Auf-
gabe ihre eigene klassenbewusste, kämp-
ferische Arbeiterorganisation aufzubau-

en! Wir befinden uns permanent im 
Kampf gegen die Ausbeuterordnung 
bzw. im Klassenkampf. Bis jetzt haben es 
sämtliche bürgerliche Kräfte immer wie-
der geschafft unsern Kampf für unsere 
Interessen abzuwürgen oder und gar 
nicht erst soweit kommen zu lassen. Man 
erinnere sich an Oktober 2010, wo die 
Gewerkschaftsspitze dem Belastungspa-
ket in Wirklichkeit schon zugestimmt 
hat. Es ist unser gutes Recht sämtlichen 
Verschlechterungen die auf uns abge-
wälzt werden sollen, radikal entgegenzu-
treten. Genauso wie es uns zusteht den 
kapitalistischen Eigentumsverhältnissen 
die Zähne zu zeigen. Der Kampf der Ar-
beiterInnen ist der Kampf der einen 
Klasse gegen die andere! Wir müssen uns 
darauf konzentrieren fortschrittliche Ko-
llegInnen zu sammeln, um unsere eigen-
ständige politische Organisation aufzu-
bauen, die unsere politischen, klassen-
kämpferischen und revolutionären In-
halte repräsentiert!  

Zeit, sich zu organisieren! 

 
 

…das Leben in die eigenen Hände nehmen? 
Klassenkampf & Organisation! 
 

Interview mit einem 23jährigen Tischler zu seinem Berufsalltag,  
Überwachung im Betrieb und mögliche Perspektiven und Ansatzpunkte 
für den Kampf der ArbeiterInnen. 
 
 
Roter Morgen (RM): Hallo Domi-
nik. Es freut uns sehr, dass du dir 
Zeit für ein Interview genommen 
hast. Erzähl doch für Anfang ein-
mal wie alt du bist und was du 
machst. 

 
Dominik (D): Servus freut mich auch sehr, dass ich hier bin. 
Ich bin 23 Jahre alt und Tischler. Ich arbeite noch immer in der-
selben Firma in der ich auch gelernt habe und ich habe mich auf 
das Reparieren von Altwiener Fenster spezialisiert. 
 
RM: Wie sieht bei dir ein ganz normaler Lohnarbeitstag aus? 
 
D: Ich stehe in der Früh um 5:45 Uhr auf und bin so gegen 6:30 
in der Firma. Dort angekommen hole ich mir von meinem 
Meister eine Arbeit und frage nach ob ein Lehrling mit mir mit-
fährt. Wenn ja, dann hilft er mir beim herrichten, danach holen 
wir uns unsere Arbeitskarten. Auf diesen Karten müssen wir 
eintragen wie lange ich eine Arbeit mache, wo ich sie verrichte 
und was ich gemacht habe. Auf einer Baustelle bin ich circa 
zwei bis drei Tage, manchmal kommt es auch vor, dass ich eine 
Woche dort verbringe. Um 16:00 Uhr verlasse ich die Baustelle 
und fahre nach Hause. Die Arbeitskarte müssen wir Arbeiter am 

Ende der Woche abgeben. Falls man die Karte verliert und ver-
gisst sich eine Neue zu holen dann zieht uns der Chef die Stun-
den vom Lohn ab. 
 
RM: Wie sehen bei euch im Betrieb konkret die Arbeitsbedin-
gungen aus und welches Verhältnis besteht zwischen eurem 
Chef und euch Arbeitern? 
 
D: Das erste das mir einfällt ist, dass wir vor 7:00 Uhr schon im 
Betrieb sein müssen und wir gezwungen werden Material 
herzurichten doch bezahlt werden wir erst ab 7:00 Uhr. Alles 
andere davor ist unbezahlte Arbeit. Jetzt hat unser Chef auch 
noch Kameras im Betrieb installieren lassen - und das alles 
unter dem Vorwand, dass ja Einbrecher kommen könnten, doch 
in Wahrheit dienen diese Kameras zur Überwachung von uns 
Arbeitern. Sprich wie lange wir Pause machen, wie lange wir 
am Klo sind, welches Material wir aus der Firma raus tragen, 
denn wir könnten ja etwas für den Eigenbedarf mitnehmen,… 
und weiter dient es noch dazu um zu kontrollieren, dass wir 
beim Arbeiten keine Zeit verplempern. Wir haben auch 
Fahrtenschreiber in den Firmenwägen, diesen muss man zuerst 
aktivieren bevor man überhaupt den Motor starten kann und 
jeder Arbeiter von uns hat ein Gerät mit dem Namen des 
jeweiligen Arbeiters darauf, dass das auch zur. >Weiter auf S.14 
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Der beste Schutz gegen die Kapitalisten:  
die revolutionäre Jugendorganisation aufbauen! 

 
 

Aufgrund der notwendigen Profitmaximierung für die Chefs, wird  vor allem bei den untersten Schichten der 
ArbeiterInnenklasse, den jungen ArbeiterInnen, jedes Jahr ordentlich an den Lebensbedingungen herum-
geschnipselt. Jugendliche, deren Eltern lohnabhängig sind, sind meist aufgrund ihrer gesellschaftlichen, 
und somit finanziellen, Lage gezwungen, auf eine höhere Schulbildung zu verzichten. Diese Tatsache hängt 
weniger vom unmittelbaren bösen Willen der Herrschenden ab, sondern vielmehr von der Ausgangslage, die 
das kapitalistische System der ArbeiterInnenklasse bietet. Für die meisten Jugendlichen aus Arbei-
terInnenfamilien ist daher der Weg nach der Pflichtschule schon vorprogrammiert: Suche nach einem 
Arbeitsplatz und Lehre! 
 

 
Warum es den Kapitalisten so schwer fällt zuzugeben, dass sie 
uns Lehrlinge brauchen. 
 
Lehrlinge sind für viele Unternehmen unentbehrlich. Nach jeder 
Verschlechterung der Bedingungen für Lehrlingen wird von 
Unternehmerseiten und den bürgerlichen Staat die Debatte um 
uns Lehrlinge immer so gedreht, dass es so aussieht, als würden 
die Unternehmen den jungen Schulabgängern einen schweren 
Gefallen tun, dass diese überhaupt Lehrlinge einstellen und aus-
bilden. Dann heißt es:  „Lehrlinge stellen doch für uns Unter-
nehmen eher eine Belastung dar, da ihnen eben noch allerhand 
beigebracht werden muss, das erfordert viel Zeit, viel Geduld 
und viel Geld, ...“  Was versteckt sich hinter diesem Getue? 
 
In Wirklichkeit geht es dabei um die leichtere Durchsetzung der 
Profitinteressen auf Kosten der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen für junge Arbeitende/Arbeitssuchende. Unternehmen sind 
angewiesen auf billige Arbeitskräfte. Diese Rolle erfüllen junge 
ArbeiterInnen in der Lehrzeit. Wenn die Kapitalisten Schreien 
nach billigeren Arbeitskräften um mehr Profit zu scheffeln, 
kommt der bürgerliche Staat daher und beschließt zum Beispiel 
eine  Aushöhlungen des Lehrlingsschutzes. Seit einem ganzen 
Jahrzehnt werden die Schutzbestimmungen der Lehrlinge per-
manent weiter ausgehöhlt. Dabei hilft ihnen auch noch die 
Gewerkschaftsführung, indem sie den Interessen der Kapitalis-
ten nachgibt, auf deren Probleme bei der Profitmaximierung 
eingeht und daraus einen Kompromiss „der sich ansehen lässt“ 
einfädelt. Von einer kämpferischen Gewerkschaft ob für uns Ju-
gendliche (ÖGJ) oder für die gesamte ArbeiterInnenklasse 
(ÖGB) ist weit und breit keine Spur, sonst würde die „Verkür-
zung der Probezeit auf ein Monat“ oder die „Wiederherstellung 
des Lehrlingsschutz“ nicht schon jahrelang auf ihrem Wunsch-
zettel komplett konsequenzlos draufstehen. So können Lehrlin-
ge seit 2008 am Ende des 1. und 2. Ausbildungsjahres ganz 
einfach gekündigt werden. Die Wirtschaftskammer und der ös-
terreichische Staat, als Instrumente zur Verteidigung der Kapi-
talinteressen, befürworten diese Regelung aus folgendem 
Grund: „Ein besonderer Kündigungsschutz würde dazu führen, 
dass Unternehmen weniger Lehrstellen anbieten würden.“ Am 
aller liebsten hätten es die Unternehmen wohl, wenn alle Ju-
gendlichen nach der Pflichtschule einen AMS-Kurs machen. 
Denn dann bräuchte kein Unternehmen mehr für die Kosten der 
Ausbildung aufkommen, wenn sich dafür der bürgerliche Staat 
kümmert und sich das auch noch mit den Abgaben der Ar-
beiterInnenklasse finanzieren lässt. Es tendiert jedoch schon 
sehr stark in diese Richtung, wenn man bedenkt, dass in diesem 
Zusammenhang jedes Unternehmen Förderungen vom bürgerli-
chen Staat kassiert, welche dazu beinahe jährlich erhöht wer-

den. Auch die Kurse dienen nicht nur der Verschönerung der 
Jugendarbeitslosigkeits-Statistik sondern ist vielmehr Ergebnis 
der Delegierung der Ausbildung von Arbeitskräften von den 
Unternehmen an den bürgerlichen Staat. 
 
Was spielen Lehrlinge für eine wichtige Rolle für das Kapital? 
 
Der Arbeitstag eines Lehrlings ist genauso lang wie der eines 
ausgebildeten Arbeiters. Den meisten die bereits eine Lehre 
hinter sich haben oder gerade dabei sind eine zu machen, denen 
ist klar was es heißt der Lehrling zu sein. Es geht hier weniger 
darum, möglichst viele Facetten des zu erlernenden Berufes 
kennenzulernen, sondern eher mit den facettenreichen Launen 
und Aufträgen des Chefs und oft sogar der vorgesetzten Kolleg-
Innen fertig zu werden. Durch die Ersetzung des Lehrlings-
schutzes durch das sogenannte „Mediationsverfahren“, kann ein 
Lehrling jederzeit und ohne Grund aus dem Betrieb rausge-
schmissen werden. Das Mediationsverfahren gibt einem de 
facto nur noch die Möglichkeit eines Abschlussgespräches mit 
dem Chef, der sich bis dahin irgendwelche Gründe für den 
Rauswurf aus den Fingern saugen kann - nicht verwunderlich, 
dass von 10 gekündigten Lehrlingen nur einer dieses Verfahren 
in Anspruch nimmt. Durch diese Maßnahme kann ein Unter-
nehmen, dem eine zusätzliche Arbeitskraft fehlt in der Zwi-
schenzeit einen Lehrling einstellen, wenn der Arbeitskräfte-
mangel innerhalb von drei Monaten behoben ist, kann der 
Kapitalist den Lehrling wieder vor die Tür setzen. Dabei hat er 
eine billige Arbeitskraft und kassiert auch noch die Förderun-
gen. Die meisten Lehrlinge befinden sich in Klein- und Mittel-
betrieben, was eigentlich ziemlich naheliegend ist, da gerade 
diese Betriebe gefährdet sind von der Konkurrenz geschluckt zu 
werden. Um konkurrenzfähig zu bleiben oder einen anderen 
Konkurrenten auszuschalten, ist es für den Betrieb u.a. not-  
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Fortsetzung des Artikels zum 
Lehrlingsschutz: 
 
…wendig die Personalkosten niedrig zu 
halten, dabei kann ein Lehrling „be-
sondere“ Aufgaben übernehmen, für die 
der Kapitalist ansonsten eine zusätzliche 
Arbeitskraft einstellen müsste. Mit der 
Abschaffung des Lehrlingsschutzes kann 
der Kapitalist mit dem auf die Ausbil-
dung angewiesenen Lehrling alles ma-
chen. Der Lehrling kann nichts mehr 
gegen den Verstoß gegen seine Arbeits-
rechte ausrichten. Die Abschaffung des 
Kündigungsschutzes für Lehrlinge ist in 
diesem Bereich die arbeiterfeindlichste 
und reaktionärste Errungenschaft der Ka-
pitalistenklasse in den letzten drei Jahren. 
Damit wir uns als Lehrlinge und junge 
ArbeiterInnen nicht länger alleine durch-
schlagen müssen, liegt es an uns endlich 
damit anzufangen, dass wir unsere eigene 
Organisation aufbauen, die neben un-
seren wirtschaftlichen, auch unsere poli-
tischen Ansprüche kämpferisch durchset-
zten kann.  
 
Für die sofortige Wiederherstellung 
des Lehrlingsschutzes! 
 
 
 

Fortsetzung des Arbeiterinterviews: 
 
…Überwachung dient, liegt klar auf der 
Hand. Ein weiterer Punkt der mir noch 
einfällt und der mich stört, ist, dass unser 
Chef sich weigert eine Umkleide für 
Frauen einzurichten, weil er einfach 
keine Frauen in seinem Betrieb haben 
möchte. Wir haben Räume im Betrieb, 
die nicht genutzt werden und wir sind 
Tischler das heißt wir haben das nötige 
Knowhow und die nötigen Materialien, 
sodass ein Umbau überhaupt kein 
Problem darstellen würde. Wenn ich 
bestimmen könnte, würde ich das ändern, 
doch wir als Arbeiter werden nicht 
gefragt. 
 
RM: Welche Perspektiven habt ihr Ar-
beiter für einen Kampf im Betrieb bzw. 
wie könnte man eine kämpferische Be-
triebsarbeit aufbauen und entfalten? 
 
D: Vorne weg bin ich der Meinung, dass 
unter den Gesellen vor allem bei den 
älteren momentan kein Interesse daran 
besteht etwas zu ändern, oder sie sind der 
Meinung, dass die Forderung die sie sich 
erkämpfen wollen aufgrund mangelnder 
Solidarität nicht durchzubringen sind. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass unter 
den Lehrlingen insofern mehr Potenzial 

für eine kämpferische, klassenbewusste 
Betriebsarbeit zu finden ist, weil sie 
erstens die unterste Stufe der Hierarchie 
im Betrieb darstellen und dadurch ver-
stärkten Zwängen unterliegen und zwei-
tens sind Lehrlinge noch nicht im glei-
chen Ausmaß von unserem Chef einge-
lullt worden. Unser Chef versteht es sehr 
gut die Gesellen ruhig zu stellen, indem 
er ihnen Zuckerl zuwirft und dadurch 
junge und ältere Arbeiter spaltet. Ich 
finde es wichtig, dass wir Arbeiterkomi-
tees gründen denn unser Betriebsrat tut 
eh nichts für uns Hackler, darum müssen 
wir das selbst in die Hand nehmen, denn 
von nichts kommt nichts. Unser Chef 
wird uns nicht freiwillig Verbesserungen 
im Betrieb einräumen, denn jede Ver-
besserung für uns, bedeutet eine Ver-
schlechterung für ihn. Darum ist es so 
wichtig sich zu solidarisieren, denn unab-
hängig vom Alter stehen wir Arbeiter auf 
derselben Seite und unser Chef steht auf 
der anderen Seite. In letzter Instanz 
werden wir um einen radikalen Bruch mit 
diesem System nicht herum kommen, 
denn nur so können wir unsere Situation 
dahingehend verändern dass wir, die Ar-
beiterInnen die eine Klasse sind, die die 
Geschicke in die eigenen Hände nehmen. 
 
RM: Wir bedanken uns für das Interview. 

 
 
 
Grundlegende Fortschritte im Frauenkampf machen wir nur, wenn wir ihn als Kampf für den Kommunismus führen: 

Junge Revolutionärinnen - an die vorderste 
Front im Klassenkampf! 
 
Vor 100 Jahren wurde der 8. März erstmals zum internationalen Frauentag ausgerufen. 
Dem voraus gingen organisierte Kämpfe von ArbeiterInnen in den Jahren davor. 
Gekämpft wurde für mehr Lohn, den 8 Stunden Tag, das Wahlrecht, Abschaffung der 
Kinderarbeit,.... Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit! Die Lebensbedingung der 
ArbeiterInnen war miserabel, es war klar: es gibt nichts zu verlieren, außer der sys-
tematischen Unterdrückung und Ausbeutung durch die kapitalistische Klassenherr-
schaft. Es waren junge ArbeiterInnen, welche Pionierarbeit für den konsequenten Be-
freiungskampf der Frau leisteten, denn sie waren sich ihrer Lage bewusst und richteten 
den Kampf neben Verbesserungen innerhalb dieser Gesellschaft, auf einen Kampf für 
eine neue Gesellschaft – den Sozialismus aus.  
 
100 Jahre später, 2011: heute gibt es in unserer Gesellschaft 
eine gewisse Gleichberechtigung – eine formale. Laut bürger-
lich demokratischem Recht stehen uns Frauen bereits alle Türen 
offen. Unsere täglichen Erfahrungen bei der Arbeit, in der 
Schule, in der Familie, in Partnerschaften... zeigen uns jedoch 
deutlich welche Stellung wir junge Frauen und Mädchen in 
dieser Gesellschaft einnehmen. Von billiger Arbeitskraft über 
„fleißige“ Mutter und Tochter hin zum Sexobjekt, nehmen wir 
was unsere materielle Lage, sowie die ideologische Stellung be-
trifft, eine der untersten Positionen ein. Ganz nach den Wün-
schen des Kapitals sind wir schlechten Arbeitsbedingungen aus-

gesetzt, werden in Niedriglohnberufe gedrängt und sind zusätz-
lich „verpflichtet“ die gratis Arbeit zu Hause, also die Repro-
duktion der Arbeitskräfte, zu übernehmen. 
 
Uns jungen Arbeiterinnen wird heute ein modernes Bild von 
Weiblichkeit vermittelt, welches  jedoch mit zutiefst konserva-
tiven und reaktionären Inhalten gefüllt ist. Es ist ein Bild von 
sexy, erfolgreich, liebevoll -stereotyper, durch Männer definier-
te, Weiblichkeit! Es wird uns dabei von allen Seiten gesagt, es 
gibt ein „natürliches weibliches Wesen“, welches sich vom 
männlichen unterscheide. Die Kosmetik und Kleidungsindustrie 
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zeigt uns dieses Wesen nach außen hin, „je nach individuellen 
Bedürfnissen“, zu unterstreichen; in der Ausbildung lernen wir, 
welche, unserem Wesen nach, Hauptinteressen uns inne wohnen 
(Pflegerin, Kellnerin, Kosmetikerin, Kindergärtnerin...); in der 
Familie lernen wir unsere spätere Rolle als Mutter, Ehefrau oder 
Geliebte – dies alles zwängt uns oft eine passive, dienende, 
unterwürfige Haltung auf! Diese Haltung und die Gaukeleien 
der bürgerlichen Frauenbewegung, welche uns immer wieder 
Bilder von erfolgreichen, „starken“ Frauen der Bourgeoisie, 
also kapitalistischen Frauen, vor Augen hält, versuchen uns die 
Realität zu verschleiern und Kämpfe bereits im eigenen Kopf zu 
ersticken. Die Realität für die Masse der Frauen, das sind die 
der ArbeiterInnenklasse, führt heute sogar verstärkt in die 
Ausbeutung und Abhängigkeit. Wir müssen am Arbeitsmarkt 
als Reservearmee herhalten, so dass wir je nach Bedarf der 
Wirtschaftslage „flexibel“ verwertbar sind. Auf uns Arbeiter-
innen werden somit massiv Krisenlasten abgewälzt. Die Ar-
beitsplätze werden weniger und unsicher, die Arbeitsintensität 
nimmt zu, die Löhne sinken und die Angst vor Entlassung 
zwingt uns dazu den Mund zu halten. Dem noch nicht genug, 
werden während der Wirtschaftskrisen „Belastungspakete“ ge-
schnürt, welche die Sozialleistungen wie Kinderbetreuung oder 
Familienbeihilfe beschränken und somit zusätzlich vermehrte 
Hausarbeit oder gar die gänzliche Verdrängung in den Haushalt 
bedeuten. Speziell als junge Frauen und Migrant-innen be-
kommen wir heute die „Krisenlasten“ zu spüren. Wir werden im 
Beruf, Praktikum oder Lehre verstärkt ausgebeutet, denn unsere 
schlechte gesellschaftliche Lage erlaubt es dem Kapitalisten 
noch mehr und noch mehr Profit aus uns herauszuholen. 

Bild: Genossin Zara, marokkanische Maoistin, derzeit vom dor-
tigen Regime unter Folter in Einzelhaft gefangen gehalten 
(Vergl. dazu Artikel „Revolten in Ägypten…“) 
 

Zum Internationalen Frauentag 2011 erscheint für die 
Zeitungen die bei Aktionen am 8.und 19. März verkauft 

werden, folgende Diskussionsbeilage des Roten Morgen: 
 

Movimiento Femenino Popular (Peru, 1972): 
Der Marxismus, Mariategúi und die 

Frauenbewegung 
 

Danach ist der Text als Broschüre zu bestellen! 

 
Was halten wir dem entgegen? Mit der bürgerlichen Frauenbe-
wegung wurden jede Menge Reformen und Rechte erreicht, 
diese bedeuteten zwar durchaus Verbesserungen, eine Gleichbe-
rechtigung oder Schutz vor der sich zuspitzenden Ausplünde-
rungsoffensive der Kapitalisten, haben wir dadurch nicht. Un-
sere Genossinnen kämpften bereits vor hundert Jahren für ihre 
Interessen, gegen die Unterdrückung der Frau, gegen die Vor-
herrschaft des Mannes und vor allem gegen das kapitalistische 
System! Im Kapitalismus werden wesentliche Profite und die 
gesamte Reproduktionsarbeit durch die Unterdrückung der Ar-
beiterInnen gesichert. Tatsächliche Befreiung der Frau geht 
daher nur Hand in Hand mit der Befreiung der ArbeiterInnen-
klasse – dem Sturz des Kapitalismus. Es gilt die Linie unserer 
Vorkämpferinnen, revolutionärer Kommunistinnen, wieder auf-
zunehmen. Das bedeutet, unsere Interessen nicht mehr länger 
durch bürgerliche Frauen vertreten zu lassen; unseren Kampf 
für die Befreiung der Frau als Teil des Klassenkampfes für den 
Sozialismus führen; einen Bruch mit der jetzigen Gesell-
schaftsordnung samt ihrer Ideologie.  
 
 

Wir junge Arbeiterinnen sind eine der wesentlichen Kräfte im 
Klassenkampf, nur mit uns Frauen als aktive Kraft, kann es eine 
sozialistische Revolution geben. „Wir wissen aus der Erfahrung 
sämtlicher Befreiungsbewegungen, dass der Erfolg einer Re-
volution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilneh-
men.“ (V.I. Lenin) Revolutionäre Kommunistinnen kämpften 
und kämpfen weltweit für die dauerhafte Befreiung der Frau 
und aller Unterdrückten und Ausgebeuteten – für den Kommu-
nismus. Um Fortschritte zu erlangen müssen wir uns organi-
sieren und unsere Orientierung muss dabei die sozialistische 
Revolution sein. 
 
Am 8. und am 19. März gibt es Demonstrationen zum interna-
tionalen Frauenkampftag in Wien. Auch in Linz sind Aktionen 
angesagt. Durch gemeinsames Handeln können wir Erfahrun-
gen sammeln, uns austauschen, diskutieren – uns gegenseitig 
stärken. Bilde mit uns den Block der revolutionären Kommu-
nistinnen! Zeigen wir unsere Stärke und zeigen wir unsere Wut 
auf dieses System (nähere Infos wird es auf der Homepage 
geben!). 
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Lehre und junge ArbeiterInnen im Kapitalismus 
und die Aufgaben der kommunistischen 
Jugendorganisation. 
 
 
Folgende Thesen wurden im Dezember 2010 nach längerer Diskussion verabschiedet. Die 
konkrete Betriebsarbeit ist hier jedoch insofern nur angeschnitten, weil ihr in den nächsten 
Monaten ein eigener Thesenblock gewidmet werden soll. 
 
 
 
I. Lehrlinge, junge ArbeiterInnen, ihre Forderungen und die 
ArbeiterInnenklasse. 
 
1.) Lehrlinge und junge ArbeiterInnen sind keine von Rest der 
ArbeiterInnenklasse getrennte Gruppe, sondern ein Teil der-
selben. Ihre Lage ist gegenüber großen Teilen der ArbeiterIn-
nenklasse jedoch durch verschärfte Ausbeutung (äußerst 
geringe „Entschädigungen“ anstatt Lohn [bei Lehrlingen], bzw. 
in der Regel äußerst niedrige Löhne [junge ArbeiterInnen]) und 
Unterdrückung (Kein Kündigungsschutz, bzw. gehäufte Ver-
stöße gegen ArbeiterInnenschutz,…) gekennzeichnet. 
 
2.) Die Situation in der sich Lehrlinge befinden, macht sie, 
neben HilfsarbeiterInnen, ArbeiterInnen mit ungeregelten 
Dienstverhältnissen, werktätigen Frauen und MigrantInnen, etc. 
zu einem wesentlichen Teil der untersten, d.h. am meisten aus-
gebeuteten, am wenigsten privilegierten Schichten der Arbeiter-
Innenklasse. 
 
3.) Durch ihre politische und ökonomische Lage bedingt, entwi-
ckeln die Lehrlinge eigene, spezifische Interessen. Diese Inte-
ressen dürfen nicht als etwas Gesondertes, Separiertes gesehen 
werden, sondern müssen als Teil einer ganzen Palette spezifi-
scher Forderungen innerhalb der ArbeiterInnenklasse ihren 
Ausdruck finden. So wichtig eigene Forderungen der Lehrlinge 
auch sind um den Kampf für deren Interessen voranzutreiben, 
so entschieden muss abgelehnt werden, dass sich diese Inte-
ressen in Forderungen die außerhalb der grundlegenden Klas-
senforderungen stehen, äußern. So wie der Lehrlingskampf ein 
Teil des Kampfes der ArbeiterInnen ist, müssen sich auch die 
Forderungen nach den Klasseninteressen orientieren. 
 
4.) Jeder Art des „Jugendsyndikalismus“, also der schemati-
schen Gegenüberstellung der Interessen von jungen und alten 
ArbeiterInnen, ist entschieden entgegenzutreten. Die Forderun-
gen der Lehrlinge werden umfassend nur als Resultat des ge-
meinsamen Kampfes der ArbeiterInnenklasse erfüllt werden 
können. Kampfbereitschaft sowie Klassenbewusstsein sind in 
Österreich unter Lehrlingen nur geringfügig entwickelt, was 
nicht nur an den derzeit schwachen Klassenkämpfen, sondern 
auch daran liegt, dass es seit der Auflösung des Kommunis-
tischen Jugendverbands (KJV) 1945 keine über längeren Zeit-
raum erfolgreichen Ansätze gab um die Lehrlinge eigenständig 
auf revolutionärer Grundlage zu organisieren. 
 
II. Lehrlingsarbeit und junge ArbeiterInnen im Kapitalismus. 
 
5.) Derzeit sind in Österreich rund 130.000 Lehrlinge beschäf-
tigt (Stand: 2009). Größter Beschäftigungsbereich ist dabei 

nicht die Industrie (16.654), sondern Gewerbe und Handwerk 
mit 59.788 Lehrlingen [Was einem Anteil von 45,4%, also bei-
nahe der Hälfte aller Lehrlinge entspricht!]. Diese Aufteilung 
legt nahe, dass der größte Teil der Lehrlinge in Klein- und Mi-
ttelbetrieben arbeitet1. 
 
6.) Die Konzentration der Lehrlinge auf Klein- und Mittelbe-
triebe ist Resultat der Konkurrenz dieser Betriebe mit dem Mo-
nopolkapital. Das Kapital ist hier verschärfter Konkurrenz aus-
gesetzt, weshalb es die Lehrlinge als billige Arbeitskraft ver-
mehrt nutzt. Weiters sind gerade in diesen Betrieben oft tech-
nisch vergleichsweise weniger hoch komplexe Maschinen oder 
Arbeitsgänge im Einsatz, was, im Gegensatz zur Industrie, ein 
breiteres Einsatzfeld der Lehrlinge zulässt. 
 
7.) Lehrlinge kommen verstärkt in Zulieferbetrieben der Indus-
trie zum Einsatz, was erklärt, warum es in der Industrie selbst  

Weitere bisher programmatische Texte (alle auf 
unserer Homepage herunterzuladen) sind: 

 
1.  Gründungserklärung des RKJV. Beschlossen 2008; 
Ergänzungen durch die 1. bundesweite Konferenz 2010 
 
2. Die kommunistische Jugendorganisation und ihre Arbeit 

an den Universitäten 
 

3. Die kommunistische Jugendorganisation und ihr 
Verhältnis zur Parteiaufbauorganisation 

 
4. ArbeiterInnenschutzprogramm des RKJV [Teil des 

Minimalprogramms] 

http://rkjv.files.wordpress.com/2010/09/ge-2010.pdf
http://rkjv.files.wordpress.com/2010/09/ge-2010.pdf
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verhältnismäßig wenige Lehrlinge, viele aber in industrialisier-
ten Gebieten mit vielen Klein- und Mittelbetrieben2 (Zuliefe-
rungsfirmen, Einzelteilfertigung, etc.) gibt. 

 
8.) Die Arbeitsteilung wird im Kapitalismus immer weiter vor-
angetrieben. In der Lehrlingsausbildug wirkt sich das so aus, 
dass sich die zu erlernenden Tätigkeiten immer weiter speziali-
sieren, ein immer engerer Rahmen darum gezogen wird. Gleich-
zeitig bedeutet die fortschreitende Rationalisierung und weitere 
Mechanisierung der Produktion die immer geringere Notwendig-
keit für das Kapital, gewisse Lehrberufe aufrechtzuerhalten und 
Lehrlinge auszubilden. Daher besteht die Tendenz, dass absolut 
immer weniger Lehrlinge ausgebildet werden3. 

 
9.) Bezüglich der Berufsschulen und der dort vermittelten theo-
retischen Inhalte, haben vor allem Kleinbetriebe, die oft auf 
dauernde Anwesenheit der billigen Arbeitskraft der Lehrlinge 
angewiesen sind, ein Interesse an einer geringen Berufsschulzeit 
und damit verkürzter theoretischer Ausbildung. 

 
10.) Lehrwerkstätten befinden sich im Monopol von Konzernen 
besonders forschungsintensiver Branchen oder von Monopolun-
ternehmen (z.B. ÖBB) und Staat („überbetriebliche“ Lehrwerk-
stätten). Von diesen werden sie vor allem zur Selektion der 
Lehrlinge genutzt. Nur wenige Lehrlinge werden fix übernom-
men, die anderen fallen unter „drop-out-Quoten“ oder werden 
über Leiharbeit, als Arbeitskraft der sich der Kapitalist leicht 
entledigen kann und deren Organisierung im Betrieb schwerer 
fällt, eingestellt. 

11.) Mit den „überbetrieblichen“ Lehrwerkstätten gliedern die 
Kapitalisten immer größere Teile der Ausbildung aus den Betrie-
ben aus und delegieren diese an den bürgerlichen Staat. Damit 
ist ein Verhältnis gegeben, in dem die Volksmassen die Ausbil-
dung der Lehrlinge und jungen ArbeiterInnen zu einer voll aus-
gebildeten Arbeitskraft (die dann durch das Kapital in vollem 
Umfang ausgebeutet wird) durch Steuern indirekt selbst finan-
zieren müssen. 

12.) Frauen/Mädchen werden vorrangig in niedergehende Berufe 
(z.B. Schneiderin) oder in solche mit Niedriglöhnen (z.B. Ein-
zelhandelskauffrau)4 gedrängt. Die geringe Bezahlung der weib-
lichen Lehrlinge allgemein, vor allem aber in solchen „nieder-
gehenden“ Berufen, wirkt sich nicht nur durch besonders nie-
drige „Lehrlingsentschädigungen“ aus, sondern auch insofern, 
weil sie keinerlei Perspektive haben nach Abschluss der Lehre 
auch nur annähernd nach dem Lohnniveau ihrer männlichen Ko-
llegen bezahlt zu werden. Werktätige Frauen stellen einen Teil 
der ArbeiterInnenklasse dar, aus dem das Kapital Unsummen an 
zusätzlichem Profit herauspresst – vor allem die weiblichen 
Lehrlinge werden von diesem Umstand besonders hart getroffen. 

13.) Vor allem in Dienstleistungsberufen ist oft nur eine relativ 
kurze Einarbeitungs- und Anlernzeit absolut erforderlich (z.B. 
Kellner/in). In diesen Berufen ist die Ausbeutungsrate der Lehr-
linge besonders hoch, da sie nach erfolgter Anlernzeit als mehr 
oder minder vollwertige Arbeitskraft zu „Lehrlingsentschädi-
gungen“ eingesetzt werden. Auch in diesen Berufen ist der Grad 
an weiblichen Beschäftigten besonders hoch5. 

14.) Je höher die Automatisierung und Technisierung eines Ar-
beitsfeldes entwickelt ist, desto öfter entstehen (neben so genan-

nter ‚unqualifizierter‘, einfacher Arbeit) Arbeitsplätze, für die 
eine dem genannten Niveau entsprechend geringere Anlern-zeit 
notwendig ist, d.h. weniger Kenntnisse erworben werden müs-
sen, um eine spezielle Tätigkeit auszuführen. Die kapitalistische 
Einforderung von „universeller Einsetzbarkeit“ und „Flexibili-
tät“ rechnet der Tendenz nach darauf, dass in der Lehre unter-
schiedliche Kenntnisse für verschiedene Tätigkeiten erworben 
werden und damit die Einsetzbarkeit des Lehrlings erhöht wird. 

15.) Die jeweils vorausgesetzte Qualifikation bei Arbeitsantritt 
hängt mit vom Grad der Kenntnisse ab, die notwendig sind um 
die jeweilige Tätigkeit zu verrichten. Insofern sinkt die Qualifi-
kationsanforderung tendenziell mit zunehmender Höhe der 
Mechanisierung der Produktion. In Berufen in denen besonders 
viel „unqualifizierte“ Arbeit aufgewendet wird, sinkt somit auch 
das Angebot an Lehrstellen. Eine jahrelange Ausbildung der Ar-
beiter/innen ist in ihnen für das Kapital nicht notwendig, es kann 
vermehrt ungelernte ArbeiterInnen und Hilfskräfte einstellen. 

16.) In Berufen mit niedrigem Qualifikationsniveau gehen die 
angebotenen Ausbildungsplätze auch deswegen zurück, weil das 
Kapital die allgemein zugänglichen öffentlichen Bildungsein-
richtungen (wie Polytechnische Lehrgänge, Handelsschulen,…), 
in denen die jeweils notwendige Qualifikation schon zu großen 
Teilen erworben werden kann, nutzt und somit diese Ausbildun-
gen „auslagert“. 

17.) Berufsberatung und Eignungstests richten sich nicht nach 
den Interessen und Bedürfnissen der jungen Arbeitssuchenden 
aus, sondern gestalten sich nach den Anforderungen und Bedürf-
nissen des Kapitals. Sinn und Zweck solcher Einrichtungen ist 
es, dahingehend zu wirken, dass entsprechend verwertbare Ar-
beitskräfte so zielgerichtet wie möglich dem jeweiligen Kapital 
zugeführt werden. 

18.) Ein großer Teil arbeitsloser Jugendlicher muss durch öko-
nomische Zwänge (ansonsten drohen Kürzungen,…) auf Anwei-
sung AMS-Kurse besuchen. Diese Kurse bieten dem bürgerli-
chen Staat einerseits die Möglichkeit die offiziellen Arbeits-
losenstatistiken zu schönen, andererseits stellen diese Kurse vor 
allem ein Disziplinierungswerkzeug dar und können somit als 
direkte Unterdrückungsmaßnahmen des bürgerlichen Staates ge-
gen die ArbeiterInnenklasse benannt werden. In ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung für das Kapital sind nicht darauf ausgerichtet 
den Betroffenen eine bessere Möglichkeit für den Berufseinstieg 
zu eröffnen, sondern darauf, die für den Verkauf der Arbeitskraft 
notwendigen Grundkenntnisse nicht brachliegen zu lassen. 

19.) Durch den Zwang zu „ausbildungsfremden Tätigkeiten“ ge-
genüber den Lehrlingen durch das Kapital, wird aus diesen 
weiterer Mehrwert herausgepresst, weshalb der Zwang diese Tä-
tigkeiten auszuführen nicht auf moralisch besonders üble Kapi-
talisten zurückzuführen, sondern im Rahmen der gesetzmäßigen 
Jagd nach Profit durch den Kapitalisten zu suchen ist. Muss der 
Lehrling Autos waschen, spart sich der Kapitalist extra dafür 
eingestelltes Personal bzw. den Kauf dieser Dienstleistung an-
derswo; Bierholen für die Kollegen verlängert wiederum deren 
mehrwertschaffende Arbeitszeit, sowie Zusammenkehren und 
Putzen einerseits speziell angestelltes Reinigungspersonal zu-
mindest zum Teil überflüssig macht, zum Anderen gegenüber 
den Lehrlingen auch eine disziplinierende Wirkung hat. 

 Weiter auf nächster Seite  
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III. Die Organe der ArbeiterInnenjugend und die Aufgaben 
der kommunistischen Jugendorganisation. 

20.) Die Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) ist eine 
Serviceorganisation für Lehrlinge und junge ArbeiterInnen, aber 
keine kämpferische gewerkschaftliche Vertretung die den 
Kampf der Lehrlinge organisieren und deren Interessen wahr-
nehmen würde. Ihre Führung stellt die Arbeiterbürokratie inner-
halb der Jugend dar, ist also ihrer Klassenlage und damit ihren 
Interessen nach, den Interessen der Lehrlinge entgegengesetzt. 

21.) Die Jugendvertrauensräte (JVRs) sind ihren Kompetenzen 
und ihrer eigenen Aufgabenstellung nach, keine Kampforgane 
der ArbeiterInnenjugend auf betrieblicher Ebene. Vielmehr be-
schränken sie sich selbst auf eine „beratende“ und „mitbestim-
mende“ Tätigkeit. Da die JVRs aber unter bestimmten Voraus-
setzungen (z.B. der festen Verankerung einer kämpferischen 
Strömung unter den jungen ArbeiterInnen und Lehrlingen eines 
Betriebs) durchaus beispielsweise zu Mobilisierungszwecken 
genutzt werden können und darüber hinaus auch einen gewissen 
(wenn auch nur begrenzten) Schutz vor Repression bieten, kann 
es durchaus sinnvoll sein, wenn sich Revolutionäre im Betrieb 
an ihnen beteiligen. So eine Beteiligung kann aber nur unter der 
Voraussetzung der genauen Untersuchung der Lage im Betrieb, 
der Stimmung unter der Belegschaft und der Verankerung einer 
kämpferischen, revolutionären Linie innerhalb der jungen Ar-
beiterInnen und Lehrlinge stattfinden. 

22.) Lehrlingsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der 
revolutionären KommunistInnen (und dabei vor allem der kom-
munistischen Jugendorganisation), da sich diese in ihrer Tätig-
keit vor allem auf die unteren Schichten der ArbeiterInnenklasse 
zu konzentrieren haben. 

23.) Die revolutionären KommunistInnen müssen der Organisie-
rung und politischen Führung weiblicher Lehrlinge und junger 
ArbeiterInnen besondere Aufmerksamkeit schenken. Ihre Situa-

tion ist neben der verschärften wirtschaftlichen Ausbeutung auch 
durch die über das Patriarchat (z.B. sexuelle Belästigung,…) be-
sonders ausgeprägte politische Unterdrückung gekennzeichnet, 
weshalb sie innerhalb der Lehrlinge zu den am meisten 
unterdrückten Schichten dieses Teils der ArbeiterInnenklasse 
gehören und großes Potential für Kämpfe gegen das Lohnsystem 
darstellen. Durch ihre Lage wird ihr objektives Interesse an der 
sozialen Revolution besonders begünstigt, was ihre Gewinnung 
für das Herankommen an die Revolution unbedingt notwendig 
macht. 

24.) Da die Stellung der Lehrlinge als besonders ausgebeutete 
und unterdrückte Schicht der ArbeiterInnenklasse neben den äu-
ßerst niedrigen „Entschädigungen“ vor allem durch allerlei Dis-
ziplinierungsmaßnahmen ins Bewusstsein rückt, ist es für die re-
volutionäre kommunistische Jugendorganisation besonders 
wichtig, unmittelbar hier mit der politischen Arbeit anzusetzen 
und kämpferische Aktivitäten voranzutreiben und zu organisie-
ren. 

25.) In Betrieben in denen es mehrere kämpferische, klassenbe-
wusste Lehrlinge gibt, ist es von vorrangiger Bedeutung, dass 
Lehrlingsaktionskomitees als Zusammenschlüsse die eine eigen-
ständige Betätigung im politischen und gewerkschaftlichen Be-
reich entfalten, gegründet werden. Die revolutionären Kommu-
nistInnen kämpfen dabei dafür, dass sich die Lehrlinge auf der 
Grundlage des Kampfes gegen das Lohnsystem, und nicht auf 
der des bloßen Reformkampfes organisieren. Nebensächlich ist 
dabei hingegen die Frage, ob die AktivistInnen dieser Komitees 
Mitglieder in der/dem ÖGJ/ÖGB sind oder nicht. Diese 
Entscheidung hängt von der konkreten Situation im Betrieb ab. 

 
 

 
1) Zahlen in g) aus: Lehrlingsstatistik 2009, Wirtschaftskammern Österreichs. 
(Stichtag 31.12.2009) 
2) Vergl. dazu: ebenda  

   

3) Hier ist konkret von  absoluten Zahlen auszugehen. Sieht man sich diese an, 
stellt man fest, dass die absolute 
Zahl der Lehrlinge tendenziell 
sinkt, auch wenn sie teilweise 
(z.B.  wegen Rückgang der Ge-
burtenzahlen) Prozentual zur 
Gesamtbevölkerung in einem  
gewissen Alter steigt. [Vergl. da-
zu: s.o., Abschnitt: Demogra-
phische Entwicklung] 
4) Der Handel ist hierzu eine 
Sparte, wo das besonders deut-
lich nachgewiesen werden kann: 
in Gesamtzahl und unabhängig 
vom Lehrjahr, sind hier (2009) 
z.B. von 19.034 Lehrlingen 
12.865 weiblich. Wirtschafts- 
und Sozialstatistisches Taschen-
buch 2010,  S. 202, Bundeskam-
mer für Arbeiter und Angestellte, 
Wien 2010  
5) So sind in Berufen mit vier 
Jahren Lehrzeit, also Berufen zu 
deren Ausübung ein vergleichs-
weise sehr hohes Qualifikations-
niveau notwendig ist, deutlich 
weniger Frauen (1.297) als 
Männer (11.495) beschäftigt 
[Zahlen für Lehrlinge im 4. LJ; 
Stand: 2009]. Ebenda, S. 203 
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Kampf der Faschisierung! Kampf der Repression!  
Zu aktuellen Entwicklungen anhand eines historischen Beispiels. 
 
 
[Diskussionsbeitrag] Die ArbeiterInnenklasse sieht sich gegen-
wärtig massiven Angriffen auf ihr Lebensniveau gegenüber, In 
Zeiten wie diesen, spitzen sich die Klassenwidersprüche zu, und 
auch die jeweiligen Klasseninteressen, werden dadurch deutlich 
sichtbarer. Jedoch wird mittels diverser Propagandaapparate 
(Medien, Schule,...) der herrschenden Klasse versucht, diese zu 
verschleiern. Es wird so getan, als bestünden zwischen den ver-
schiedenen Parteien grundlegend verschiedene Interessen, doch 
z.B. die Kämpfe vom Februar 1934, lieferten in der Praxis den 
gegenteiligen Beweis. Denn die parlamentarischen, bürgerli-
chen Parteien, unterliegen ganz allgemein dem Zwang, die Inte-
ressen des österreichischen Kapitals national und international 
zu verfolgen und durchzusetzen. Damit einher geht eine Ver-
schärfung der Repression, wie die Einführung von Präventions-
gesetzen, die angeblich zur Bekämpfung und Entlarvung terro-
ristischer Organisationen dienen sollen. 
 
§ 284. Stgb. (Strafgesetzbuch): „Wer eine Versammlung, ei-
nen Aufmarsch oder eine ähnliche Kundgebung, die nicht ver-
boten sind, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt verhin-
dert oder sprengt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen.“ 
 
Daraus kann man schlussfolgern, wenn faschistische Kräfte auf-
marschieren und versuchen die breitere Teile der ArbeiterInnen-
klasse mit ihrer verhetzenden Ideologie anzustecken, jede anti-
faschistische Demonstration bzw. Gegendemonstration kurzer 
Hand für illegal erklärt werden kann, das wiederum bedeutet, 
dass AntifaschistIn zu sein laut der bürgerlichen Klassenjustiz 
strafbar ist. Dies zeigte sich vor einem Jahr und auch heuer, als 
die Demonstrationen gegen den WKR-Ball für illegal erklärt 
wurden, DemonstrantInnen wurden eingekesselt, Wasserwerfer 
wurden aufgefahren, ihre Personalien wurden aufgenommen, 
manch eine/r wurde verhaftetet, während die Burschenschafter 
gut geschützt von der Polizei Einen  auf ihre arbeiterInnen-
feindliche Ideologie trinken. Anhand dieses Beispieles ist 
deutlich zu erkennen, dass die Herrschenden ein großes Interes-
se daran haben die Faschisierung voranzutreiben, auch wenn sie 
hier noch nicht mit dem §278er zuschlagen. Faschisierung be-
deutet bürgerlich demokratische Rechte abzubauen und zurück-
zunehmen, faschistische Elemente immer stärker zu betonen, 
die politischen Möglichkeiten der Volksmassen immer weiter 
einzuschränken. 
 
Doch warum haben die Herrschenden Interesse daran? Die herr-
schende Klasse fürchtet nichts mehr, als die Ausbreitung von 
Militanz verbunden mit einer revolutionären politischen Pers-
pektive. Revolutionäre, kampfbereite ArbeiterInnen, die für ihre 
Interessen geschlossen einstehen und kämpfen, sind ihr dabei 
das schlimmste Gräuel. Deswegen setzt die Kapitalistenklasse 
alles daran, selbständig organisierte Kämpfe des Proletariats zu 
unterdrücken oder die  Bewegung wird durch ihre ideologischen 
Lakaien gespalten. Es heißt doch, man soll aus der Geschichte 
bzw. Praxis lernen, wenn man sich die Situation vor noch dem 
antifaschistischen Abwehrkampf, der vom 12. bis zum 16. Fe-
bruar 1934 dauerte, ansieht,  machte die sozialdemokratische 
Führung indem sie entschlossene ArbeiterInnendemonstrationen 
niederschlagen ließ, deutlich klar, auf welcher Seite der Barri-

kade sie steht. Indem die Klassenjustiz einen faschistischen 
Mörder von Schattendorf 1927 freisprach, indem kommunisti-
sche Kundgebungen für illegal erklärt wurden, während die 
Klerikalfaschisten, ohne auf Widerstand durch die sozialdemo-
kratischen Führung zu stoßen, aufmarschieren konnten, so sind 
einige Parallelen zwischen der Entwicklung von heute und da-
mals zu erkennen. Die sozialdemokratische Führung ebnete den 
Austrofaschisten damals den Weg zur Machtergreifung, durch 
zurückweichen und ihre Hinhaltetaktik. Der Faschismus ist 
ebenso wie die bürgerliche Demokratie eine Diktatur der Bour-
geoisie, nur bricht der Faschismus mit allen bürgerlich demo-
kratischen Rechten – ist der offene Terror gegen ArbeiterInnen-
klasse und Volksmassen. In der bürgerlichen Demokratie kann 
sich die Bourgeoisie dieses Zugeständnis an Rechten leisten, 
zumindest solange die Interessen des Kapitals nicht gefährdet 
sind. Die Faschisierung wird durch die Herrschenden, wie wir 
schon zuvor feststellten, auch deshalb vorangetrieben, um Klas-
senkämpfen entgegenzutreten. Dagegen können wir uns nur 
wehren, wenn wir uns zusammenschließen und organisieren – 
denn vereinzelt haben wir keine Chance gegen die Herrschen-
den und ihren Staat. 
 
Damals wie heute ist dieser ganze Müll der Repression, der 
Unterdrückung,…ein und dasselbe – nämlich die Klassen-
herrschaft des Kapitals über uns ArbeiterInnen. Nur ist die 
Form eine andere, das Verhältnis zwischen Herren und Knech-
ten ist jedoch ein und dasselbe – um dieses Verhältnis zu än-
dern, erfordert es den Sturz der herrschende Klasse und die E-
rgreifung der politischen Macht durch die ArbeiterInnen. Die 
Lehren die wir aus der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung 
ziehen können, ist, wichtig es ist, dass uns wir ArbeiterInnen 
eine eigene Kampfpartei schaffen um der Diktatur der Bourge-
oisie entschlossen und gemeinsam entgegenzutreten! 



 

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.31 

Der nächste Rote Morgen (März/April 
2011 ~ Nr.32) erscheint Ende März! 

 
Wer wir sind und was wir wollen… 
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 „sozialisti-
schen“ Systemen zu tun, in denen pseudokommunistische Parteien 
die Macht innehaben/hatten (z.B. die DDR, China, Nordkorea, 
etc.). Geschichtlich sehen wir die Sache so, dass in der Sowjet-
union bis zu den 50er oder auch in China bis Mitte der 70er eine 
positive, sozialistische Entwicklung stattfand, danach aber auch 
dort der Kapitalismus wieder hergestellt wurde. Diese bisherigen 
Versuche des sozialistischen Aufbaus scheiterten an verschiedenen 
Ursachen, auf die wir in unseren Publikationen immer wieder ein-
gehen, denn wir meinen, es ist wichtig aus den Fehlern der Vergan-
genheit zu lernen um es in Zukunft besser zu machen. Die Masse 
der Jugendlichen nimmt (in unter-schiedlichen Formen) eine 
besonders schlechte Stellung in der Hierarchie der kapitalistischen 
Ausbeutung ein. So ergeben sich aus speziellen Lebensbedingun-
gen logischer Weise auch spezielle Interessen. Wir gründeten den 
RKJV um im Kampf für eine andere, sozialistische Gesellschaft 
eine Organisation aufzubauen, die speziell die Interessen und 
Forderungen der revolutionären Jugend ausformuliert und dafür 
kämpft. Dieses Vorhaben kann nur mit der Jugend durch die 
Jugend funktionieren! Derzeit stehen wir mit unserem Vorhaben 
noch ganz am Anfang. Wir sind überzeugt, dass eine Notwen-
digkeit für den Aufbau einer revolutionären Jugendorganisation 
besteht und diese Notwendigkeit auch von vielen Jugendlichen 
erkannt wird. Wir wollen den RKJV aufbauen, um ein Werkzeug 
zu haben, mit dem wir dem Kapitalismus in den verschiedenen 
gewerkschaftlichen und sozialen Kämpfen die geeinte Kraft der 
revolutionären Jugend entgegenhalten und konkret für 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! 

Das ArbeiterInnenschutzprogramm des RKJV.  
Inhalt & Bestellmöglichkeit: Siehe Seite 10 
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