
Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Jugendliche: Bringen wir dieherrschende Ordnung zu Fall!

GG rr oo ßß bb rr ii tt aa nn nn ii ee nn ::
Solidarität mit den Jugendrevolten!

Rebellion ist gerechtfertigt!

GG rr ii ee cc hh ee nn ll aa nn dd ::
Voran mit den Kämpfen!

Dazu ein Interview mit GenossInnen der

KKE (ml) über Ziele, Fortschritte und

Entwicklung der Bewegung.

Es heißt immer „die Jugend ist
die Zukunft“  das wird von
den herrschenden Politikern,
der Führung der Gewerkschaft
usw. behauptet, doch wie sieht
unsere „tolle“ Zukunft aus?
Was soll denn dabei heraus
kommen, wenn sich die
Damen und Herren der
herrschenden Klasse den Kopf
zerbrechen, wie sie unsere
Lage „verbessern“ können.
Wie ist unserer derzeitige Lage
und was ist unsere Perspektive
um die derzeitigen Beding
ungen, die uns das Leben
schwer machen, zu beseitigen?
Ein Teil der Jugend besucht
noch Schulen, um dort einen
Beruf zu erlernen oder um die
Matura zu machen, mit der
Hoffnung später einmal eine
universitäre Ausbildung zu

KK aa mm pp ff dd ee mm LL oo hh nn rr aa uu bb ,, dd ee mm
BB ii ll dd uu nn gg ss  uu nn dd SS oo zz ii aa ll aa bb bb aa uu !!

genießen. Dies wird jedoch für Jugendliche aus ArbeiterInnen
familie zunehmend erschwert, beispielsweise durch die
Bedingungen, welche die Vereinheitlichung der Universitäten
europaweit (BolognaProzess) mit sich bringt, was zu einer Ver
schärfung der Selektion von ArbeiterInnenkindern führt. Dann
gibt es viele Jugendliche, die sich nach der Schulpflicht für eine
Lehre „entscheiden“. Zum einen, weil es notwendig ist aufgrund
der finanziellen Lage der Eltern sprich, weil Geld gebraucht
wird, oder weil ihnen die Schule keine „attraktive“ Perspektive
bietet. Ob es die Schule an sich, mit ihrer Struktur und den
Lehrinhalten, ein schlechter Notendurchschnitt der am Weiter

machen hindert, der Wunsch von zu hause ausziehen zu können,
ein eigenes „Gehalt“ (Entschädigung) rasch gebraucht wird, oder
schlicht wegen der Klassenlage es sowie so klar ist, dass eine
Lehre begonnen wird.
Während der Lehrzeit bekommen wir dann die so genannten
„Verbesserungen“ tagtäglich zu spüren: in der Früh aufstehen,
„hackeln“ fahren und die Drecksarbeit wird auf einen abgewälzt,
die man unter häufigen Überstundenzwang erledigen muss, von
denen man keinerlei Geld sieht (was das Mindeste wäre). In
einigen Berufssparten ist für mangelnde Sicherheit der Lehrlinge
gesorgt und das Alles für einen Dreckslohn ....weiter auf S.2
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Fortsetzung des Leitartikels (S.1)
"Jugendliche: Bringen wir die herrschende
Ordnung zu Fall!"
...von dem wir nicht einmal selbstständig
leben könnten. Doch dafür sollen „selbst
verständlich“ die Eltern aufkommen, weil es
für unsere Chefs billiger ist und sie dadurch
ihren Profit, den sie aus unserer Arbeitskraft
herausziehen erhöhen. Im Fall des Falles,
wenn wir es wagen gegen diese Bedingungen
die vorherrschen anzukämpfen, werden wir
darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns
noch in der Probezeit befinden oder, dass wir
auch gehen können oder wir werden gar
gebeten zu gehen. Seit der Aufhebung des
Lehrlingskündigungschutzes (2007) ist es
wirklich leicht für unsere Chefs uns zu
feuern. Das ist aber nur ein Teil dieser tollen
Errungenschaften, die da von Vertretern der
herrschenden Klasse „erkämpft“ wurden.
Wobei wir schon bei dem Teil der Jugend
lichen wären, die von der Arbeitslosigkeit
betroffen sind und zumeist ohne jegliche
Ausbildung und Perspektiven in diesem
System da stehen. Laut WKO sind es im Jahr
2010 8% der Jugendlichen gewesen, das in
Zahlen ungefähr 168.000 ausmacht, die von
der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Man wird
in irgendwelche Kurse gesteckt um die
Arbeitslosenstatistik zu verschönern und
muss unzählige Bewerbungen schreiben. Es
wird dabei nicht darauf geachtet, was die
eigentlichen Interessen sind, sondern je
nachdem was dem Kapital dient, sprich wo
jetzt Arbeitskräfte am dringendsten benötigt
werden. Wenn man zuvor schon seine Arbei
tskraft verkauft hat (Lohnarbeit), gehen sie
einen immer „am Oasch“, dass sie das Geld
streichen oder herabsetzen wollen, was
häufig dazu führt das Jugendliche in die
Hilfs und Leiharbeit gedrängt werden. Je
höher die Zahl an arbeitslosen jungen

ArbeiterInnen, desto höher ist auch die Kon
kurrenz unter uns, was bedeutet, wir sind
jederzeit ersetzbar. Dadurch sind wir in einer
Lage, die uns dazu zwingt, schlechtere Löh
ne und Arbeitsbedinungen in Kauf zunehm
en, um zumindest halbwegs über die Runden
zu kommen. So quetschen uns die Chefs
(Kapitalisten) weiter und weiter aus um
allein ihren Profit zu steigern.
Nun widmen wir uns den „Verbesserungen“,
die ganz im Sinne der herrschenden Klasse
mit voller Unterstützung „unseres“ bürger
lichen Staates umgesetzt werden.
Die Eröffnung verschiedener Lehrwerk
stätten beispielsweise, werden als eine Ver
besserung für uns junge ArbeiterInnen und
als ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit dargestellt. Diese
Lehrwerkstätten erstrecken sich zum großen
Teil über Branchen, die sich mit Forschung
und Entwicklung beschäftigen oder Staats
monopolen ( z.B.: ÖBB). Jedoch werden
nicht alle Lehrlinge übernommen, die Lehr
werkstätten dienen dazu um junge Arbeits
kräfte zu selektieren. Die Kapitalisten suchen
sich dann einfach das beste Rosinchen aus
dem Kuchen heraus. Dann gibt es noch die
so genannten überbetrieblichen Lehrwerk
stätten, die den Kapitalisten, „weil er so
wenig Mittel hat“, finanziell entlasten sollen.
Hier muss er die Ausbildung der Arbeits
kräfte nicht selbst „pecken“, sondern wir
zahlen unsere Ausbildung indirekt selbst, da
diese überbetrieblichen Lehrwerkstätten,
über die Steuern finanziert werden!
Wir junge ArbeiterInnen sollen in diesem
herrschenden System als Billigarbeitskräfte
dienen, die von hinten bis vorne von ihren
vermeintlichen Vertretern (Politikern, Gewer
kschaftsbonzen) verkauft und geopfert

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe des Roten Morgen wird
bezüglich Arbeitskämpfe ein Thema
behandelt, das gerade im Sommer bei
Vielen für Stress und Ärger sorgt: die
Praktika, Ferialjobs und Lehrplatzsuche –
sprich, schlechte Arbeitsbedingungen, miese
Bezahlung, ...und wem es nutzt. Weiters
zum Sozialbereich, wo speziell in Ober
österreich der Sozialabbau massiv voran
getrieben wird. Hierzu haben wir ein
Interview mit einem kämpferischen Arbeiter
aus einem der aktuell betroffenen Betrieben
abgedruckt. Ihr findet dazu eine Kontakt
adresse, die genutzt werden soll um
gemeinsame Kampfaktionen im
Sozialbereich zu planen! In dieser Ausgabe
findet ihr auch ein Interview zur
Gentrifizierung („Stadtteilaufwertung“),
welche in Wien voll im Gange ist und die
„untersten Schichten“ der ArbeiterInnen
klasse immer weiter in Randbezirke und
Plattenbauten verdrängt. In Großbritannien
rebellieren große Teile der Arbeiterjugend
gegen die herrschende Ordnung. Wir
begrüßen diesen Schritt und haben
diesbezüglich sowohl einen ausführlicheren
Artikel, als auch einen kurzen Text, den wir
als Flugblatt verteilten, abgedruckt. Dank
der gesprächigen Roter Morgen
RedakteurInnen und der Unterstützung der
GenossInnen der KKE(ml) können wir
außerdem in dieser Ausgabe noch ein
Interview veröffentlichen, und zwar über die
Kämpfe und Perspektiven der Volksmassen
und ArbeiterInnen in Griechenland. Einen
internationalen Beitrag gibt es außerdem
von unseren serbischen GenossInnen der
Partija Rada (Partei der Arbeit) über
Organisationsformen einer
kommunistischen Partei. Und nun, um zu
den ersten Seiten dieser Ausgebe zu
kommen: Organisiert euch, kämpft und
zwar revolutionärkommunistisch!
Revolutionäre Grüße,
Roter Morgen Redaktion
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Als ArbeiterInnen und unterdrückte Völker
ist unsere Perspektive im Kapitalismus ein
Leben lang Lohnarbeit, Existenzängste, ein
ständiges Anpassen und Maul halten, die
Zerstörung und Auslöschung zahlreicher
Menschenleben und unserer Umwelt...das
Alles im Interesse des Kapitals, der herr
schenden Klasse und ihrem Streben nach
Profit! Für eine kleine Menge der Men
schen, die es sich leisten kann, stehen die
Möglichkeiten auf ein „besseres“, „selbst
bestimmtes“ Leben offen, während die
Mehrheit der Menschen diese Möglich
keiten produzieren und eröffnet, jedoch
davon ausgeschlossen ist. Die Jugend
revolten brachen aus, weil mehrmals be
wiesen wurde, wie unsere Zukunft aussieht
und dass wir uns rein gar keine Ver
besserungen in unserem Interesse von
diesem System erwarten dürfen! Die Re
volten führten uns sogar noch deutlicher vor
Augen, dass dieses System von den
Herrschenden mit Gewalt verteidigt wird
und nur wir selbst für uns kämpfen können.
Wir können uns von bürgerlichen Parteien
oder Vertretern dabei nichts erwarten, so
wenig wie wir einfach darauf warten
dürfen, dass irgendwann schon was passier
en wird. Stimmt schon, es wird bestimmt
was passieren, es passiert immer was, das
ist eben Geschichte. Und dabei sind es wir,
die Volksmassen, die Triebkraft welche die

Geschichte macht. Wir haben es in der
Hand, ob die herrschende Klasse noch
länger wütet und rafft. Als Kommunist
Innen ist es dabei unsere Aufgabe, Revolten
(Proteste, „Aufstände“...) mit allen Kräften
weiter zu führen, nicht bei Teilzielen oder
Rückschlägen stehen zu bleiben, sondern
als bewusste Teile der ArbeiterInnenklasse
die Kämpfe als Schritte zur proletarischen
Revolution– zum Sozialismus und schließ
lich zum Kommunismus führen!
In einer Situation wie in Österreich (und
den meisten imperialistischen Länder), in
dem die Klassenkämpfen kaum entwickelt
sind und das Bewusstsein der ArbeiterInnen
sehr stark von der bürgerlichen Ideologie
geprägt ist, besteht die erste Aufgabe für
revolutionäre KommunistInnen mal darin,
die fortschrittlichsten Kräfte zu sammeln.
Also jene, die selbstständig kämpfen wol
len, nicht unter der Führung klein
bürgerlicher Organisationen und Ideologien
stehen wollen und praktischen Einsatz
zeigen. Das sind jene, die in zentralen
Fragen schon am weitesten mit bürgerlicher
Ideologie, wie dem Vertrauen in den
bürgerlichen Staat als neutrale Institution,
dem Parlamentarismus, oder der pazifist
ischen Grundhaltung gebrochen haben.
Denn Ziel ist es weder, eine radikale sozial
demokratische, reformistische oder revi

sionistische Organisation, noch einen rein
en Studien und DiskussionsZirkel zu
schaffen!
Nein! Um in Kämpfe eine vorwärts
treibende Rolle zu spielen, geht es konkret
darum Kader zu schaffen, und zwar in
revolutionäre Theorie und Praxis. Es gibt
aber unterschiedliche Stufen von Kader:
untere, mittlere und obere. Wobei diese
Einteilung nicht wertend gemeint ist, im
Sinne von schlecht bis gut. Es geht hier um
eine Unterteilung nach Fähigkeiten und den
damit verbundenen Aufgaben. Wobei
unsere Hauptaufgabe heute darin besteht
vorallem mittlere Kader im Organi
sationsaufbau heran zu bilden. Warum
gerade Mittlere und was machen die?
Wir wollen eine revolutionärkommuni
stische Organisation aufbauen und zwar
eine die kampffähig ist, es versteht die
Vorhut im Klassenkampf zu bilden, wo sie
eine Führung übernehmen muss und an der
Spitze eben auch dem schlimmsten Sperr
feuer der Bourgeoisie ausgesetzt ist. Das
sind erstens nicht gerade geringe Anfor
derung die da der Kampf stellt und
zweitens kämpft die kommunistische Partei
nicht stellvertretend oder für sich, sie bildet
die Vorhut der ArbeiterInnenklasse, sie
muss demnach direkt aus ihrer Mitte heraus
wachsen und aufs engste mit ihr verbunden
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werden. Denn die Ausbeutung und Unterdrückung ist ganz im
Interesse des Kapitals, unsere Chefs und des bürgerlichen Staates
mit all seinen Institutionen.
Damit man kurzfristig oder langfristig Verbesserungen schaffen
kann, muss man sich organisieren, denn erst gemeinsam kann man
überhaupt etwas verändern. Kurzfristige Verbesserung können dabei
wichtig sein (z.B.: Erkämpfung des Lehrlingskündigungsschutz,
Übernahme der Ausbildungskosten durch den Kapitalisten usw.),
denn Kämpfe für unsere Interessen als Klasse, gegen die Interessen
der Herrschenden, sind unsere Schule im Klassenkampf. Denn es
geht darum auf Dauer, auf Perspektive eine Verbesserung im Sinne
der ArbeiterInnenklasse zu schaffen. Doch das ist im kapi
talistischen System (das der Lohnarbeit, Chefs und Bonzen) nicht

möglich. Denn die Kapitalistenklasse hat die politische und
ökonomische Macht in der Hand. Ihre Machtapparat (wie z.B.:
Polizei, Militär), sollen dafür sorgen, dass das vorherrschende
System in seiner Ordnung bestehen bleibt, wenn nötig mit Gewalt.
Unsere Unterdrückung und Ausbeutung, unsere Lage, ist in deren
Interesse und wird ohne ihre Macht zu stürzen, weiterhin in
„Ordnung“ bleiben. Rebellion, ohne Rücksicht auf deren Ordnung,
ist daher gerechtfertigt! Wir dürfen uns also nicht länger von
irgendwelchen bezahlten Schoßhündchen der bürgerlichen Klasse
führen lassen. Unsere Interessen können wir nur selbst als Klasse
erkämpfen. Also organisiere auch du dich im RKJV, denn nur
gemeinsam im Kampf können wir was verändern!

Eine Einführung in die politische Liniedes RKJV nach der 2.Konferenz:

Organisation / Theorie Roter Morgen Nr.34 // 3

Warum sich revolutionär organisieren?

Die Jugend rebelliert, in Italien (2001), Frankreich (2005/6), Griechenland (2008/9) und nun Großbritannien. Was sie alle
verbindet: der Hass auf dieses System und der Wille und Mut dagegen zu kämpfen! Dieses System beweist uns jeden Tag aufs
Neue, dass seine Zerschlagung schon längst überfällig ist.



sein. Sie muss sich auf Basis einer richtigen
politischen Linie entwickeln, welche
wiederum nur durch die Praxis und Kritik
der Volksmassen gefunden und entwickelt
werden kann.
Hier kommen die mittleren Kader ins Spiel.
Die eben 1. gewisse Fähigkeiten erlernen
die für den Klassenkampf notwendig sind
und 2. sind jene auch ein wichtiges
Kettenglied für die Verbindung mit den
Massen. Sie übernehmen Aufgaben der
Zellenarbeit, Betriebsarbeit, Stadtteilarbeit
usw. Dazu ist es notwendig heute die
Fortschrittlichsten zu organisieren, mittlere
Kader zu schmieden, welche dann wieder
um politisch und organisatorisch anleitend
in der ArbeiterInnenklasse wirken.
Die mittleren Kader haben die Aufgabe
Verankerung zu schaffen, die fortschritt
lichsten Jugendlichen und ArbeiterInnen zu
organisieren–und zwar direkt durch Stadt
teilarbeit, Arbeitskämpfen oder Protesten,
Aufständen usw.! Wir brauchen heute Leute,
die sich in Theorie und Praxis so weit
entwickelt haben, dass sie die konkreten
Aufgaben zur weiteren Organisierung von
Leuten und die Führung in Kämpfen über
nehmen können. Damit nach und nach die
kommunistische Ideologie feste Ver
ankerung in der ArbeiterInnenklasse findet
und damit aus dieser Verankerung und den
klassenbewussten Teilen des Proletariats
eine fähige Partei entstehen kann, die in den
kommenden Kämpfen auch fähig ist eine
Leitung zu geben.
Es geht dabei aber nicht darum, die besten
Versprechungen zu geben, eine revo
lutionäre Partei muss sich im Kampf als
konsequenteste Kraft erweisen, welche
keine Kompromisse und Zugeständnisse auf
Kosten der ArbeiterInnen und Volksmassen
eingeht. Dazu brauchen wir durchaus einen
Plan. Einen Plan, der dem objektiven Inter
esse der ArbeiterInnen entspricht, das Lohn
system aufzuheben, den bürgerlichen Staat
zu zerschlagen und einen Sozialismus zu
errichten der die breitest mögliche Demo
kratie für die Volksmassen und die
Unterdrückung der alten Ausbeuterklasse
durch die Diktatur der ArbeiterInnen
bedeutet – mit dem Ziel den Staat, jegliche
Diktatur und Klassen aufzuheben. Mit
einem blind drauf los Werken kommen wir
da definitiv genauso wenig weit wie mit
einem Plan, der fern von den konkreten Be
dingungen entwickelt wird. Dabei ist die
strategische Ausrichtung, also die Strategie

im Kampf wesentlich um nicht in einem
Reformkampf oder Revisionismus aufzu
gehen. Die konkrete Taktik muss sich dem
nach an der Strategie orientieren.
Die revolutionäre Theorie spielt dabei eine
wesentliche Rolle, denn ohne Theorie geht
man unbewaffnet in die Praxis – man tappt
im Dunkeln. Jedoch tappt man ohne Praxis
auch in der Theorie im Dunkeln. Was sind
aber die Anforderungen an die Theorie? Die
Theorie muss eine Anleitung für die Praxis
sein, sie muss quasi den Raum ausleuchten,
damit wir nicht im Dunklen tappen. Sie ist
unser Werkzeug für die Praxis, und zwar
nicht für irgendeine Praxis, sondern die
revolutionäre also die praktische Arbeit, die
uns im Klassenkampf wirklich weiter bringt,
wo die revolutionär Theorie also wiederum
ihre Anwendung findet. Für die konkrete
Situation, also die konkreten Bedingungen
die wir vorfinden braucht man nun aber die
passende Theorie, also das passende
Werkzeug. Wenn ich mich aber nicht in der
Praxis befinde, hab ich keine Ahnung,
welches Werkzeug ich anwenden kann, bzw.
wofür dieses Werkzeug geschmiedet
werden soll. Denn die Theorie muss
dementsprechend weiterentwickelt und
angewendet werden. Und erst nach der
Anwendung in der Praxis weiß ich dann, ob
diese Theorie auch ihren Zweck erfüllt. Es
wird unsere Arbeit, welche durch die
Theorie angeleitet wird, erst in der Praxis
überprüft und scharf kritisiert werden und
durch diese Erfahrungen und Kritiken
können wir erst wiederum die Theorie
weiterentwickeln unser Werkzeug opti
mieren! Theorie und Praxis stehen demnach
in einem engen dialektischen Verhältnis, und
sind nicht voneinander zu trennen.

Wir stehen jetzt jedoch vor einer Aufgabe,
die es erfordert, in der Theoriebildung die
Hauptseite dieses Verhältnisses zu sehen.
Zum Einen, weil es bereits eine Menge
Theorie gibt, die wir uns aneignen müssen,
da wir ja nicht bei Null beginnen und schon
viele Erfahrungen der internationalen kom
munistischen Bewegung ausgewertet
wurden. Zum Anderen, weil in Europa,
speziell in imperialistischen Ländern viele
Erfahrungen gemacht wurden und werden
die für uns von großer Relevanz sein kön
nen und bisher kaum ausgewertet wurden,
da sie sehr zerstreut gemacht wurden und
abseits der bürgerlichen Geschichtsschreib
ung und Wissenschaft existieren, was den

Zugang erschwert. Weiters ist heute der
Maoismus die Systematisierung der am
weitest fortgeschrittenen revolutionären
Praxis in der bisherigen Geschichte und
muss daher die Basis unserer heutigen
Praxis sein. Ein Marxismus und Lenin
ismus ist erst mit einem Maoismus voll
ständig. Es müssen die Lehren aus den
positiven und negativen Erfahrungen der
Kommunistischen Bewegung gezogen
werden und Mittel und Wege gefunden
werden, diese heute anzuwenden.

Wir haben uns für die nächste Zeit also
neben der allgemeinen Aneignung kom
munistischer Wissenschaft, einpaar Schwer
punkte für die Theoriearbeit gesetzt. Was
natürlich so weit wie möglich Hand in Hand
mit der Praxis gehen muss, da sonst die
Theoriebildung zur reinen Kopfgeburt fern
von der konkreten Situation und untauglich
als Anleitung für die praktische Arbeit
werden würde.
Einen Schwerpunkt stellt die Theoriearbeit
zum Faschismus und zur antifaschistischen
Arbeit dar, die zum einen erarbeitet werden
muss um die konkrete Situation einschätzen
und beurteilen zu können und zum anderen
natürlich um Kämpfe somit in der Praxis
weiter zu führen. Einen kommenden
Schwerpunkt wir auch die nationale Frage
in Österreich darstellen. Das ist ein Thema,
welches allgemein nicht aufgegriffen wird
in der „Linken“ und von uns bisher auch
nicht behandelt wurde. Wobei dies eine
wichtige Frage im Kampf gegen Chau
vinismus und Nationalismus ist. Weiters
wurde ein Schwerpunkt bei der Ant
irassismusarbeit und auch der Stadtteil
arbeit gesetzt.
Eine nicht unwesentliche Aufgabe, die wir
uns stellen, ist die nähere Zusammenarbeit
hin auf einen Zusammenschluss mit den
maoistischen Kräften in Österreich, der nur
aus der gemeinsamen Praxis und ideologi
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schen Auseinandersetzung erwachsen kann.
Auf Perspektive muss ein solcher
Zusammenschluss passieren, das ist ein
strategischer Weg der eingeschlagen werden
muss um zur proletarischen Revolution zu
kommen. Über die letzten Monate hat es hier
auch schon einiger Fortschritte gegeben, wir
haben bereits Erfahrungen in der
gemeinsamen Praxis gesammelt und sind
uns, so zu sagen, näher gekommen.
Diese Erfahrungen müssen auch ausgewertet
werden und mit neuen Erkenntnissen und
ideologischen Auseinandersetzungen die
Zusammenarbeit vertieft und auf eine
nächste Stufe gehoben werden.
Was bisher, im Bezug auf Theorie und
Praxis, beispielsweise noch gemacht wurde,
ist die Theoriearbeit im Bezug auf Lehrlinge
in Österreich. Dabei kamen wir zu Thesen
und dem ArbeiterInnenschutzprogramm für
junge ArbeiterInnen, welche nun beide der
Kritik der Praxis unterzogen werden müssen.
Im Zuge der Uniproteste sammelten wir
auch viele Erfahrungen, woraus wir Materi
alien zur Diskussion zusammenstellten –
welche nun erneut überprüft werden müssen,
und uns bei möglichen Protesten im Herbst
gleich auf einer höheren, planmäßigeren
Grundlage arbeiten lassen.
Wir waren und sind auch dabei Grundlagen
für den Arbeitskampf, das Arbeiten in der
Gewerkschaft und Betriebsarbeit zu erar
beiten – was kann man da heute tun? Wie
geht wir am besten vor ...usw. Diesbezüglich
versuchen wir die wenige Praxis die sich
bezüglich Arbeitskämpfe ergibt best möglich
zu nutzen!
Weiters denken wir uns auch, dass es not

wendig ist internationale Zusammenarbeit zu
verstärken. Und zwar konkret für uns in
Österreich die Zusammenarbeit mit revo
lutionären Gruppen in Osteuropa und am
Balkan. Denn wir stehen vor dem gleichen
Hauptfeind dem österreichischen Imperial
ismus. Hier muss versucht werden eine
gemeinsame Praxis aufzubauen und die
Kämpfe nach und nach aufs engste mit
einander verbinden.
Der Internationalismus ist als wesentliche
Seite einer kommunistischen Ausrichtung zu
sehen. Vorallem in imperialistischen Ländern
muss das so sein, um dem Nationalismus
und Chauvinismus entgegen zu wirken.
Daher beteiligten wir uns beispielsweise
auch an der internationalen Solidaritäts
kampagne für den Volkskrieg in Indien,
veranstalten immer wieder Solidaritäts
aktionen und betrieben Propaganda für die
Kämpfe in Griechenland, usw.

Was unseren Arbeitsstil im RKJV betrifft, so
wenden wir beispielsweise das Prinzip der
Kritik und Selbstkritik an, nicht nur als
wünschenswertes, sondern als wesentliches
Prinzip unserer politische Arbeit. Denn
dieses Prinzip ist nicht bloß eine Form sich
für Fehler zu entschuldigen, sondern geht
den Fehlern auf den Grund! Bei jeder
schlampigen oder undisziplinierten Arbeit
liegt ein politisches oder ideologisches
Problem vor. Es geht darum Fehler erst mal
zu erkennen, warum war das ein Fehler, wie
wirkte sich der aus usw. ... und vor allem wie
kam es dazu? Dabei muss man, ohne
irgendwelcher Ausreden, so lange forschen
und analysieren, bis man auf den Kern der
Sachen kommt. Denn nur so kann man ein
Problem dann auch korrigieren und nur so

macht das Prinzip der Kritik und Selbstkritik
auch einen Sinn. Es geht darum weiter zu
kommen, gegen bürgerliche Ideologie und
falsche Ansichten zu kämpfen – und das
geht nur wenn wir nicht im Stillstand
bleiben, sondern alles und auch uns selbst
immer wieder kritisch hinterfragen!
Im Laufe des letzten Jahres wurde uns auch
klar, wie wichtig es ist das kollektive
Arbeiten und die kollektive Entwicklung
noch stärker zu betonen. Es macht natürlich
wenig Sinn sich zu organisieren um dann
bloß koordiniert mit anderen zu kämpfen.
Wirklich stark sind wir erst als Kollektiv,
das sich offen kritisieren kann, das über
ideologische Debatten, Diskussionen, Er
fahrungen und Kritiken der Praxis gestärkt
wird und wächst! Jeder hat unterschiedliche
Interessensgebiete und Fähigkeiten, darum
ist es wichtig, dass wir uns nicht einfach
irgendwie organisieren, sondern dass wir uns
durch organisieren diese Fähigkeiten nutz
bar machen.
Wir müssen eben als Kollektiv stark sein,
und das heißt nicht, dass jeder alles können
muss und es nur eine Meinung gibt. Das
wäre Schwachsinn und ziemlich starr.
Wir müssen vor allem innerhalb der Organi
sation mit bürgerlicher Ideologie immer
wieder radikal brechen. Wir müssen mit
konservativen, reformistischen und revision
istischen Ansätzen einfach immer wieder
aufräumen. Wir kommen nur weiter wenn
wir solche Kämpfe kollektiv und konsequent
führen. Die Organisation muss lebendig
bleiben und dabei das Alte immer wieder
zerschlagen, um tatsächlich revolutionär zu
bleiben!
Also komm zu uns, wenn du kämpfen
willst, bring deine Ansichten, Fähigkeiten,
Stärken und Schwächen ein und
entwickle dich gemeinsam mit uns im
Kampf und der bewussten Auseinander
setzung weiter! Nur so schaffen wir einen
festen, kampffähigen Kern, der lebendig
und revolutionärkommunistisch bleibt!!
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Sozialbereich Oberösterreich:
Massive Einsparungen und Kündigungen!
Derzeit kommt es in Oberösterreich zu massiven Angriffen auf die ArbeiterInnen und Angestellten im Sozialbereich.
Der Rote Morgen sprach mit einem Beschäftigten der sich um den Aufbau kämpferischer Basisstrukturen bemüht…

Interview mit einem Mitarbeiter der Lebenshilfe:
RoMo: Hallo Mark S. kannst du uns darüber erzählen, was du
bisher so im Sozialbereich erlebt hast?
Mark S.: Hallo ich bin seit ungefähr drei Jahren in einer
Wohneinrichtung der Lebenshilfe beschäftigt, und war vier Jahre davor
schon in anderen Sozialeinrichtungen tätig. Was ich im Laufe meines
Arbeitslebens mitbekommen hab, gehören Jobs im Sozial und
Gesundheitsbereich echt zu den miesest bezahltesten. Wenn man
bedenkt, dass die Löhne und Gehälter der Arbeiterinnen und Arbeiter in
diesem Bereich immer noch mehr als 20% unter dem Durchschnitts
einkommen liegen, es überhaupt erst seit 2005 so etwas wie einen
Kollektivvertrag gibt, und es noch dazu immer wieder zu massiven
Sparmaßnahmen kommt, müssen wir uns doch alle mal fragen, was
diese Scheiße eigentlich soll.
Im letzten Jahr konnte ich von Freunden, die ebenfalls im Sozialbereich
(Volkshilfe, ProMente, ExitSozial) arbeiten, mitbekommen, dass es dort
immer wieder zu massiven Einsparungen gekommen ist. Diese konnten
durch den Warnstreik am 13. und 14. Dezember 2010 von ExitSozial
und ProMente nur teilweise abgewehrt werden. Ohne diesen Streik
jedoch, hätte die Landesregierung bestimmt ihre Pläne nach ihren
Vorstellungen durchgezogen. Trotzdem, die Angriffe verstärken sich, die
Löhne werden nur unzureichend erhöht, und die Arbeitshetze wird
immer größer, was bei sehr vielen KollegInnen zu gesundheitlichen
Problemen führt. Diese Angriffe betreffen den gesamten Sozialbereich,
er ist neben dem Bildungsbereich, wo es ebenfalls zu massiven
Einsparungen gekommen ist und noch weiter kommen wird, unmittelbar
(und falls öffentlich) ein NonProfitBereich im Kapitalismus. Wir als
BetreuerInnen, PflegerInnen oder Krankenpflege SchülerInnen schaffen
unmittelbar keinen Profit, diesen wollen die Herrschenden samt
Regierung eben durch solcherlei Maßnahmen schützen. In diesem
System zählen nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung sondern die des
Kapitals. Einsparungen bei den Lebensbedingungen der ArbeiterInnen
heißt immer Hebung des Profits der Kapitalisten!
RoMo: Welche Rolle spielt der ÖBG im Sozialbereich?
Mark S.: Zu den permanenten Verschlechterungen trägt der ÖGB bzw.
deren Führung wesentlich bei. Es hat Anfang des Jahres einige Proteste
gegen das Belastungspaket gegeben wo die Gewerkschaft ebenfalls
dabei war oder diese sogar organisierten und deren Funktionäre laut
geschrienen haben „diese Vorhaben der Regierung zu bekämpfen“. So
ein Schwachsinn, die ÖGBFührung stimmte diesem Paket brav zu,
noch bevor dieses endgültig beschlossen wurde. Das einzige was unsere
Gewerkschaftsbürokraten in unseren Kämpfen geschafft hat, war, dass
unsere Leute, die die Schnauzte wirklich voll hatten, nach jeder Aktion
oder Demonstration resignierter und hilfloser den Angriffen der

der Landesregierung gegenüberstanden als vorher. Und genau aus
diesem Grund, ist es an der Zeit, dass sich all diejenigen, die heute
wirklich gegen diese Einsparungen kämpfen und den Mist den sie uns
auftischen nicht einfach runterschlucken wollen, zusammenschließen.
RoMo: Wie habt ihr im Betrieb von den neuen Maßnahmen
erfahren? Kannst du uns über die aktuelle Situation dort etwas
genauer berichten? Welche Auswirkungen haben die Ein
sparungen der Landesregierung auf eure Arbeitsbedingungen?
Mark S.: Angefangen hat es damit, dass ca. vor einem Monat ein Brief
in die Wohneinrichtungen – ausgenommen der neuen Wohnhäuser,
denn da funktioniert schon alles nach dem geplanten Prinzip – der
Lebenshilfe kam, wo drinnen stand, dass die Dienstpläne der
Nachtdienste geändert werden sollen. Darin wurden uns drei Modelle
vorgeschlagen wie der Nachtdienst in Zukunft geregelt sein könnte. In
fett markierter Schrift stand darunter, dass es nur zu Änderungen
dieser Dienste käme, wenn der Betriebsrat einer Änderung überhaupt
zustimmt. Inzwischen konnte man auf der Homepage darüber
abstimmen was wir KollegInnen davon halten. Die Mehrheit lehnte
eine Änderung der Dienstpläne ab. Nach zwei Wochen erhielten wir
eine Mail vom neuen Stellvertreter der Geschäftsleitung. Dieses Mail
ist eine freche Provokation an alle MitarbeiterInnen der Lebenshilfe,
darin wird uns ein neuer Dienstplan vorgestellt wie dieser nach den
geplanten Personal und Stundenkürzungen aussehen sollte. Demnach
hätte der Betriebsrat den Kürzungen beim Nachtdienst bereits
zugestimmt, das Ergebnis der OnlineAbstimmung wurde darin
vollkommen ignoriert. Einige KollegInnen wurden aus diesem
Dienstplan bereits völlig ausgeschlossen (!). Auch noch drinnen waren
Beschlüsse wie diese: Unbefristete Dienstverträge werden nicht mehr
verlängert. Bei Kündigungen werden die jeweiligen Personaleinheiten
nicht mehr nachbesetzt. Stunden müssen generell gekürzt werden da
unser Wohnhaus einen Betreuungsüberfluss von mehr als 100 Stunden
in der Woche aufweist.
Dabei ist es jetzt schon so, dass wir unter Personalmangel leiden und
deshalb regelmäßig die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht
einhalten können und bis zu zehn Tagen durchgehend arbeiten, wir
angehalten werden bei Pflegeutensilien, wie Handschuhe, zu sparen,
notwendiges Geld für Betreuung, jedoch in Stempeluhren investiert
wird, usw. Die Landesregierung hat bereits Jahre zuvor
Sparmaßnahmen getroffen, sodass seit zwei Jahren einige
Personaleinheiten die noch beschäftigt sind, gar nicht mehr vom Land
finanziert werden, sondern aus irgendwelchen „anderen Töpfen“. Nun
werden vielen KollegInnen die Dienstverträge nicht mehr verlängert,
das heißt sie müssen gehen und die Dienstposten werden uns nicht
mehr nachbesetzt. Die Landesregierung geht bei ihren Vorhaben, von
einer Hilfebedarfsrechnung von vor fünf Jahren aus. Die
BewohnerInnen werden aber Großteils immer mehr pflege und
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betreuungsbedürftig. Das Erste was wir gemacht haben, war, dass wir
um eine neue Hilfebedarfserhebung ansuchten. Ohne Erfolg, zuerst
hieß es, es gäbe kein Geld und kein Personal dafür, dann hieß es sogar,
dass hierfür ein Verbot ausgesprochen wurde. „Große Lücken“ im
Dienst sollen in nächster Zukunft durch Springerdienste gefüllt
werden.
RoMo: Was können die ArbeiterInnen in der Lebenshilfe tun, um
dies zu verhindern?
Mark S.: Tatsache ist: Der Betriebsratsvorsitzende der Lebenshilfe ist
im Urlaub und die Betriebsräte in den Wohnhäusern stellen sich nicht
wirklich auf die Füße, sondern Handeln nach der Philosophie, die
konkreten Auswirkungen abzuwarten, nach dem Motto: „Schauen wir
erst mal wie schlimm es wirklich wird“. Die Umsetzung der
Einsparungen ist jedoch bereits voll im Gang während ein Abwarten
unter den KollegInnen immer mehr Resignation, Unsicherheit und
Frustration erzeugt. Auf der anderen Seite sitzt die Landesregierung,
die genau weiß was sie will. Diese Herangehensweise des Betriebsrats
kann somit den Interessen der Landesregierung nur recht sein. Viele
KollegInnen sind berechtigterweise wütend, wollen sich, und den
KlientInenn, das nicht gefallen lassen und dagegen wirklich etwas
machen. Wir können es uns nicht leisen einfach abzuwarten anstatt uns
zu organisieren, nicht nur im einzelnen Betrieb sondern übergreifend
müssen wir uns vernetzten, uns absprechen und gemeinsam planen
welche Schritte die nächsten sind. Aus diesem Grund ist es eine der
wichtigsten Aufgaben, dass so bald wie möglich ein
Vernetzungstreffen stattfindet um Klarheit zu schaffen wie weit die
Betroffenen gehen wollen. Hierbei dürfen wir auch nicht locker lassen,
den Betriebsrat mit unseren Anliegen zu konfrontieren. Das soll jedoch
nicht heißen, dass wir alles in die Hände des Betriebsrats legen, im
Gegenteil, das würde jeglichem Weiterkommen in dieser Situation
schaden. Diese Angriffe können nur verhindert werden wenn sich die
KollegInnen selbst zu einer kämpferischen Basis zusammenschließen,
sich und ihre Interessen nicht von Bürokraten stellvertreten lassen
sondern ihre Belange selbst, auf selbstorganisierter Basis, durchsetzten.
Es gibt immer MittarbeiterInnen die Kontakte zu Leuten aus anderen
Häusern haben. So können gemeinsame Koordinierungstreffen, wo
erste Aktionen vorbereitet werden können, geplant werden. Ohne die

überregionale Vernetzung der KollegInnen innerhalb der Lebenshilfe
können wir noch keine KollegInnen aus anderen Einrichtungen dazu
aufrufen unseren Protest zu unterstützen. Dazu gehört sorgfältige
Planung und Organisierung. Es müssen Protestmärsche veranstaltet
werden und an den Vorbereitung eines Streiks gearbeitet werden und
das in Form von Komitees.
RoMo: Warum gerade Streik?
Mark S.: Nur durch Streik als Kampfmittel können unsere
unmittelbaren Interessen, die Interessen der ArbeiterInnen und der
Pflegebedürftigen, auch wirklich durchgesetzt werden. Der Warnstreik
im Dezember hat uns gezeigt, dass die ArbeiterInnen bereit sind zu
streiken und ein Streik selbstverständlich auch im Sozialbereich
durchführbar ist und erfolgreich sein kann. Um 118 Kündigungen zu
verhindern legten 171 ArbeiterInnen ihre Arbeit zwei Tage lang nieder.
1500 DemonstrantInnen konnten für einen Protestmarsch durch Linz
auf die Straße mobilisiert werden, was uns zeigt, wie groß die
Solidarität aus anderen Berufsschichten für die Anliegen der
Streikenden war. Die Gewerkschaftsführung hat es jedoch geschafft
alle weiteren, bereits geplanten, Aktionen abzuwürgen, indem sie uns
einen faulen Kompromiss auftischten… Solche Ereignisse sind
wichtig für uns, dadurch können wir wertvolle Erfahrungen sammeln,
können kämpferische KollegInnen immer weiter erkennen wozu sie in
der Lage sind, wenn sie sich zusammenschließen, kann immer weiter
mit den Illusionen in die Sozialpartnerschaft gebrochen werden, sie
erkennen immer mehr die Notwendigkeit Arbeitskämpfe unabhängig
von der Gewerkschaftsführung voranzubringen.
RoMo: Dankeschön! Hast du vielleicht noch ein Schlusswort?
Mark S.: Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen die
kapitalistische Ordnung ist die Zerschlagung der Philosophie des
„Sichselbstüberlassens“ und der „Selbstregulierung der Dinge“! Wir
müssen Schluss machen mit Stellvertreterdenken und alles daran
setzen die Resignation unter den KollegInnen aufzubrechen. Wir
müssen bald daran gehen unsere eigenen Forderungen aufzustellen
und dürfen nicht darauf warten bis das der ÖGB für uns tut. Zentrale
Forderungen können zum Beispiel sein:

*Festlegung eines Mindesteinkommen von 1500€

*Stundenkürzungen nur bei voll weiter bezahlten Löhnen
und Gehältern!

*Keine weiteren Kündigungen – und sofortige
Wiedereinstellung der bereits entlassenen KollegInnen!

*Selbstbestimmung bei der Festlegung der Dienstpläne in
jedem Wohnhaus!

*Sofortiges gesetzlich verankertes umfassendes
Streikrecht in ganz Österreich!

Folgende Kontaktadresse soll genutzt werden
zur Organisation, zum Austausch und zur
gemeinsamen Planung von Kampfaktionen im
Sozialbereich (und auch zum gemeinsamen
Kampf in anderen Branchen):

kampf.sozialabbau@gmx.at
Weitere Artikel und Berichte zum Kampf imSozialbereich findet ihr auf unserer Homepage:www.rkjv.wordpress.com
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ARBEITSLOSE JUGENDLICHE
„Schmarotzer“ oder besonders unterdrückter Teil des Volkes?

Findet man eine Lehrstelle, also darf man
sich die nächsten 2,54 Jahre zum niedrigsten
Knecht des Kapitalisten machen, hat man
jedoch wenigstens die Hoffnung irgendwann
zum/zur GesellIn aufzusteigen. Wobei auch
das immer ungewisser wird, z.B. durch die
Aufhebung des Kündigungsschutzes für
Lehrlinge, wodurch es dem Kapitalisten
möglich gemacht wurde jeden Lehrling nach
Abschluss jedes einzelnen Lehrjahres, ohne
Angabe von Gründen, vor die Tür zu setzten.
Doch zurück zur Frage warum: findet man
keine Lehrstelle oder warum ist es so schwer
eine Lehrstelle zu ergattern? Ein Grund ist
sicherlich, dass die Kapitalisten ganz einfach
eine begrenzte Anzahl von Lehrlingen aus
beuten können und deshalb ganz einfach eine
begrenzte Anzahl an Lehrplätzen in jeder
Firma angeboten wird. Dies trifft aber nur
vereinzelt zu. Viel öfter liegt es einfach da
ran, dass nur eine begrenzte Anzahl an Fach
kräften benötigt wird, um die Profite für das
Kapital zu sichern und zu maximieren, und je
nach Bedarf werden mal mehr mal weniger
ArbeiterInnen zu solchen auch ausgebildet.
In der österreichischen ArbeiterInnenklasse
ist die Meinung „wer arbeiten will findet
auch Arbeit“ sehr weit verbreitet, man kann
diese Aussage auch auf Lehrlinge und Lehr
stellen umlegen. Doch was würde dies in
seiner Konsequenz bedeuten? Ganz einfach,
dass man sich nur genug anstrengen muss
und dann findet man schon eine Lehrstelle,
aber ist dies auch wirklich so? Man muss
sich wie so oft fragen, wem es eigentlich
dienlich ist wenn die Mehrheit der Arbeiter
Innenklasse diese Ansicht vertritt. Wenn man
den Grund dafür keinen Ausbildungsplatz zu
finden, immer bei sich selbst sucht und
niemals auf die Idee kommt, dass es dem
Kapital dient wenn nur eine begrenzte An
zahl an Lehrstellen angeboten werden.

Würde man dies erkennen, wäre der Schritt
dahin, dass man dagegen ankämpfen muss
nicht mehr sehr weit. Aber kämpfen sollen
wir auf keinen Fall für unsere Interessen 
wenn es nach den Kapitalisten geht dann
sollen wir alle schön brav jedes Monat zum
AMS laufen, uns dort schön gesittet anstellen
und darauf warten, dass schon irgendwer
weiter hilft. Wir sollen irgendwelche, stu
mpfsinnigen Kurse belegen und ruhig halten
für den Fall, dass das Kapital einmal wieder
mehr Fachkräfte benötigt. Arbeitslose
werden von den Kapitalisten als Reserve
armee „aufgestellt“, die bereitsteht für den
Fall, dass Teile davon benötigt werden.

Als wäre das nicht schon genug betreibt man
auch noch extreme Hetze gegen Arbeitslose,
man wird als „Sozialschmarotzer“ bezeich
net, „als Gesindel das den Steuerzahlern auf
der Tasche liegt". Dass viele Jugendliche
Migrationshintergrund haben, dient auch
noch dazu die rassistische Hetze zu for
cieren. „Die scheiß Tschuschen sollen
hackeln und nicht einbrechen oder stehlen!“
Dass manche Jugendliche sich z.B. wegen
Arbeitslosigkeit in Banden zusammen
schließen will niemand bestreiten, aber sind
das wirklich so viele und was treibt sie dazu,
das bürgerliche Privateigentum zu verletzen?
Kann es sein, dass die Perspektivlosigkeit
und die Zermürbung im ständigen Kampf um
ein wenig sozialen Aufstieg, sie dazu treibt
sich mit gelegentlichen kleinen Diebstählen
über Wasser zu halten? Wenn ihre Eltern
gerade genug verdienen halbwegs die private
Reproduktion aufrecht zu erhalten und das
mehr schlecht als recht, und die Jugendlichen
keine Arbeit finden, weil sie ja gar nicht
können, ihre Zeit mit Freunden auf der
Straße verbringen und sich nicht mal ein

bisschen Ablenkung leisten können, weil
ihnen die Eltern einfach kein Geld geben
können. Da liegt es doch nicht fern wenn
man sich einfach nimmt was man gerade
braucht und dabei gegen Gesetze verstößt
die ja nur dafür da sind um die bürgerliche
Ordnung aufrecht zu erhalten und denen
dienen, die Geld haben. Es ist dies nur eine
Form der Rebellion gegen die herrschenden
Zustände und jede Rebellion von Seiten der
Volksmassen ist gerechtfertigt.
Diese Hetze dient dem Kapital um zu
trennen, zu spalten – die ArbeiterInnen von
den Arbeitslosen und den „faulen, krimi
nellen“ Jugendlichen. Wir werden es aber
nur gemeinsam, als ArbeiterInnenklasse
schaffen, das bestehende System zu zer
schlagen und in unserem Interesse Arbeit
slosigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung, Ras
sismus und all die Erscheinungen die dem
Kapitalismus innewohnen ein für alle mal
auszulöschen.

Ziemlich jede/r Jugendliche in Österreich die/der auf der Suche nach einer Lehrstelle scheitert, stellt sich die Frage warum er/sie scheitern
musste. Nun ist die Antwort auf diese Frage nichts, was man einfach einfach so mal mir nichts dir nichts aus dem Ärmel schüttelt. In
Wahrheit ist diese Frage eine äußerst komplexe und auch wichtige, hängt vom Finden einer Lehrstelle doch die gesamte Berufliche Zukunft
und damit einhergehend auch die künftige soziale Stellung ab.
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Weg mit der Probezeit für Lehrlinge!
Folgender Text entstand nach einem Gespräch mit
einer jungen Arbeiterin (sie wird hier Lisa genannt)
bezüglich ihrer Lehrplatzsuche:
Es handelte sich um eine Firma in der Medien Branche,
welche, obwohl es bereits einige Beschwerden gab,
vom AMS an Lehrplatzsuchende weiter vermittelt
wurde. Ein sehr moderner Betrieb, der auf viele
Jugendliche sehr attraktiv wirkte und viele in der
Hoffnung, hier eine Lehrstelle zu bekommen einen
Probemonat, oder Praktikum starteten. Sie waren
insgesamt zu dritt, die zeitlich etwas versetzt mit der
Probezeit starteten. Der Chef schien fürs erste ganz
okay zu sein, sie bekamen eine kurze Einführung für
eine einfache Arbeit und führten diese dann aus,
arbeiteten in Assistenz oder machten Aufräumarbeiten.
Alle bemühten sich die Aufgaben gut zu erfüllen, keine
Beschwerden zu äußern und auf nicht allzu viel Pausen
zu bestehen – denn einen Lehrplatz zu finden ist
schwierig, die Konkurrenz untereinander groß,
dementsprechend muss man sich selbst als beste Ware
am Markt präsentieren. Und das heißt für den
Kapitalisten, eine fleißige, billige, alles schluckende
Arbeitskraft zu sein.
Und genau das waren Lisa und ihre KollegInnen. Sie
arbeiteten unter diesem Stress, wurden als Hilfskräfte
eingesetzt und bekamen keinen Lohn, sondern lediglich
Taschengeld. Was Lisa auch erzählte, diese Geld bekam
sie vom AMS. Der Kapitalist hatte also eine gratis
Arbeitskraft! Zumindest für eine gewisse Zeit, denn
dann kamen die Chefleute und es hieß: „Wir brauchen
dich nicht mehr, wir wollten dich sowieso nie behalten,
du kannst jetzt gehen!“ Es standen ja auch schon
wieder die nächsten jungen ArbeiterInnen vor der
Tür…
Wie jeder weiß ist diese Geschichte kein Einzelfall oder
auf besonders böse Kapitalisten zurückzuführen.
Gerade im Sommer verschaffen sich viele Betriebe auf
diese Art ihre Urlaubsvertretungen oder im
Gastgewerbe Hilfskräfte für den Sommerbetrieb. „Ist ja
nicht schlecht, wenn man den jungen Leuten ein
Praktikum bieten kann – da lernen sie was“ oder man
suche durchaus einen Lehrling aber „es passt halt
nicht“. So kommen die Kapitalisten zu einer
Billigarbeitskraft, die dann ohne weiteres wieder
gefeuert werden kann, oder erste gar nicht angestellt
werden muss, da alles (auch die „Entschädigung“) über
das AMS läuft. Junge ArbeiterInnen werden somit in
diesem System massiv ausgebeutet, unterdrückt und
gegeneinander ausgespielt!
Daher ist zumindest eine der Forderungen, die wir in
diesem System erheben können um bessere
Bedingungen für unseren Kampf zu schaffen:
Weg mit der Probezeit für Lehrlinge!

Ferialpraktikum: Wem bringt's was?
Sommer, Ferien und Sonnenschein. Die Zeit der Ferialpraktika ist angebrochen.
Jeden Sommer verbringt ein Teil der Jugendlichen seine Freien mit einem
Ferialpraktikum, dass ihnen von den „Berufsbildenden“ Schulen als Bedingung
für einen positiven Abschluss aufgezwungen wird.
Diese Zeit, es versteht sich beinah von selbst, lassen das Herz eines Kapitalisten
(=Chef) höher schlagen, weil reihenweise Bewerbungen von kostenlosen oder
Billigarbeitskräften eintrudeln. Das ist für ihn wie „Weihnachten und Ostern
zusammen“, denn dadurch erspart er sich die Leih und Hilfsarbeitskräfte über den
Sommer hinweg, die ihm im Vergleich zu PraktikantInnen „teurer zu stehen kommen“.
Ein Praktikant hat für den Chef „ungefähr“ denselben Stellenwert wie der Lehrling,
nur der fundamentale Unterschied ist, der Praktikant oder die Praktikantin sind diesen
grässlich Arbeitsbedingungen in der Betrieb nur für 1 oder 2 Monate ausgesetzt,
während ein Lehrling diesen Bedingungen 34 Jahre Tag für Tag ausgesetzt ist.
Nun von welchen Bedingungen sprechen wir da?
Nicht entlohnter Überstundenzwang, jederzeit kündbar , Arbeiten die keiner erledigen
will werden einem ständig aufgezwungen, oftmals ist für unzureichende Sicherheit
gesorgt (z.B. auf Baustellen, Werkstätten...), hoher Arbeitsdruck... Arbeitsunfälle und
eine hohe Belastung ziehen oft schwere körperliche Schäden nach sich. Nicht selten ist
es der Fall, dass einige der FeraialpraktIkantInnen nicht einmal entlohnt werden, aber
viele trauen sich nicht dagegen zu wehren. Mit so einer Haltung muss aufgeräumt
werden, denn eine Bezahlung ist das ist das Mindeste, was einem als PraktikantIn
zusteht! Es eröffnete sich für die Kapitalinteressen eine neue Möglichkeit
Praktikantinnen, für ihre Zwecke zu nutzen. Diverse bürgerliche Ausbildungsstätten
mit Pflichtpraktika stellen die SchülerInnen hier zur Zwangsarbeit bereit. Auch die
sogenannten „karitativen“ Organisationen z.B.: Caritas machen es möglich Prakti
kantInnen für „Entwicklungsprojekten“ kostenlos zu verscherbeln.
So nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Ferialpraktikanten Billigarbeitskräfte auf
Zeit sind und die Arbeitsbedingungen unter denen sie ihre Arbeitskraft „ver
kaufen“ebenso beschissen sind wir bei Lehrlingen, stellt sich die entscheidende Frage
was tun?
Naja, damit man überhaupt was tun kann muss man sich mit Leuten die vor ähnlichen
Problemen stehen zusammensetzen und besprechen wie man Verbesserungen im
Interesse von FerialpraktikantInnen und Lehrlingen schaffen kann. An dieser Stelle ist
es auch wichtig, dass FerialpraktikantInnen mit Lehrlingen zusammenarbeiten, denn
einem Lehrling und einen Praktikanten oder einer Praktikantin gehen ähnliche Dinge
in der Arbeit am Arsch. Verbesserungen in unserem Interesse können wir uns aber
nicht erbitten, solche müssen wir erheben und erkämpfen.

Näheres zum Arbeitskampf der Jugend
findet ihr im ArbeiterInnenschutz
programm des RKJV.
[zum downloaden oder über EMail
bestellen]



Nun sitzt man hier, liest den bürgerlichen Dreck und fragt sich was geht dort ab? Was ist
dort eigentlich los? Warum erheben sich hunderte proletarische Jugendliche und Arbei
terInnen und „plündern“ Geschäfte, zünden Autos an und greifen Polizeistationen an?
In jenen Teilen, in der die ArbeiterInnenjugend rebelliert wie Totteneham, Peckham,
Lewisham, in Bezirken von Birmingham, Nottingham usw. spitzen sich die
Klassenwidersprüche zwischen der ArbeiterInnenklasse und Kapitalistenklasse zu. Die
unversöhnlichen Klasseninteressen, treten immer klarer zum Vorschein.
Die „Einsparungsmaßnahmen“, die die bürgerlichen Politiker für die Profite der
Kapitalisten trafen, zeigen allmählich ihre Wirkung. Das heißt: vor allem wir junge
ArbeiterInnen bekommen die grässliche Fratze des Kapitalismus tagtäglich zu sehen
indem wir z.B. Bewerbungen schreiben, wir aber keine Antwort bekommen. Dann
werden wir immer wieder zum AMS geschickt und die jeweilige Betreuungsperson
versucht einem die ganze Zeit irgendwelche Jobs anzudrehen, die einen weder
interessieren und noch dazu viel zu wenig Kohle bringen um davon leben zu können.
Stehen wir jedoch schon in einem Betrieb, ist die Angst vor dem Verlust des Jobs so
groß, dass wir uns nur allzu oft zu Dingen zwingen lassen die nur den Chefs dienen. Das
ist auch die Situation eines Teils der rebellierenden Jugendlichen in den Städten
Großbritanniens. Ein anderer Teil hat nichtmal solche Jobs, sondern ist auf Perspektive
arbeitslos – jeglicher positiven Aussicht beraubt.
Man muss sich einmal vor Augen führen, dass in diesen Vierteln, in denen große Teile
der ArbeiterInnenklasse (und dazu gehören auch die Arbeitslosen!), auf jeden
Verwaltungsbereich 54 jugendliche Arbeitslose kommen, die Arbeitslosenrate
schwarzer Jugendlicher beträgt über 50%. Die Perspektivlosigkeit junger ArbeiterInnen
auf ein Leben, in dem sie wenigstens in der Lage sind eigenständig halbwegs über die
Runden zu kommen, gepaart mit der massiven Repression durch die Polizei und
Behörden (und das alles noch verstärkt gegen Arbeiterkinder mit Migrations
hintergrund) sind einige der Quellen dieser Arbeiterjugendbewegung.
Der Mord an dem 29jährigen Familienvater und politischsozialen Aktivisten Mark
Duggan durch einen Polizisten, brachte das Fass zum überlaufen. Während wir jungen
ArbeiterInnen in der derzeitigen Situation keine Aussicht auf eine Zukunft in unserem
Klasseninteresse haben, während die Kapitalistenklasse immer mehr Profit aus uns
herausquetscht durch Aushöhlung des „Sozial“systems, durch Beschneidungen unserer
demokratischen und sozialen Rechte, durch sogenannte Sparpakete (= Belastung
spakete). Es ist für uns ArbeiterInnen eine enorme Belastung, jeden Cent immer 10x
umdrehen zu müssen damit man es schafft, diesen Monat alle anfallenden Kosten zu
decken – auch wenn wir von zuhause noch nicht ausgezogen sind, denn viele von uns
kennen das von klein auf nicht anders, immer hieß es, und heißt es heut noch, wir
müssen sparen!
Sparen für wen? Für uns? Doch wo ist das ganze Ersparte hinverschwunden? In den
Rachen der Kapitalisten und ihres Staates, der die Interessen zur Sicherung und
Erhöhung der Profite unserer Chefs dient, unter deren Bedingungen (z.B.: niedriger
Lohn, schlechte Arbeitsbedingungen wie z.B.: Überstundenzwang, keine Pausen usw.)
unsere Arbeitskraft zu verkaufen, damit wir uns ne Wohnung, Kleidung usw. leisten
können und selbst viele von uns können sich nicht einmal das leisten, durch den
geringen Lehrlingslohn, den wir bekommen.

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

Großbritannien: Rebellion war, ist und wird
immer gerechtfertigt sein!
Seit Beginn der Revolten in Teilen Großbritanniens bekommen wir Tag fürTag neue Berichterstattungen von bürgerlichen Medien präsentiert wie„Krawallmacher zerstören in ihrer blinden Wut alles und plündernhemmungslos“, es ginge um „Spaß am blanken Chaos“ und man müsse allesdaran setzen um wieder „(bürgerliche) Ordnung“ herzustellen, in denTeilen, in denen die Revolten überhand nehmen usw.

Viele der jungen ArbeiterInnen aus Tottenham,
Manchester usw. haben nicht einmal die Aussicht auf
einen miserablen Lehrlingslohn. Einige Unter
suchungen sprechen sogar davon, dass die Stadtteile in
denen die Rebellionen ausgebrochen sind, von den
Belastungspaketen am wenigsten beeinflusst werden,
denn in ihnen ist die Lage schon so schlecht, ist schon
in der Vergangenheit so viel weggekürzt worden, dass
es für die Reichen schlichtweg beinahe nichts mehr zu
holen gibt! Die derzeitige Situation nährt sich also
einerseits aus der berechtigten Zukunftsangst und dem
Zorn über den weiteren Abbau sozialer „Leistungen“,
andererseits aber auch aus der Wut jener, die im
wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zu verlieren
haben außer Elend.
Die Repression der Polizei gegenüber jugendlichen
ArbeiterInnen mit Migrationshintergrund hat in
Großbritannien zwar eine besonders starke Tradition,
hat sich aber gerade in den letzten Jahren noch stark
verschärft. Das Ganze führte auch zur Ermordung von
Mark Duggan. Da brach die Wut und Frustration nicht
nur über die wirtschaftlichsoziale Lage, sondern auch
über die gewaltsame, rassistische Unterdrückung
durch den kapitalistischen Staat aus, denn seine
Ermordung ist ein Angriff auf sie alle, auf sie als
Klasse! Duggan kannte viele Leute aus seinem
Arbeiterviertel in dem er lebte, umso mehr schockierte
es diejenigen die ihm kannten als sie die Hintergründe
zur seinem Tod führten erfuhren. Von den meisten
bürgerlichen Medien wurde berichtet, Mark Duggan
sei während eines Schusswechsels getötet worden – so
der Kanon. Doch die (ebenfalls bürgerliche) britische
Zeitung „Evening Standard“ dokumentierte am
5.08.2011 einen Augenzeugenbericht der das Ge
genteil sagt: „Drei oder Vier Polizisten haben beide
Männer auf den Boden gedrückt und ihnen die
geladene Waffe vorgehalten.
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WIR STEHEN DEN JUGENDLICHEN
REBELLEN BEI!
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Es waren große Waffen, dann hörte ich vier Schüsse. Die Polizei
erschoss ihn (Duggan – Anm.d.Übers.) als er am Boden lag.“ Doch es
ist nicht verwunderlich, dass die Polizei beteuerte, er sei während
eines Schusswechsel umgekommen – als Beweis hätte man eine Kugel
im Polizeiauto, die angeblich von Mark Duggan abgeschossen wurde,
doch es stellte sich heraus das dies eine Kugel von einer Polizeiwaffe
ist, der Mörder Duggans ist frei.
Mark Duggans Hinrichtung durch die staatliche Gewalt ist kalt
blütiger, feiger Mord – Rebellion gegen diese herrschenden Zustände,
in denen man keine Perspektive auf einen Job hat, in der man zum
Freiwild deklariert wird, das „frei zum Abschuss“ gegeben wird, in der
man nichts zu verlieren hat, weil man eben nichts hat, außer die Ketten
der bürgerlichen Ordnung ist gerechtfertigt!
Die Bewegung begann spontan in dem sich der jahrzehntelange Frust
über die Aussichtslosigkeit gegenüber einer Perspektive in ihrem
Klasseninteresse, die ihnen die bürgerliche Ordnung nicht bieten kann,
weil ihre Klasseninteressen unseren entgegengesetzt, entlud. Ihr Ziel
ist es ihren Profit zu maximieren indem sie uns als Arbeitskraft
ausquetschen und diese bürgerliche Herrschaftsordnung wollen sie,
wenn nötig mit Gewalt wie wir am Beispiel GB sehen aufrecht
erhalten. Unser Klasseninteresse ist es eine Gesellschaft nach unseren
Bedürfnissen zu gestalten, in der wir die Gestalter selbst sind, da wir
selbst am besten wissen was unsere Interessen und Bedürfnisse sind,
denn wir brauchen keine Stellvertreter, die uns ihre Bedürfnisse als die
unsrigen verkaufen ( z.B.: vorherrschende Politiker, Gewerkschafts
führung usw.)!
Die Jugendlichen in Tottenham, Lewisham, Teilen Nottinghams, usw.
haben die Schnauze voll von vermeintlichen Stellvertretern und
„Beschützern“, die einen Kollegen von ihnen auf dem Gewissen
haben.
Mit der explodierenden Wut, der Entladung jahrelangen Zorns ging
und geht Zerstörung einher – also beispielsweise Autos von anderen
ArbeiterInnen die in Flammen aufgehen, oder Plünderungen von
Geschäften. Dazu muss man sagen, dass erstens eine Rebellion kein
feines Abendessen, Proseccotrinken oder Ähnliches ist. Es handelt
sich um eine spontane Entladung von berechtigtem Zorn, der jedoch
mit Gewalt begegnet wird und deren schlussendlicher Auslöser auch
staatliche Gewalt war. Es ist ein Akt der berechtigten Gewalt der
Unterdrückten, es ist klar dass dabei Dinge zu Bruch gehen, weshalb
es auch keine Hauptfrage in der Einschätzung dieser Rebellion sein
kann. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass es – anders als in den
kapitalistischen Medien dargestellt – kaum zu Plünderungen kleiner
Geschäfte (wie z.B. die unzähligen indischen Minisupermärkte die
man in diesen Vierteln vorfindet) kam, sondern sich solche Aktionen
im Wesentlichen gegen große Ketten und Nobeleinkaufshäuser
richteten. Es wird von den RebellInnen Londons also durchwegs
erkannt, wer der Feind ist und wo was zu holen ist. Wir meinen, dass
es gerechtfertigt ist, wenn milliardenschwere Kaufhäuser in
Selbstbedienungsläden der Massen umfunktioniert werden, denn das
trifft die Kapitalisten. Wir meinen auch, dass bei solchen Angriffen
(wie es Plünderungen nun mal sind) eine Unterscheidung getroffen
werden muss zwischen z.B. kleinen Läden und Konzernen – eine
Plünderung also nicht zwangsläufig gleich einer anderen Plünderung
ist!
Große Teile der Arbeiterjugend in vielen Städten Großbritanniens
wollen sich nicht länger die Interessen der herrschenden Klasse
diktierten lassen und das äußert sich in Rebellion gegen die
herrschende Ordnung. Das ist richtig und unbedingt zu unterstützen,
weshalb wir uns klar auf einer Seite mit den RebellInnen sehen.

Indem wir gemeinsam, zielgerichtet und organisiert für unsere
Klasseninteressen als junge ArbeiterInnen kämpfen, uns eine
Organisation aufbauen die nicht nur Teil der ArbeiterInnenklasse,
sondern auch entschiedenster und vorwärtstreibender Teil solcher
Rebellionen sein kann, können wir unsere Kampfkraft vervielfachen
und vorangehen, können wir konsequent gegen den Kapitalismus
kämpfen!

[Folgender Text wurde von uns im August als Flugblatt verteilt]
Wir begrüßen die Rebellion großer Teile der jungen ArbeiterInnen und
Arbeitslosen in Großbritannien! Ausgelöst durch die Ermordung des
29jährigen Mark Duggan, ist es ein mutiger Schritt der Auflehnung
gegen das System, den Kapitalismus, welcher der Jugend ihre Zukunft
raubt, sie zu Sklaven ihrer Chefs und des Arbeitsamtes macht und
ihnen jede Perspektive auf ein würdiges und gtes Leben nimmt! Auch
wenn wir meinen, dass ihre Bewegung manche Mängel hat, liegt es uns
fern sie zu verurteilen, sondern sehen die als wichtigen Schritt für die
Jugend in Europa und weltweit zur berechtigten Rebellion zu kommen
und diese auszuweiten. Die Jugendbewegung in Großbritannien ist
Ausdruck dessen, dass es immer mehr jungen Menschen reicht, sich
täglich erniedrigen zu lassen  sei es durch Polizeischikanen, durch
Lehrer, durch den Meister, durch Behörden, usw. Nach den
Jugendrevolten in Italien (2001), Frankreich (2005/6), Griechenland
(2008/9) ist es nun Großbritanniens Jugend, welche das Feuer des
Rebellen aufgreift! Wir stehen hinter ihr, denn wir sagen: Rebellion ist
gerechtfertigt  So hart der Staatsapparat in Großbritannien nun auch
gegen die Jugend mit Polizeiterror und Verhaftungen losschlagen mag.
Dennoch meinen wir, dass die kämpferische Jugendbewegung nicht bei
solchen Rebellionen stehen bleiben soll, sondern sich viel weite
rgehende und radikalere Wege suchen muss. So einen Weg haben wir
eingeschlagen, indem wir für die sozialistische Revolution kämpfen 
die größte gegen den Kapitalismus mögliche Umwälzung, getragen
durch die ArbeiterInnenklasse, die Jugend, die werktätigen Frauen,...
Um soziale Kämpfe entfachen und zum Sieg führen zu können, ist es
notwendig sich heute schon zusammenzufinden und in Demon
strationen und Bewegungen, ebenso wie im Alltag, um diese
revolutionäre Perspektive kämpfen und einen radikalen Bruch mit den
herrschenden Verhältnissen zu wagen. Auf diesem Weg lernen wir von
den Rebellen Englands und stehen entschlossen auf ihrer Seite  mit
dem Ziel ihren Weg fortzugehen und weiterzutreiben. Junge
ArbeiterInnen, Arbeitslose, StudentInnen und werktätige Frauen  ihr
habt nichts zu verlieren als Eure Ketten, aber eine Welt zu gewinnen!
Solidarität mit den Jugendrevolten in Großbritannien! Rebellion ist
gerechtfertigt!

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

Freiheit für die über 2000 inhaftiertenJugendlichen!
Nein zur Hexenjagd gegen die Jugend nieder mit dem rassistischenPolizeiterror!

Für die Bestrfaung der mordendenPolizisten!
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"Griechenland ist ein Experiment, in dem die barbarischen Maßnahmen ausprobiert
werden, damit sie in anderen Ländern eingeführt
und erweitert werden können."
Ein Interview mit GenossInnen der KKE (ml), der Kommunistischen Partei Grichenlands (marxistischleninistisch)
über die Entwicklung, Ziele, Fortschritte, Fehler und Perspektiven der kämpfenden Volksmassen in Griechenland

GRIECHENLAND:

RoMo: Was sind die Argumente der Kämpfenden gegen die
sogenannte „EUHilfe“, und was die Faktoren, die diese Kämpfe
so besonders groß wurden ließen?
KKE(ml): Das Volk hat längst begriffen, dass die Rettung des Landes,
wovon die Politiker reden, mit Angriffen des Systems verknüpft ist.
Die Regierung feiert die neuen Kredite und Bedingungen, die sie mit
der EU beschlossen hat und die sie als „nationaler Erfolg“ bezeichnet.
Das griechische Volk hat aber die Folgen des sogenannten
„Rettungsplans“ schon gespürt. Es hat verstanden, dass die einzige
Rettung, die die Regierung unterstützt, die Rettung des Kapitals ist,
und dass die neuen Maßnahmen für die Rettung des Landes zu höherer
Arbeitslosigkeit, mehr Lohnkürzungen, Rezession und
Rechtsabschaffung führen. Die vorigen Sparpakete haben die Löhne
verringert, die Steuern erhöht, und den öffentlichen und privaten
Betrieben die Möglichkeit gegeben, Entlassungen zu machen und neue
Teilzeitverträge oder flexiblere bzw. niedrigere Verträge mit den
Beamten /Angestellten zu schließen. Die Pensionen wurden gekürzt,
Zulagen und Sozialleistungen wurden abgeschafft  So hat das
griechische Volk die Hilfe von der EU und dem IWF erlebt. Durch die
neuen Kredite mit immer höheren Zinsen (bis 67%!!!), den
Ausverkauf des Landes und die steigenden Arbeitslosenzahlen wird
sich die finanzielle Krise zuspitzen statt abschwächen. Diese Situation
wird die höhere Verschuldung und Abhängigkeit Griechenlands von
den europäischen und amerikanischen Imperialisten zur Folge haben.
Sie wird zur Verschlechterung der Lebensbedingungen führen. Die
Empörung und Wut des Volkes für die zahlreichen Maßnahmen der
Regierung, die es in Armut, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit
stürzt und seine Perspektivlosigkeit, sind die Faktoren, die diese
Kämpfe im Juni und Juli so besonders groß gemacht haben. Die
Griechen hatten die Schnauze voll! Außerdem haben sie verstanden,
dass ihre Rettung von ihnen abhängt, dass sie ihre Situation nur selbst
verbessern können. Darum haben sie sich gegen die „Rettungspakete“
erhoben. Darum haben sie die Plätze besetzt, um eine Lösung für ihre
Probleme zu finden. Alle haben an diesem Kampf teilgenommen:
Arbeiter, Pensionisten, Beamte, Lehrer, Arbeitslose, Schüler,
Studenten, MigrantInnen. Die gemeinsamen Probleme haben zu
großen gemeinsamen Kämpfen geführt.
RoMo: Gibt es ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Forderungen
der Bewegung?
KKE(ml): Die Bewegung hat ein gemeinsames Ziel: der Sturz der
Sparpakete der Regierung. Das ist sowieso der Grund, der die
Volksmassen in die Straßen und auf die Plätze gebracht hat. Diese
Bewegung hat sich auf der Basis gegen die Abstimmung des letzten
Sparpakets gebildet. Der Kampf ist trotzdem nach der Abstimmung

des Sparprogramms weitergegangen. Die Forderungen gegen die
Maßnahmen, die die Sparpakete gebracht haben und immer noch
bringen, vereinen die Mehrheit des Volkes.
RoMo: In österreichischen Medien wird viel gehetzt und
geschimpft, doch wie ist die Stimmung innerhalb der Bevölkerung
wirklich? Beschränkt sich ihre Beteiligung und ihr Verständnis
nur auf friedliche Aktionen, oder wird auch Radikalisierung als
gerechtfertigt empfunden?
KKE(ml): Die Propaganda der Medien versucht den anderen Völkern
Europas Abneigung gegen die Griechen einzuimpfen. Die
europäischen Regierungschefs wollen auf keinen Fall, dass die Völker
ihrer Länder durch die Kämpfe in Griechenland und in Spanien
inspiriert werden. Darum stellen die Medien die griechischen Beamten
und Arbeiter als faul, unfähig und Betrüger dar. Darum werden die
Randalen und die Krawalle – statt der Massendemonstrationen –
besonders hervorgehoben. Die griechischen Arbeiter, die seit vielen
Jahren ihre Steuern und Krankenkassenbeiträge zahlen, sind für die
Wirtschaftskrise nicht verantwortlich. Sie sind die Sündenböcke der
finanziellen Krise Europas. Griechenland ist ein Experiment, in dem
die barbarischen Maßnahmen ausprobiert werden, damit sie in anderen
Ländern eingeführt und erweitert werden können.
Das Volk fühlt sich empört über die Verschlechterung seines Lebens
und erhebt sich. Die Politiker und die Abgeordneten trauen sich nicht
mehr, sich ohne die Begleitung der Polizisten zu bewegen, weil die
Leute sie überall niederbrüllen. Die Demonstranten buhen aber auch
die Leute aus, die die MATPolizisten (Spezialeinheiten für die
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung) mit Steinen und
MolotowCocktails bewerfen und sich für den Einzelkonflikt
entscheiden. Diese Aktionen schaden der Bewegung und helfen der
Polizei anzugreifen. Manche von ihnen arbeiten sowieso als Zivil
polizisten. Der Zusammenstoß zwischen Demonstranten und
Polizisten ist unvermeidlich, da er der Ausdruck der unvereinbaren
Interessen zwischen den Arbeitern und den Kapitalisten ist. Ein
solcher Kampf kann trotzdem nur von den organisierten Massen
gewonnen werden. Wie friedlich kann eigentlich eine Demonstration
sein, wenn die Regierung versucht sie aufzulösen, bevor sie
stattfindet? Es reicht sich die Videos vom 11. Mai, 15. Juni und 28.,
29. Juni anzuschauen, um zu merken, wer die Gewalt verursacht und
wer das Opfer dieser Gewalt ist. Die Regierung mobilisiert die MAT
Polizisten, Zivilpolizisten und Faschisten gegen das Volk, ihren Feind.
Mit Tränengas, Knallgranaten und gnadenloser Prügelei hat sie als
Ziel, die Demonstranten zu terrorisieren und zu schlagen. Die
Demonstranten versuchen trotzdem ihr Recht zu demonstrieren zu
bewahren, der Staatsrepression zu widerstehen, und geben ihre
Proteste vor dem Parlament nicht auf.
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RoMo: Welche Bevölkerungsgruppen sind an den Protesten, an
der Bewegung besonders beteiligt und welche Rolle spielt die
Jugend?
KKE(ml): An dieser Bewegung beteiligen sich die meisten
Bevölkerungsgruppen: Beamte, Angestellte, Lehrer, Studenten,
Pensionisten, MigrantInnen, Selbständige und natürlich Arbeitslose.
Ältere Leute, Eltern mit ihren Kindern, Leute, die zum ersten Mal
bei einem Protest mitmachen, sind bei der Besetzung am Syntagma
Platz dabei. Alle sind von dieser Politik betroffen. Jeder erfährt in
der letzten Zeit, wie die Lebensbedingungen sich verschlechtern,
wie die Zukunft immer unsicherer wird. Die Betroffenen wollen für
ein besseres Leben, für sich selbst und für ihre Kinder, kämpfen! In
dieser Bewegung gibt es noch keine Bevölkerungsgruppe, die eine
radikale und führende Rolle spielt. Die Jugend beteiligt sich mit
Begeisterung und bleibt am Syntagma Platz bis in die späte Nacht.
Sie ist nämlich von der Regierungspolitik besonders betroffen (die
Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen beträgt 25%).
RoMo: Wie kam es zu den Platzbesetzungen? Wie lief die Mobi
lisierung und wer mobilisierte? Wie ist die politische Stimmung
in den Besetzungen?
KKE(ml): Die Bewegung war der Ausdruck der Empörung des
Volkes gegen den kapitalistischen Angriff, den Ausverkauf des
Landes, die Arbeitslosigkeit, die Lohnkürzungen, die Abschaffung
von Rechten und Errungenschaften. Durch die Besetzung von
Plätzen hat die Bewegung die bisher untätige Linke überholt. Es ist
von kleiner Bedeutung herauszufinden, wie es zum ersten Aufruf
zur Platzbesetzungen kam. Das Wichtigste ist, dass diese Kampfart
vielen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, sich über die
Sparpakete zu äußern, gegen die Politik zu protestieren, und
natürlich zu diskutieren. Viele Leute, die mitgemacht haben, hatten
vorher keine Erfahrung in der Bewegung. Viele junge Leute haben
die Straßen mit ihrer Begeisterung überschwemmt. Sie hatten das
Gefühl, nicht mehr alleine zu sein, dass sie ihre Meinung laut und
klar kundtun können, dass sie nur gewinnen können, wenn sie die
Situation in die Hand nehmen. Bei den Besetzungen haben die
Leute ihre Bereitschaft gezeigt, mit dem Kampf weiterzumachen.
RoMo: Wie verhalten sich die reformistischen/revisionistischen
Organisationen und Parteien, was sagen sie zur Bewegung und
was spielen sie für eine Rolle?
KKE(ml): Die Linke hat die Bewegung entweder ignoriert und
Stellung dagegen bezogen, oder der Propaganda des Systems gegen
Parteien und Organisationen im Allgemeinen zugestimmt. Die
Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) hat die Bewegung
abgewertet und überhaupt nichts gemacht! Sie hat nicht
mitgemacht, sie wollte nicht, dass ihre Mitglieder sich mit den
Demonstranten am Platz zusammenfinden. Sie hatte, wie immer,
Angst vor der Massenmobilisierung, die einen Konflikt mit dem
System bringen könnte, was die reformistische KKE nicht möchte.
Als die MATPolizisten die Demonstrationen aufzulösen versucht
haben, hat die KKE Wahlen gefordert, damit „die Leute endlich
Verantwortung übernehmen und die Verhältnisse ändern“. Die KKE
sieht die Entwicklung der Bewegung nur in der Unterstützung ihrer
eigenen Organisationen und Gewerkschaften mit ihren Forderungen

und ihrem Programm. Die Kämpfe, die sie nicht kontrollieren kann,
verachtet sie. Diese Richtung trägt nicht nur nicht zum
Wiederaufbau und zur Entwicklung der Bewegung bei, sondern sie
legt dem Volkskampf viele Hindernisse in den Weg. Andere linke
außenparlamentarische (z.B. ANDARSIA) und nicht
außenparlamentarische (SYRIZA) Parteien haben sich ohne ihre
politische Identität und Ideologie vorgestellt. Sie haben auf diese
Weise die Propaganda des Systems gegen jede Organisation und
Partei gut bedient. Sie haben auch beim Ausschluss linker
Organisationen und Gewerkschaften am Platz eine wichtige Rolle
gespielt. Die Angriffe von Faschisten gegen die wenigen linken
Parteien am Platz wurden von ihnen nicht angezeigt. Ihre
Entscheidung, sich ohne Partei, ohne Ideologie und ganz anonym
zu präsentieren  abgesehen von der moralischen Dimension des
Themas  hat ein negatives Klima in Bezug auf die Möglichkeit
einer Gruppe, ihre Ideen am Syntagma Platz frei zu propagieren,
geschafft. Sie haben oft behauptet, dass die direkte Demokratie bei
der Platzbesetzung gut funktioniert, aber was für eine Demokratie
ist das, die jede Organisation und Gruppe verbietet? Sie haben auch
das Motto „Nieder mit der Regierung“ angenommen und sich für
die möglichen Wahlen vorbereitet! Außerdem haben sie die
Gründung einer „Kommission für Rechnungskontrolle“ mit
Flugblättern, Diskussionen mit „Experten“ und Transparenten
(welche in diesem Fall nicht verboten waren…) propagiert, die die
Schulden Griechenlands überprüfen wird. Diese Ansicht enthält
Illusionen für „unabhängige Politiker“ und einen „sozialen
Kapitalismus“ und lenkt vom gemeinsamen Ziel des Kampfes ab.
Diese Meinung wurde aber im Allgemeinen von den Leuten nicht
angenommen.
RoMo: Welche Vorgehensweise legen der Staat und die bürger
lichen Medien an den Tag und wie hat sich diese entwickelt?
KKE(ml): Der Staat und die bürgerlichen Medien haben am
Anfang auf ihre eigene Art die Bewegung „unterstützt“. Das Ziel
war sicher nicht dem Kampf zu helfen, sondern die Proteste zu
manipulieren und ihnen die Legalitätsgrenzen zu setzen mit Mottos
wie „Nieder mit der Politik und den Parteien“, „Hoch die
nationalen Demonstrationen“, usw. Sie waren gegen alle, die über
den organisierten Kampf geredet haben. Als die Regierung gesehen
hat, dass die Bewegung sich nicht wie erhofft nach einiger Zeit
abgeschwächt hat, hat sie alternative Auswege, wie Nationalwahlen
oder ein Referendum, vorgeschlagen. Diese Methoden hatten die
Desorientierung und Bedrohung der Leute, die sich zwischen
„Bankrott oder Sparpaket“ entscheiden mussten, zum Zweck.
Abgesehen von der ideologischen Propaganda ist der Staat in
direkten und gewalttätigen Konflikt mit der Bewegung gekommen.
Je mehr Massendemonstrationen und entschlossene Demonstranten,
so gewalttätiger der Angriff des Staates. Am 28. und 29. Juni hat
das System es riskiert, eventuell auch Tote zu haben, damit sie diese
Bewegung zum Schluss bringt. Das hat aber die Demonstranten
geärgert, die trotz des brutalen und stundenlangen Angriffs am
Syntagma Platz geblieben sind und in den nächsten Tagen wieder
demonstriert haben.
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RoMo: Konnte die Bewegung bisher Teilsiege erreichen? Was
haltet ihr für Fortschritte, was für Fehler?
KKE(ml): Die Platzbewegung und der beständige Volkskampf
haben eine neue politische Realität geschafft, obwohl sie ihr
ursprüngliches Ziel – der Sturz des Sparprogramms nicht erreicht
hat. Der Beschluss des neuen Sparpakets war zweifellos ein großer
Erfolg für das System, das die Schwierigkeiten mit einigen
politischen Kosten überstanden hat. Die Entwicklung des Kampfes
trotz der Tatsache, dass das Volk über sich selbst hinausgewachsen
ist, war nicht positiv. Dieses Ereignis hat die Grenzen des
Klassenkampfes bewiesen. Wir könnten trotzdem sagen, dass die
Bewegung manche Teilsiege erreicht und ein Vermächtnis für die
kommenden Kämpfe hinterlassen hat. Zu den Teilsiegen könnten
wir die Beteiligung von vielen tausenden jungen und neuen
Kämpfern zählen. Außerdem ist dem Volk bewusst geworden, dass
es nur mit seiner eigenen Kraft Siege erringen kann.
Diese Bewegung konnte nicht auf ihre negativen Eigenschaften
verzichten, deren Wurzeln weit zurück reichen. Für diese negativen
Eigenschaften sind sowohl die Parteien der Bourgeoisie und die
reformistischen Parteien, als auch die unzuverlässigen
Gewerkschaftsführer verantwortlich. Die Leute sind nicht frei von
sozialdemokratischen und reformistischen Illusionen für einen
menschlichen Kapitalismus und populistische Regierungen. Die
Leute sind ideologisch und politisch heruntergekommen, die linke
Ideologie und das Klassenbewusstsein sind marginalisiert. Aus
diesem Grund war es weder einfach noch selbstverständlich, dass
die linken Ideen eine wichtige Rolle bei der Bewegung spielen, dass
sie dem Kampf eine Perspektive geben und ihn gefährlich für das
System machen. Die meisten linken Organisationen und Parteien
haben zur Organisation der Demonstranten und zur Verbreitung der
linken Ideologie bei ihnen nicht beigetragen. Sie haben nämlich das
Gegenteil gemacht! Sie haben ihre Identität versteckt und sich als
unabhängig vorgestellt! Außerdem haben sie ständig vom „Sturz der
Regierung“ und den Wahlen geredet, statt alle Kräfte dem Sturz des
Sparprogramms zu widmen.
Manche Leute, die sich als „Organisatoren“ der Platzbesetzung
vorgestellt haben, haben sich gegen alle Parteien, Gewerkschaften
und Ideologien eingesetzt. Sie haben gegen die Verbreitung linker
Ideen und die Mobilisierung linker Gruppen gekämpft (doch nun
schlagen sie die Gründung einer neuen „unabhängigen“ Partei
vor…).
Wir glauben trotz alledem, dass der Kampf nicht vorbei ist. Das
Volk wird seine Bilanz aus der Bewegung ziehen und von seinen
Fehlern lernen. Es geht wieder auf die Straße zurück. In diesem
Prozess muss die Linke die Leute unterstützen und inspirieren.
RoMo: Wie schätzt ihr es nach den derzeitigen Verhältnissen
ein, dass die Bewegung weitergeht? Mit welcher Stoßrichtung
geht ihr in die Bewegung und welche Ziele propagiert ihr darin?
KKE(ml): Die Verhältnisse für die Volksbewegung sind zur Zeit
schlecht, trotzdem tritt das Volk immer mehr in den Vorgrund. Es
hat schon verstanden, dass es nicht um die Rettung seiner Zukunft
und seiner Rechte geht. Die Volksmassen Essind sich bewusst, dass
die Angriffe des Systems auf sie gerichtet sind. Und es hat in der
letzten Zeit begriffen, dass es nur sich selbst gegen diesen Angriff

verteidigen kann. Darum hat es das System nicht so einfach, mit
dem Angriff weiterzumachen. Es gibt immer einen Faktor  das
Volk  der unvorhersehbar ist. Obwohl der Widerstand zurzeit
zurückgegangen ist, werden wir in der Zukunft bestimmt
Massenkämpfe erfahren, da das Volk auf nichts anderes seine
Hoffnung setzen kann. Die Abstimmung des neuen Sparprogramms
hat einen bitteren Geschmack hinterlassen, aber wie lange kann er
anhalten? Wird das Volk nicht bald schon die Angriffswellen durch
die Umsetzung des Sparpakets erfahren und sich wieder in dem
Dilemma „leben oder sich ducken?“ befinden? Alle
Gesellschaftsklassen, von den Arbeitern und Beamten bis zu den
Selbständigen, sind davon betroffen. Illusionen gibt es bei den
Leuten kaum mehr, dass sie davonkommen…
Die Ursachen, welche die Leute auf die Straße gebracht haben,
haben nicht aufgehört zu existieren! Aus diesem Grund glauben wir,
dass dieser Kampf der Beginn einer Reihe von Kämpfen ist, die
kommen werden. Das Volk wird sich wieder erheben, dieses Mal
entschlossener und bewusster.
RoMo: Mit welchen Mitteln und Richtungen habt ihr bei der
Platzbesetzung am Syntagma Platz mitgemacht?
KKE(ml): Seit dem Beginn der Platzbesetzung haben wir mit
unseren Kräften und mit Entschlossenheit daran teilgenommen. Wir
wollten die Ansicht „gegen Parteien und Organisationen“ brechen.
Darum haben wir mit Kämpfern gemeinsam eine Gruppe mit dem
Namen „die Linke am Platz“ gegründet. Diese Gruppe hat jeden
Tag Flugblätter verteilt und jede Woche Diskussionen mit großem
Erfolg organisiert. Es war ein Raum für Meinungsaustausch,
Gegenüberstellungen und Vorschläge. Viele Themen wurden
diskutiert und ausgearbeitet, wie z.B.: „Welche Schritte müssen wir
machen, um die Verhältnisse umzukehren?“, „Wie kann die
Bewegung Perspektive haben, wie können wir die Abschwächung
der Bewegung vermeiden?“ und „Wie werden wir dem System
gegenübertreten, das uns einzeln und ohne Ideologie will?“. Dieser
Versuch wurde von vielen Demonstranten begrüßt und unterstützt.
Es gab aber auch Angriffe von faschistischen Organisationen, die
der Propaganda des Systems gegen linke Organisationen und
Parteien treu waren.
RoMo: Wie hat sich der Kampf auf dem Land entwickelt?
KKE(ml): Am Land haben die Leute die Besetzung am Syntagma
„nachgeahmt“. Sie haben ihre Plätze besetzt, sich jeden Tag dort
gesammelt und diskutiert und jeden Abend eine Vollversammlung
gemacht. Die Plätze sind auf diese Weise zu Kampfzentren
geworden. Es war ein beispielloses Phänomen für das Volk. Solche
große Demonstrationen haben die Einwohner am Land nie erlebt.
Wenn die Demonstrationen in Athen von der Polizei angegriffen
wurden, gab es am Land immer eine Solidaritätsdemonstration
gegen die Staatsgewalt. Der zentrale politische Kampf findet
allerdings in der Hauptstadt statt, da die Hälfte der Bevölkerung
Griechenlands in Athen wohnt.
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RoMo: Was kann die fortschrittliche ArbeiterInnenbewegung und revolutionäre,
kommunistische Organisationen in Europa und v.a. in Österreich tun, um die Kämpfe in
Griechenland zu unterstützen?
KKE(ml): Am Anfang könnten sie Solidaritätsaktionen organisieren. Aber vor allem ist es wichtig,
dass sich alle Völker Europas gegen die Politik ihrer Regierungen erheben, dass sie gegen die
Sparmaßnahmen kämpfen, die die Regierungen Europas wegen der finanziellen Krise ergreifen.
Sowohl die fortschrittliche ArbeiterInnenbewegung als auch die revolutionären kommunistischen
Organisationen Europas sollten die Leute in diese Richtung mobilisieren und organisieren. Die
Chefs Europas haben Angst vor einer generellen Volkserhebung! Stell dir vor, was passieren würde,
wenn das griechische Volk so einen großen Sieg geschafft hätte, dass die Regierung die alten
Sparpakete und das neue Sparprogramm zurücknehmen müsste! Dann würden andere Völker
Europas dem Beispiel Griechenlands folgen und vom Sieg inspiriert und ermutigt werden, um auch
für ihre Rechte zu kämpfen. Das österreichische Volk, wie jedes Volk, könnte dem Kampf in
Griechenland nur mit seinem eigenen Kampf helfen. So wird die Solidarität gebaut! Die Völker
Europas haben sowohl die gleichen Gründe sich zu erheben, als auch gemeinsame Bedürfnisse und
Interessen.

Kommunistische Partei
Griechenlands

(marxistischleninistisch)
www.kkeml.gr //

kkeml.blogspot.com

Während der letzten zehn Jahre, wurde die Entwicklung von linken
Ideen und revolutionären Organisationen, im ehemaligen
Jugoslawien, wegen Kriegen und und dem aufstrebenden
Nationalismus gebremst. Wegen dem Fehlen eines starken
revolutionären Widerstands wird diese Situation vom Regime voll
ausgenutzt indem sie Demagogie und Organisationen nutzen die
gezielt den Klassenkrieg aufgreifen und damit nur noch mehr
Verwirrung unter den untersten Schichten der Massen schafft.
Durch die höherer Unzufriedenheit in den Massen und die immer
öfter auftretende Selbstorganisierung, werden andererseits linke
Gruppen zu immer radikalere Formen des Kampfes getrieben und
Organisationen in eine Form gebracht, die den Interessen der
Massen dient.
Die Organisation aus Kroatien, Crvena Akcija (rote Aktion) hat
bekannt gemacht, dass sie zu illegalen Operationsformen
übergegangen ist: Illegale Arbeit einer Organisation gehört zu der
Art von Arbeit, welche die legalen Strukturen dieses Systems nicht
anerkennt und ihre Aktivisten vor dem staatlichen
Repressionsmechanismus schützt. Die Geschichte und Beispiele
aus anderen Ländern zeigen uns klar, dass jedes Regime Repression
anwendet, wenn es sich durch systemkritische Bewegungen bedroht
fühlt.Wir wollen diese gegen das System gerichtete Bewegung
aufbauen. Das bedeutet, dass die Dinge nicht durch Reformen
geändert werden können, sondern indem man das System als
ganzes ändert. Der undemokratische Parlamentarismus, in dem die
„Wähler“ tägliche Entscheidungen die von „ihren“ Repräsentanten
getroffen werden, nicht beeinflussen können, ist nicht nur
undemokratisch sondern auch vorsätzlich so kreiert um
kapitalistische Interessen zu vertreten. Wir kämpfen gegen die

Diktatur des Kapitals und gegen das undemokratische System und
der Kampf gegen das System ist – illegal. Wir agieren nur in
Übereinstimmung mit den Fakten.
2007 traf die Partija Rada (PR) die Entscheidung, damit zu
beginnen zu einem illegale Arbeitsstil überzugehen: Der
Hauptgründe um in die die Illegalität zu gehen sind die
Bedingungen in denen die Partei arbeitet und die
programmatischen Ziele, die nicht außerhalb der illegalen Arbeit
erfüllt werden können. Hauptziel einer Partei, auf ihrem Weg die
bürgerliche Gesellschaft revolutionär zu verändern, ist so gut wie
möglich aus der Reichweite des Klassenfeinds zu bleiben. Auf
einem jetzigen Level der Legalität zu bleiben, und gleichzeitig nach
einer höheren Stufe der Parteientwicklung zu streben, ist für sich
genommen widersprüchlich. Das ist eine politische Frage, seit die
Partei die Zerstörung des kapitalistischen Systems einschließt und
gleichzeitig nicht bereit ist den Arbeitsstil in einen illegalen zu
ändern, ist sie verseucht von tiefstem Opportunismus.
Das Übergehen zur illegalen Arbeit, muss die PR dazu befähigen
Organisationsformen zu finden, die sich an die Bewegungen und
Interessen der Massen anpassen. In den Massen entwickeln und
schwinden tausende neuer Formen, in kürzester Zeit. PR muss
bereit sein sich diesen Strukturen anzupassen und sich an ihren
Aktionen beteiligen. PR muss mit den Massen verbunden
sein:“muss sich unter dem Volk bewegen wie ein Fisch im Meer“
(Mao).
[Juli 2010 Partija Rada]

DIE NOTWENDIGKEIT NEUER ORGANISATIONSFORMEN
Im Folgenden zeigen wir einen Text der Partija Rada (Partei der Arbeit, Serbien ) einen internationaler Beitrag zu
Organisation und Parteiaufbau, der wichtige Fragen bezüglich Illegalität aufwirft: [eigene Übersetzung]



Am 20. Juli vor zehn Jahren wurde in Italien bei den
Demonstrationen gegen die weltweit führenden Industriemächte,
die G8, der Demonstrant Carlo Giuliani feige ermordet. Unzählige
Videos und andere authentische Aufzeichnungen bzw. Dokumente
zeigen, wie Polizisten, nachdem sie mehrere Schüsse auf ihn
abgaben, ganz bewusst ihren Einsatzwagen mehrmals über seinen
am Boden liegenden Körper rollen ließen.
Den Tod Carlo Giulianis schlicht als individuellen Mord einiger
verrückt gewordener Polizisten, oder gar nur als „tragischen
Zwischenfall“ zu bezeichnen, wäre nicht nur grenzenlos vermessen
sondern widerspricht auch der Realität. Carlo Giuliani stand wegen
seiner Überzeugungen gemeinsam mit jenen GenossInnen die
wenig später den Red Block (maoistische Jugendorganisation in
Italien) gründen sollten, sowie tausenden anderen revolutionär und
kämpferisch gesinnten Menschen, in den vordersten Reihen der
Auseinandersetzung mit der Polizei.
Er rannte nicht weg, als durch die staatlichen „Sicherheits“kräfte
brutaler Terror und exzessive Gewalt entfesselt wurden, denn er
verstand die Notwendigkeit des aktiven Kampfes gegen den
italienischen und alle anderen bürgerlichen Staaten, kurz: gegen
den Kapitalismus. Carlo Giuliani kämpfte für die radikalste aller
Umwälzungen: für die proletarische Revolution! Dadurch nahm er
bewusst den Kampf gegen die herrschende Klasse auf, was ihn zu
einem aktiven Teil des Klassenkampfes machte, den
Auseinandersetzungen zwischen den Herrschenden und den
Volksmassen. Die Polizisten die ihn ermordeten, waren
ausführende Handlanger, so wie es Polizisten immer sind,
tatsächlich umgebracht hat ihn jedoch jenes System das von den
Polizisten gegen Leute wie ihn geschützt wurde – der Kapitalismus.
Der Justizapparat dieses Systems schützt nun wiederum
selbstverständlich die Polizisten und verhindert jegliche genauere
öffentliche Aufklärung über die Umstände unter denen Carlo
Giuliani starb, weshalb sein Vater in einer berühmt gewordenen
Aussage auch meinte: „Mein Sohn ist ermordet worden und das
war nicht eine Einzelperson, sondern der Staat. Aber
wahrscheinlich werden die Ermittlungen zu dem Ergebnis kommen,
dass Carlo Selbstmord verübt hat, während die Polizei gleichzeitig
ein Tontaubenschießen auf dem Platz veranstaltete“.
Das Vermächtnis das Carlo Giuliani der weltweiten revolutionären

Bewegung und in den Köpfen aller revolutionären Personen
hinterlässt, ist, dass sein Tod gegenüber all jenen Tendenzen warnt,
die sich von der Maske der bürgerlichen Demokratie blenden
lassen und auf eine Versöhnung mit dem System hinauslaufen; dass
es keinen Frieden mit dem Kapitalismus geben kann und es für
RevolutionärInnen nicht ausreicht bei politischen Aus
einandersetzungen dabei zu sein, sondern dass die
fortschrittlichsten und revolutionärsten Teile der Bewegungen
immer an vorderster Front der Klassenauseinandersetzungen stehen
müssen, in diese Auseinandersetzungen theoretisch und praktisch
revolutionierend einzugreifen haben und ihre Organisationen im
Kampf aufbauen müssen!
Aktuell sehen wir uns nicht nur in Österreich mit zunehmender
Faschisierung konfrontiert, d.h. die herrschende Klasse schafft sich
zunehmend Repressionsinstrumente, die sie gegen fortschrittliche
und revolutionäre Einzelpersonen, Bewegungen und
Organisationen, bis hin zu kämpferischen Gewerkschafts
initiativen, einsetzen kann. Auf europäischer Ebene geht dieser
Prozess in vielen Fällen auch schon viel weiter – ein Beispiel ist
die Verhaftung von KämpferInnen der Roten Hilfe International in
Belgien, der Schweiz und Spanien (Vegl. dazu die betreffende
Stellungnahme auf unserer Homepage). Diese Entwicklungen sind
im entwickelten Kapitalismus zwingend notwendig, denn sie sind
Ausdruck der ihm innewohnenden antidemokratischen Tendenz
gegen ArbeiterInnenklasse und Volksmassen. Dagegen
entschlossen anzukämpfen, den Kampf gegen Faschisierung und
Repression mit dem Kampf ums Ganze zu vereinen, ist Sache der
maoistischen kommunistischen Organisationen und der
fortschrittlichen und revolutionären Bewegungen. Den Kampf
gegen das kapitalistische System mit dem Kampf gegen „falsche
Freunde“, also gegen jene die unter revolutionär klingenden
Phrasen eine Politik der Anpassung, des Zurückweichens, der
Desorganisation und der Passivität betreiben, ist ein wichtiges
Lehrstück vieler bisher stattgefundener Klassen
auseinandersetzungen – darunter auch jene, in der unser Genosse
Carlo Giuliani vor 10 Jahren sein Leben lassen musste.

CARLO GIULIANI – MORD VERJÄHRT NICHT!
[Wir dokumentieren hier ein Flugblatt und eine Rede von uns bezüglich der Ermordung von Carlo Giuliani:]

Erkämpft die revolutionäre Perspektive –
Für den Kommunismus!

Organisiert Euch – werdet aktiv – kämpft!
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Ich hab mein Lebtag nicht gelernt
Mich fremden Zwängen zu fügen
Nun haben sie mich einkaserniert
Entfernt von Heim und Weib und Werk
Doch selbst wenn sie mich erschlügen
Sich fügen, heißt lügen!
Dieses kurze Gedicht stammt vom Revolutionär Erich Mühsam, der am 10.7.1934 von den NaziFaschisten im KZ
Oranienburg ermordet wurde.
Rebellion ist gerechtfertigt! Diese Losung, die sich maoistische Kräfte weltweit auf die Fahne schreiben, hat, auch wenn die
Kämpfe in Österreich nur schwach entwickelt sind, ihre Richtigkeit nicht verloren – im Gegenteil, sie ist unmittelbarer
Ausdruck der proletarischen, revolutionären Linie, unmittelbarer Ausdruck all dessen, wofür der Kommunismus steht.
So wie wir sie heute erheben, so lässt sich auch der Kampf des Genossen Carlo Giuliani und tausender Anderer, die vor zehn
Jahren in Genua gegen das Kapital kämpften, in dieser Losung zusammenfassen. Das Kapital, die Herrschenden, versuchen
jedoch immer die Rebellion der ArbeiterInnenklasse und Volksmassen zu unterdrücken, ihr Herr zu werden und sie unter
Kontrolle zu bringen. Deshalb ermordeten sie Carlo Giuliani am heutigen Tag vor zehn Jahren – sie ermordeten ihn für die
Interessen des Kapitals, die einhergehen mit Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, Lohnsklaverei, Rassismus, Sexismus und vielem
mehr, wogegen Carlo rebellierte.
Dieser feige Mord ist jedoch kein Einzelfall – stellvertretend für hunderttausende und millionen Anderer, seien hier weiter
genannt: Ziad BENNA und Bouna TRAORÉ, ermordet in den Vorstädten von Paris am 27. Oktober 2005; Alexis
GRIGOROPOULUS ermordet am 6. Dezember 2008 in Athen; Florian P., hingerichtet am 5. August 2009 in Krems! Sie alle
sind Tote auf unserer Seite der Barrikade, unserer Seite im Klassenkampf, im Kampf gegen Kapitalismus, Faschismus und
jegliche Reaktion.
Die kapitalistische Herrschaft entfaltet permanent eine antidemokratische Tendenz gegen die Interessen der
ArbeiterInnenklasse, der Werktätigen und der Volksmassen. Sie schränken allgemeine Rechte ein um uns politisch ruhig
zustellen und weiterhin immer größere Profite aus uns herauszupressen. Sie müssen mit allen Mitteln verhindern, dass sich
ihre Lohnsklaven, die Arbeitslosen, die Frauen, MigrantInnen und Jugendlichen für ihre Rechte und Interessen organisieren
und rebellieren – denn das untergräbt ihre Herrschaft. Sie treiben die Faschisierung voran und unterdrücken uns immer
weiter. In unserer gerechten Rebellion dagegen sagen wir: Machen wir kaputt was uns kaputt macht! Zerschlagen wir den
Kapitalismus – für den Kommunismus! No Pasaran! Rebellion ist gerechtfertigt!

[Rede auf der Carlo Giuliani Gedenkkundgebung am 20.7.2011 in Wien]
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„Die Toten leben
in unseren Taten,

ihr Bild
unauslöschlich

in unsere Träume
und Hoffnungen
eingebrannt. Im

Kampf um die
Befreiung
vereint!“

REBELLION IST GERECHTFERTIGT!

[Den Sticker gibt es zu bestellen! Kontaktadresse: sieh Seite 19. oder per mail: rkjv@gmx.net]



RoMo: Hallo erstmal! Es freut uns sehr, dass du dir Zeit genom
men hast für ein Interview. Sei doch so nett und erzähl uns ein
bisschen was von dir. Wie heißt du, wie alt bist du und was machst
du?
David: Ich bin der David, bin 20 Jahre alt und arbeitslos. Ich versuche
meine Matura nachzumachen und bin auf Jobsuche, aber leider bin ich
noch nicht fündig geworden.
RoMo: Kannst du für unsere LeserInnen einmal kurz berichten,
wie es derzeitig um deine Lebenssituation bzw. Wohnsituation be
stellt ist?
David: Naja, ich lebe noch bei meinen Eltern, da ich mir kein WG
Zimmer, geschweige denn eine Wohnung samt den ganzen Neben
kosten, die noch hinzukommen leisten kann, weil ich kein fixes
Einkommen habe, das die anfallenden Kosten abdecken würde.
Wir wohnen in einem ArbeiterInnen und MigrantInnenviertel. Ich
lebe in dieser Wohnung seit meiner Geburt. Meine Eltern zogen vor
über 30 Jahren in diese Wohnung ein, es gab kein Wasser in der
Wohnung, sondern man konnte nur das Waschbecken draußen am
Gang nutzen, das Klo ist heute noch am Gang, Strom war damals
unzulänglich, weil es keine Elektroinstallationen gab usw. . Meine
Eltern haben auf eigene Kosten die Wohnung saniert, weil sie einfach
in einem unbewohnbaren Zustand war, dadurch war sie aber extrem
billig und deswegen konnten meine Eltern einen unbefristeten
Mietvertrag mit den alten Hauseigentümer abschließen.
Vor knapp 6 Monaten wurde das Haus dann verkauft und dann begann
der ganze Ärger mit dem neuen Eigentümer.
RoMo: Was ist im Laufe dieser Monate passiert?
David: Anfangs begann alles ganz harmlos. Zuerst gab es eine
Besichtigung des Hauses, die ein Architekt durchführte und alles ganz
eifrig per Digitalkamera dokumentierte. Nach 2 Monaten wurde unsere
Wohnung schließlich auch vom neuen Hauseigentümer im Beisein von
einem Vertreter der Hausverwaltung besichtigt. Unmittelbar nach
diesem „Besuch“, machten sich Arbeiter gleich an die Renovierung
sarbeiten in den anderen Wohnungen, wovon wir im Vorhinein nicht
informiert wurden. Wir kamen erst im Nachhinein darauf, dass 90% der
alten MieterInnen aufgrund ihrer befristeten Mietverträge vom
Eigentümer und dessen Vertretung, die Hausverwaltung, raus
geschmissen worden sind! Das kann der Eigentümer mit uns nicht so
leicht machen, zumindest noch nicht, weil wir einen unbefristeten
Mietvertrag haben.
RoMo: Wie entwickelten sich die Geschehnisse weiter?
David: Weitere 2 Monate verstrichen, als mein Vater zur Hausverwalt

ung vorgeladen wurde. Vorwand dieser Vorladung war, dass der neue
Hauseigentümer (=Kapitalist) „ein Problem“ mit den eigenständig
durchgeführten Renovierung von uns hatte. In Wahrheit ist ihm der alte
Mietvertrag ein Dorn im Auge, da wir nur knapp 100 Euro für ca.
70m2 pro Monat zahlen. Was extrem billig im Verhältnis zu anderen
Wohnung ist und für den Kapitalisten, der das Haus neu „erworben“
hat, unzureichend Profit abwirft.
Dann meinte dieser Handlanger des Hauseigentümers, dass dieser sich
vorläufig mit einer Erhöhung von 10 Euro zufrieden gebe und wenn
mein Vater auf dieses erpresserische Angebot eingegangen wäre hätte
es laut Hauseigentümer auch kein Problem gegeben, doch mein Vater
lehnte ab. Daraufhin trudelte ein Brief vom Rechtsanwalt ein, indem
man uns androhte rechtliche Schritte gegen uns einzuleiten, wenn wir
nicht gewillt sind mehr Miete zu bezahlen. Genau an dieser Stelle ist
der ungleiche Kampf zwischen Mieter und Vermieter klar zu erkennen,
nach dem „Motto“: „Wer das Geld hat die Macht und wer die Macht
hat, hat das Recht.“
RoMo: Was wären die Perspektiven für die Weiterführung eines
Kampfes gegen den Hauseigentümer und seine kapitalistischen
Interessen bzw. mit welchen Problemen seid ihr konfrontiert, bei
diesem Kampf?
David: Da das Haus „gespalten“ ist durch Neumieter, welche die 90%
Rausgeschmissenen ersetzten und die Erhöhung der Mieten im Kauf
nehmen, ist ein einheitliches geschlossenes Vorgehen nicht möglich.
Wir sind nur 4 betroffene Familien, die der neue Hauseigentümer
rausschmissen will, wenn wir nicht dazu bereit sind mehr zu blechen,
damit er seinen Profit steigern kann. Natürlich versuchen wir uns mit
den AltmieterInnen zusammen zu sprechen und zu koordinieren, nur
ist das Vorankommen ziemlich schwer für uns.
RoMo: Was könnt ihr ArbeiterInnen, die in derselben Situation
sind, von euren bisherigen Erfahrungen mitgeben?
David: Erstens immer Kontakt zu den anderen MieterInnen suchen,
einfach ein bisschen Smalltalk führen. Hätten wir das gemacht, dann
hätten die anderen MieterInnen nicht „unbemerkt“ vor unseren Augen,
rausgeschmissen werden können und man hätte sich etwas zum Kampf
gegen den Hauseigentümer überlegen können, das war schlecht und
wird uns wenn es so weiter geht letztendlich das Genick brechen.
Wichtig ist es sich dann aber in selbst so einer Situation nicht
unterkriegen zu lassen und gemeinsam, entschlossen dem Interesse des
Kapitalisten entgegentreten.
RoMo: Wir bedanken uns recht herzlich für das Interview und
dass du uns eure bisherigen Erfahrungen erzählt hast.
David: Es war mir ein Freude..
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Interview mit einem Betroffenen der Gentrifizierung 
"Stadtteilaufwertung" in Wien:
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Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden!
An: RM, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Ich will...
O Nähere Infos zu revolutionärem Kommunismus.

O In Kontakt mit euch treten/ aktiv werden.

O Ein Jahresabo des Roten Morgen (In Ö: 10€)

Name:___________________________________

Adresse:_________________________________

EMail:___________________________________

Telefon:__________________________________
RM Nr. 34

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

Was wir brauchen,müssen wir uns nehmen!

Das Amerlinghaus ist ein Kulturzentrum in Wien, welches aus einer
Besetzung 1975 entstanden ist. Die Gegend rund um das Amerling
haus, der Spittelberg im 7. Bezirk, war damals ein ArbeiterInnen
viertel. Heute ist wegen der Gentrifizierung („Stadtteilaufwertung“)
und damit einhergehenden erhöhten Mieten, die ArbeiterInnenklasse
weitgehend verdrängt worden. Das soll nun auch mit dem Kultur
zentrum im Amerlinghaus passieren. Die Miete, Betriebskosten,
Renovierungsbedarf... steigen, die Subventionen bleiben gleich  die
Stadtregierung will es weg haben.

Das Amerlinghaus bietet für über 50 Gruppen und Initiativen
kostenlos einen Raum für politische Betätigung, solidarische Hilfs
projekte, Kulturarbeit... vieles davon ist gerade von und für
ArbeiterInnen, Migrantinnen, Jugendliche und Frauen der am
schlechtesten gestellten Teile der ArbeiterInnenklasse. Doch
„passen“ eben jene schon lange nicht mehr ins bürgerliche Bild des
Spittelbergs und sollen nun auf bürokratischem Weg langsam aber
sicher auf die Straße gesetzt werden.

Verteidigt das Amerlinghaus!

Lassen wir uns das Amerlinghaus nicht nehmen!
Kampf der bürgerlichen Stadtverwaltung, der "Weggentrifizierung"  für unsere Interessen als

ArbeiterInnenklasse und Volksmassen!



"Der grundlegenste und
wertvollste Charakter
eineR RevolutionärIn

besteht darin, dass er/sie
wagt zu denken, zu

sprechen, zu handlen,
einen Durchbruch zu

machen und eine
Revolution

durchzuführen, mit
anderen Worten, dass

er/sie sich aufzulehnen
wagt... wir haben vor,

einen riesigen
proletarischen Aufruhr
zu entfachen und eine

neue proletarische Welt
zu schaffen!"

[Aus einem Aufruf der Roten Garden in der Kulturrevolution]

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

wweerr wwiirr ssiinndd uunndd wwaass wwiirr wwoolllleenn......




