
 
 

 

Fabrikschließungen und Sozialabbau in Österreich… 
Aufstand und Revolte in Griechenland…  
 

  Wie weiter? 
Was tun? 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programmatisches: 

 

Bericht zur erfolgreichen 2. 

Konferenz des RKJV 

 

Erklärung zur Einheit der 

revolutionären 

ArbeiterInnenjugend-

Organisationen 

 

 

 

 

Werksschließung der Austria Tabak:  

Ein Flugblatt zur Situation sowie ein 

Arbeiterinterview.  

 

Sozialabbau: Spitalsreform in Oberösterreich 

 

Entwicklungshilfe: Wem wird geholfen? 

 

Massenbewegung in Spanien: Über die 

Bewegung 15-M 

 

Aufstände in Griechenland:  

Drei Dokumente aus den Streiks und Besetzungen. 
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Liebe LeserInnen, 
 

Die vorliegende Ausgabe des Roten 
Morgen verteilt ihre Schwerpunkte auf 
dreierlei Themengebiete. Einerseits stehen 
für uns klarerweise die  aktuellen 
Auseinandersetzungen in den Betrieben, 
wie bei der Austria-Tabak (wo sich die 
KollegInnen nun den Gefahren 
Arbeitslosigkeit und Existenzbedrohung 
ausgesetzt sehen), oder auch im 
Sozialsystem, die Bewegung gegen die 
Spitalsreform in Oberösterreich, im 
Vordergrund. Andererseits tut sich derzeit 
auf internationaler Bühne ebenfalls recht 
viel – manche meinen sogar von einer sich 
in Europa anbahnenden Revolution reden 
zu können. So weit wollen wir freilich nicht 
gehen, und auch wenn wir zu 
Griechenland und Spanien interessante 
und lehrreiche Beiträge bringen, so sehen 
wir doch, wie fest die Herrschenden in 
Österreich wie auch in Deutschland im 
Sattel sitzen. Beispiele dafür wären die 
endgültige Verurteilung dreier 
Antimilitaristen in Deutschland zu je 
mehrjährigen Haftstrafen, sowie auch die 
in Österreich weiter fortschreitende 
Faschisierung – zuletzt durch die, von 
einem Großteil der „Linken“ nobel 
ignorierten, Novellierung des 
„Minderheitenparagraphen“ (§7 des 
Staatsvertrags). Dritter Schwerpunkt ist 
diesmal der programmatisch/theoretische 
Teil unserer Zeitung. Das freilich um auf 
die am Cover gestellten Fragen zumindest 
teilweise Antworten geben zu können,  
nicht zuletzt aber auch, weil wir im 
vergangenen Juni erfolgreich unsere 2. 
bundesweite Konferenz abhalten konnten. 
Dazu gibt es einen Bericht, weiter 
publizieren wir hier nochmals die 
gemeinsam mit der ADGH zum 1. Mai 
herausgegebene Erklärung und – 
übergreifend auf das Themengebiet 
„Internationales“, einen Artikel zur 
Auseinandersetzung mit der 
Imperialismusfrage. Damit 
zusammenhängend bleibt uns nun nichts 
mehr zu dieser Nummer zu sagen, 
sondern nur wiedermal festzustellen, dass 
Rebellion gerechtfertigt ist. 
Abrüstungsinitiativen sowieso.  
 
Revolutionäre Grüße, 
Roter Morgen Redaktion 
 

 

Aus dem Inhalt: 
 
Arbeiterinterview………………….……..S.4 
 
Schule&Kapitalismus…….…..………....S.7 

 
Lage in Griechenland……………..…..S.8-9 
 
Entwicklungshilfe………..…………......S.13 
 
Bericht zur 2. Konferenz……………....S.15 
 
Novellierung des Artikel 7…..…..…S.16-17 
 
ADGH/RKJV-Erklärung……….………S.20 

 

Hainburg und Ottakring: 
 

Kampf gegen die Schließung 

der Austria Tabak! 

 

Das Werk der Austria-Tabak (AT) in 

Hainburg soll geschlossen werden, was 

für 240 Arbeiterinnen und Arbeiter be-

deutet, dass sie in unsichere Existenz und 

Arbeitslosigkeit geschickt werden. Neben 

der Schließung von AT Hainburg, sollen 

auch in Wien, genauer in Ottakring, noch 

weitere 80 Stellen abgebaut werden. Der 

berechtigten Unsicherheit die sich derzeit 

in Hainburg breit macht, begegnen die 

unterschiedlichen Parteien und Institutio-

nen der Herrschenden mit unterschied-

lichen Schuldzuweisungen. Schwarz/ 

Blau und andere konservativ-rechte Kräf-

te verweisen darauf, dass der Börsengang 

der Austria-Tabak unter einer Regierung 

der die SPÖ vorstand erfolgte. Andere, 

wie die Gewerkschaftsführung oder die 

SPÖ selbst, wettern in ihrer Propaganda 

hingegen hauptsächlich gegen die Regie-

rung Schwarz/Blau, die das „Tafelsilber 

verscherbelt“ habe. Einig sind sie sich 

alle darin, dass es der „multinationale 

Konzern“ (nämlich Japan Tobacco Inter-

national – JTI) sei, der die ganze Misere 

verursacht hat. Das ist aber nur die halbe 

Wahrheit, denn so richtig es ist, dass die-

ser Konzern die AT, die 2001 noch 3700 

MitarbeiterInnen hatte, stückweise be-

wusst vernichtet hat, so falsch ist es, 

wenn dann behauptet wird, dass die ös-

terreichischen Kapitalisten etwas anders 

gemacht hätten – selbst wenn die AT nie 

privatisiert worden wäre. Sie alle – ob 

internationaler Konzern oder österreichi-

scher kapitalistischer Staat – haben nur 

ein Interesse: immer mehr Profite aus den 

Beschäftigten herauszupressen. Dieses 

Ziel geht immer auf Kosten der Arbeiter-

Innen, die mit wachsender Arbeitshetze, 

unsicheren und gesundheitsschädlichen 

Arbeitsbedingungen, Stellenabbau und 

anderen profitbringenden Maßnahmen 

konfrontiert sind. 

 

Jetzt trifft es 320 – gemeint sind wir 

alle! 

Nicht anders ist es jetzt. Von der Kon-

zernführung wird zwar beteuert, dass 

man das Werk zwar nicht zusperren 

wolle, doch wegen der Rauchergesetze in 

Österreich und dem zunehmenden 

Schmuggel leider keine andere Wahl ha-

be. Das alles ist Lüge! Denn das AT-

Werk Hainburg produzierte geplant seit 

letztem Jahr nur noch rund die Hälfte der 

Zigarettenanzahl von 2007 und selbst da-

von ca. 60% für den ausländischen 

Markt. Wir sehen, dass das „Argument“ 

von Marktveränderungen in Österreich 

nur ein plumper Betrug ist, mehr nicht. 

Darüber hinaus fuhr der JTI-Konzern von 

2009 auf 2010 einen Rekordgewinn von 

2,6 Milliarden Euro ein, was zeigt, dass 

es klar gelogen ist, wenn sie von „Fabrik-

schließung aus Kostengründen“ spre-

chen. Von der mit Lüge und Betrug 

begründeten Werksschließung in Hain-

burg, sind junge ArbeiterInnenfamilien 

besonders betroffen, denn nicht wenige 

von ihnen begannen gerade erst sich eine 

eigene Existenz aufzubauen, eine Familie 

zu gründen, usw. – sie stehen mit der 

Streichung ihrer Arbeitsplätze vor dem 

möglichen Ruin. Darüber hinaus sind 

durch den gleichzeitigen Stellenabbau in 

der Zweigstelle Ottakring einerseits, wei-

ter aber auch unmittelbar in der Region 

Hainburg selbst, noch viele andere Arbei-

terInnen betroffen. Denn am Austria-

Tabak Werk hängt viel dran: Zulieferbe-

triebe, kleine Handwerksbetriebe, Ver-

sorgungsstrukturen (wie Bäckereien, etc.) 

– sie alle waren zu einem wesentlichen 

Teil von den Aufträgen aus der Großfa-

brik Hainburg abhängig. Die Schließung 

betrifft also unmittelbar nicht nur die 320 

Arbeiterinnen und Arbeiter denen die 

Kündigung bevorsteht, sondern auch eine 

ganze Reihe von ArbeiterInnen und 

unteren Angestellten aus den ange-

hängten“ Betrieben, wobei sich für sie 

die ganze Katastrophe erst mit der Zeit 

herausstellen wird. Für junge Menschen 

aus dem Raum Hainburg ist die Schlie-

ßung der dortigen AT-Fabrik ebenfalls 

sehr schlimm, denn mit ihr gehen viele 

mögliche Lehrplätze verloren, womit 

nicht nur Lehrlinge des Werks, sondern 

auch Lehrstellensuchende in der Region 

hart getroffen werden. 

 

Sozialpläne, bisherige Erfahrungen und 

Möglichkeiten des Arbeitskampfs.  

Gewerkschaftsbürokraten und Politik 

sprechen inzwischen von „Sozialplänen“ 

und zielen damit bewusst darauf ab, den 

berechtigten Zorn und die Wut der Arbei-

terInnen der Austria-Tabak schon im 

Keim zu ersticken und Widerstand zu  
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Literatur zum Thema Betriebs- und ArbeiterInnenkämpfe 

verhindern. Dass ihre Sozialpläne einen Dreck wert sind, das 

zeigt uns das Beispiel der KollegInnen des Linzer Standortes der 

AT. Das Linzer Werk wurde 2007 zugesperrt, über 300 Arbei-

terinnen und Arbeiter verloren damals ihren Job. Auch dort spra-

chen die gleichen Kräfte wie heute von einem „Sozialplan“ und 

ein großer Teil der KollegInnen ging ihnen auf den Leim. Von 

140 der Linzer AT-ArbeiterInnen die eine im Sozialplan enthal-

tene „Arbeitsstiftung“ besuchten, konnten in Wirklichkeit aber 

nur 63 unmittelbar in einen neuen Job einsteigen! Als Erfahrung 

aus Linz können wir also durchaus sagen, dass ihre Sozialpläne 

nur dazu da sind, um uns ruhig zu halten und zu beschwichtigen. 

Existenzen werden dadurch aber in keiner Weise „abgesichert“, 

noch werden dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen. Einer un-

serer größten Fehler im Fall der Schließung der AT-Fabrik in 

Linz war aber nicht, dass manche KollegInnen den Kapitalisten 

auf den Leim gingen, sondern dass nicht gekämpft wurde, dass 

durch das Vertrauen auf die Gewerkschaftsbürokratie Arbeitslo-

sigkeit und Unsicherheit nicht nur zur Aussicht, sondern bittere 

Realität wurden. Andere Erfahrungen, teilweise aus Österreich, 

vor allem aber aus Frankreich, der Schweiz, Italien, usw. zeigen 

uns dagegen, dass es sich lohnt, wenn wir als ArbeiterInnen 

gemeinsam und entschlossen auf-stehen und kämpfen. Welche 

Mittel wir in unserem Kampf wählen, ob Werksblockaden, 

Streik, Betriebsbesetzungen oder andere, hängt von der konkre-

ten Situation ab – wichtig ist, dass wir uns zusammenschließen, 

an der Basis kämpferische Betriebsgruppen bilden und unsere 

nächsten Schritte gemeinsam diskutieren, planen und umsetzen. 

Nur so können wir zumindest Teilerfolge erreichen und werden 

nicht wie eine Kuh zum Schlachthaus geführt! Nur so können 

wir im besten Fall sogar die Werksschließung verhindern (wie es 

bei Betriebsbesetzungen schon öfter vorkam!) – und dafür, auch 

wenn es keine Garantie für unseren Erfolg gibt, lohnt es sich zu 

kämpfen!  

 

Bürgerliche Politik und Gewerkschaftsbürokratie wollen uns von 

Taten abhalten. Sie erklären, dass sie unsere Stellvertreter seien 

und „alles für uns in die Hand nehmen“ würden. Wir aber wis-

sen: Was uns angeht, können wir auch nur selber lösen. Sie 

wollen uns spalten in In- und Ausländer, um damit unsere Kräfte 

als geeinte ArbeiterInnen zu schwächen. Wir aber wissen: Nur in 

unserer gemeinsamen Aktion liegt unsere Stärke. Sie meinen, 

dass es „andere Politiker“ braucht und die Gewerkschaftsbüro-

kraten entdecken in Situationen wie derzeit in Hainburg manch-

mal sogar kämpferische Floskeln für ihre Reden. Wir aber 

wissen: es geht nicht um andere Politiker oder diverse Sonntags-

ansprachen, sondern darum, dass wir als ArbeiterInnen (egal 

woher wir kommen) grundsätzlich andere Interessen haben als 

die Fabriks- und Firmenbesitzer, als die Politiker und Gewerk-

schaftsbosse. Wir sehen, dass die Kapitalisten und ihre Handlan-

ger von unserer Arbeit leben, dass sie all die Werte einstreifen, 

die wir erarbeiten – sie schmarotzen auf unsere Kosten, wes-halb 

unser Kampf, der heute gegen die Fabriksschließung gerichtet 

ist, ein Kampf ist, der sich auch gegen ihre ganze Ausbeuter-

ordnung richtet. Damit wir unser Leben schlussendlich selbst in 

die Hand nehmen können, damit wir in unserem Kampf weitere 

Erfahrungen sammeln, müssen wir heute, bei den konkreten 

Vorfällen in unseren Betrieben ansetzen. Organisieren wir uns – 

schaffen wir uns die Grundlagen um gegen die Schließung der 

AT-Fabrik Hainburg und der Zweigstelle Ottakring gemeinsam 

aufzustehen! KollegInnen und Kollegen! Was habt ihr von den 

Politikern der etablierten Parteien und von der Gewerkschafts-

führung, die Euch in so vielen Fragen schon verraten und ver-

kauft haben, noch zu erwarten? Nichts, außer weitern Ver-

schlechterungen! Der einzige Ausweg besteht darin, dass wir 

uns zusammentun, als ArbeiterInnen, und mit konkreten Schrit-

ten im Kampf gegen die Schließung der AT Hainburg beginnen. 

Wir haben keine andere Möglichkeit, als uns auf unsere eigene 

Kraft zu verlassen, denn es gilt: „Wer kämpft kann verlieren. 

Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“ 
 

 Keine Schließung der Tabakfabrik Hainburg! 
 

 Anstatt „Sozialplänen“: Rücknahme aller angemeldeten 
Kündigungen in Hainburg und Ottakring! 

 

 Für ein sofortiges, gesetzlich verankertes, 
umfassendes Streikrecht in ganz Österreich! 
 

 Bauen wir unsere eigenen Fabriks- und Ortskomitees 
auf, nehmen wir es selbst in die Hand!

 

ArbeiterInnenschutzprogramm des RKJV. 
Wir greifen darin mehrere unmittelbare Forderungen für den 
Kampf der Lehrlinge und jungen ArbeiterInnen auf und 
stellen diese im Vorwort in den Zusammenhang mit dem 
Kampf gegen das kapitalistische System selbst, mit dem 
Kampf um den Sozialismus.  

2011, A6, 20 Seiten, 1,50€ 

 
Betriebsbesetzungen als wirksame Waffe im 
gewerkschaftlichen Kampf. Eine Studie aktueller 
Beispiele. 
Die Broschüre untersucht anhand von jüngeren Beispielen aus 
Italien, der Schweiz und Spanien das Mittel 
Betriebsbesetzungen im Kampf der ArbeiterInnen. Sie eignet 
sich gut für erste Einblicke und als Diskussionsgrundlage. 

2009, A5, 63 Seiten, 2€ 
 

   Beide Broschüren über unsere E-Mail zu bestellen! 
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“Die KollegInnen klagten über massive 

Atembeschwerden…” 

Ein Interview zur Arbeit im Austria-Tabak-Werk Hainburg. 
 

 

 

Roter Morgen (RM): Hallo Marco. Kannst du dich vielleicht 

kurz vorstellen, erklären in welcher Beziehung du zum 

Austria-Tabak-Werk in Hainburg stehst, usw.?  

M.J.: Hallo. Ich bin Marco J. und arbeitete bis vor kurzem im 

Werk der Austria-Tabak in Hainburg. Ich war aber nicht in der 

Produktion selbst, sondern bei der Reinigung. Das lief über 

einen ausgelagerten Betrieb ab, weil es für den Betrieb profitab-

ler ist, diese Arbeiten durch andere erledigen zu lassen anstatt 

selbst Leute einzustellen, zu versichern, zu planen, usw. Meis-

tens hatten wir dann Nachtschicht, zu 90% an den Wochenen-

den und an Feiertagen, weil da die Betriebshallen geschlossen 

waren. Ich meine, dass das vom Management bewusst so ge-

plant war, um Kontakt zwischen den SchichtarbeiterInnen in 

der unmittelbaren Produktion und den Reinigungskräften zu 

verhindern – speziell natürlich, was den eventuellen Zusam-

menhalt und Solidarisierung zwischen diesen Gruppen betrifft.  

 

RM: Was hast du dort genau gemacht und wie waren eure 

Arbeitsbedingungen und die Lohnverhältnisse? 

M.J.: Also zum Lohn kann ich gleich mal sagen, dass wir eine 

Pauschale pro Maschine erhielten, die noch dazu sehr knapp 

kalkuliert war, und keine Bezahlung nach Stunden. Es wurde 

z.B. so veranschlagt, dass wir laut „Plan“ zwei bis zweieinhalb 

Stunden pro Maschine brauchen durften, real benötigte man 

aber mindestens drei bis dreieinhalb, wenn nicht sogar länger. 

Immerhin mussten die Maschinen teilweise angehoben werden, 

mussten die kleinsten Spalten und Ritzen gereinigt, gesaugt 

werden… das alles erfordert auch viel Kraftaufwand und ist 

nicht gerade eine lockere Arbeit. Dazu kommt, dass in der 

Nacht die Lüftungsanlagen in den Werkshallen nicht einge-

schalten waren, was viel Feinstaub den man voll abkriegt be-

deutet. Die Arbeitsbedingungen waren also nicht nur schwer, 

sondern auch sehr gesundheitsschädlich. Wir bekamen auch 

keine Staubmasken zur Verfügung gestellt, weshalb wir uns die 

am Anfang immer selbst kauften, was aber, weil das halt recht 

kostspielig ist, auf Dauer auch nicht ging. Deshalb haben wir 

uns nach einer Weile einfach feuchte Tücher vor den Mund ge-

bunden, wobei das natürlich auch nur eine Notlösung ist. 

Kollegen die schon länger dabei waren, klagten über massive 

Atembeschwerden und schwarzen Schleim. Neben diesen Be-

dingungen, war die extreme Monotonie der Arbeit was wirklich 

Zermürbendes. Und zwar deshalb, weil jeder von unserem klei-

nen Trupp in den riesigen Hallen alleine an einer Maschine he-

rumwerkelte (ansonsten wären wir zeitlich nicht zusammenge-

kommen), das ganze also gezwungenermaßen auch ein sehr 

individueller und kein kollektiver Arbeitsablauf war. Auf Dauer 

kann einen dieser „Alleinseinfaktor“ bei der Arbeit schon auch 

ziemlich fertig machen. 

 

RM: Was sagst du zur derzeitigen Situation in Hainburg und 

Ottakring? 

M.J.: Ich finde es schon ziemlich schlimm, denn da stehen echt 

viele Existenzen auf dem Spiel. Andererseits kann es einen auch 

kaum wundern, denn die jetzige Situation ist einerseits das Er-

gebnis einer jahrelangen, stückweisen Vernichtung dieses ehe-

maligen Großbetriebs. Andererseits ist es von Seiten der Poli-

tiker natürlich auch klar, dass sie so eine Situation schaffen – 

egal was sie dann in ihren Sonntagsreden sagen – denn sie die-

nen ja nur den Profitinteressen der Kapitalisten. Unser Wider-

stand muss auch in den Betrieben beginnen, denn dort verbrin-

gen wir beinahe schon die meiste Zeit und wenn wir es ge-

schickt anpacken, haben wir dort auch die Möglichkeiten die 

wir brauchen um uns kräftig gegen die Fabrikbesitzer, ihre „Ra-

tionalisierungsprogramme“ und diese verlogene, kapitalistische 

Politik  zu wehren.  

 

RM: Was meinst du, was die ArbeiterInnen nun tun können 

bzw. was kannst du vielleicht auch aus Erfahrung sagen? 

M.J.: Ich kann halt wenig zur Stammbelegschaft sagen, weil 

mit der bin ich ja kaum zusammengekommen. Die Verhinde-

rung des Kontaktes zu anderen KollegInnen, das Alleinsein 

während eines großen Teils der Arbeit, usw. das alles macht es 

sehr schwer möglich, sich zusammenzusetzen und über die Ar-

beit zu reden. Ich meine aber, dass es im Schichtbetrieb z.B. 

wichtig wäre, die Pausen zu nutzen, Gespräche zu beginnen und 

über die Verhältnisse im Betrieb zu diskutieren. Schon mit drei 

bis vier Leuten geht es, auf einen gemeinsamen Nenner zu 

kommen und z.B. Komitees, kämpferische gewerkschaftsähn-

liche ArbeiterInnengruppen aufzubauen. Auch wenn man z.B. 

eine Fahrgemeinschaft in die Arbeit hat, sollte das genutzt 

werden – auch wenn es nicht viel Zeit ist, sind es immerhin die 

einzigen Möglichkeiten die uns bleiben. Bei den Reinigungs-

kräften geht das auf jeden Fall, das weiß ich. Wie es bei den 

anderen ArbeiterInnen aussieht, kann ich zwar nicht genau 

sagen, denn wir waren ja weitgehend isoliert und „ausgelagert“, 

doch ich glaube schon, dass das im Allgemeinen auch ein Vor-

schlag für sie wäre; natürlich muss man aber schauen, wie sich 

solche Vorschläge dann wirklich auf ihre konkrete Situation 

übertragen lassen, denn die haben sicherlich Probleme die wir 

nicht hatten und umgekehrt.  

 

RM: Ein letztes Wort an unsere LeserInnen und die 

KollegInnen der Austria-Tabak? 

M.J.: Ja. Ich meine, wo es Unterdrückung und Ausbeutung 

gibt, wird sich früher oder später Widerstand und Kampf gegen 

diese Bedingungen finden. Es ist also keine Frage ob das mög-

lich sein kann, sondern nur wie wir es anpacken, also wann es 

möglich sein wird. Es wäre schön und würde mich sehr freuen, 

wenn sich die KollegInnen der AT-Werke, vor allem in ihrer 

jetzigen Situation, natürlich aber auch KollegInnen in anderen 

Betrieben, mit meinen Vorschlägen auseinandersetzen und erste 

Schritte tun würden.  

 

RM: Danke für das Gespräch! 
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Gegen die Spitalsreform der 

oberösterreichischen Landesregierung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die neue Spitalsreform ist ein Frontalangriff des Kapitals auf 

die Arbeiterinnen und Arbeiter in Oberösterreich. Laut Landes-

hauptmann Pühringer soll die „Qualität im Gesundheitsbereich“ 

erhalten bleiben indem bis 2020 jährlich 362 Millionen Euro im 

Gesundheitsbereich eingespart werden. Ganz Oberösterreich 

müsste sich bei dieser Rechnung, in diesem Moment, auf´s Hirn 

greifen. Hunderte von Betroffenen sind seit dem schon auf die 

Straße gegangen um gegen diese kapitalistische Logik zu 

protestieren. Diese Reform zielt nicht nur auf das Pfle-

gepersonal ab, sondern auf die gesamte ArbeiterInnenklasse. Zu 

aller erst werden es die untersten Schichten (Mindestverdiener, 

Arbeitslose, MigrantInnen,…) sowie die Teile der Arbeiter-

klasse zu spüren bekommen, die für das System nicht mehr 

profitabel genug sind (PensionistInnen, Pflegebedürftige, Be-

hinderte,…). Das geplante Sparpaket im Sozialbereich mussten 

die Herrschenden nach dem Warnstreik von Exit-Sozial und 

ProMente (im Dezember 2010) teilweise wieder zurückstecken. 

Jetzt aber versucht der Staat seine arbeiterfeindlichen Inhalte in 

neuer Verpackung unter die Massen zu bringen… Durch die 

weitgehende Führung der ÖGB-Spitze bei unserem Warnstreik, 

konnten weitere An-griffe gegen uns damals nicht verhindert 

werden. Es wurden zwar zum Beispiel geplante Kündigungen 

teilweise wieder zurückgenommen, was sehr gut war und ohne 

diesen Kampf bestimmt nicht erreicht worden wäre, doch damit 

dürfen wir uns noch lange nicht zufrieden geben. Das Einkom-

men der ArbeiterInnen im Sozialbereich liegt immerhin mehr 

als 20% unter dem Durchschnittslohn, gleichzeitig wird die 

Arbeit durch permanenten Stellenabbau auf immer weniger 

Pflegekräfte konzentriert. Dagegen Widerstand aufzubauen, 

heißt für uns ArbeiterInnen, dass wir wieder lernen müssen für 

unsere Interessen selbstständig zu kämpfen. Rebellion gegen 

diese herrschenden Zustände ist als völlig gerechtfertigt. 

 

Im kapitalistischen Gesellschaftssystem wird uns gerade so 

viel zugestanden wie die Herrschenden wollen, dass wir be-

kommen.  
 

Der Kapitalismus gibt einen feuchten Dreck auf die Bedürfnisse 

der Volksmassen. Jeder Arbeiterin, jeder Arbeiter ist gezwun-

gen, ihre Arbeitsfähigkeit an die Kapitalistenklasse zu verkau-

fen, wodurch diese Klasse Profit anhäuft. Menschen die, aus 

welchen Gründen auch immer, nicht mehr arbeitsfähig sind, 

sind nicht mehr gewinnbringend für dieses System. Diese Teile 

der Volksmassen sind der profitorientieren Willkür des Kapitals 

völlig ausgeliefert. Für die Kapitalisten sind Sozial- bzw. Ge-

sundheitswesen die Non-Profit-Bereiche, weshalb es auch so 

schnell zu Aushöhlungen bei den sogenannten „Standards“ 

kommen kann, wenn es darum geht Profitverluste für die Ka-

pitalisten so klein wie möglich zu halten. Die Bankenhilfspa-

kete wurden durch unsere Steuern finanziert, jetzt sollen wir 

den Staatshaushalt wieder auf Vordermann bringen, auf Kosten 

unserer Gesundheit.  

 

Nebenbei soll das Gesundheitssystem in Österreich immer mehr 

zur Privatsache werden. Diejenigen die sich eine aus-reichende 

Gesundheitsversorgung aus eigener Tasche finanzieren könnten, 

zählen dabei unmittelbar zu der Gesellschaftsschicht die die 

Verschlechterungen bestimmen oder mittragen. 

 

Der bürgerliche Staat richtet seine Interessen nach den In-

teressen des Kapitals aus, so verschleiert er diese auch auf-

tischen mag. Die Sozialdemokratie und ÖGB-Führung gehören 

ebenfalls zu diesem Apparat, der den Interessen und Kämpfen 

der ArbeiterInnen, die klassenkämpferische Spitze abbricht. Sie 

organisieren wütende ArbeiterInnen in inszenierten Kleinkrie-

gen gegen einzelne Verschlechterungen, und versuchen durch 

diese Taktik die Wut der ArbeiterInnen in für das System gut 

überschaubare Bahnen zu lenken. Der ÖGB ist keine Kampfge-

werkschaft der ArbeiterInnenklasse. Eine solche müssen wir 

uns erst selbst aufbauen. 

 

Wie können wir uns organisieren, damit wir längerfristig eine 

starke, kämpferische Kraft darstellen die für die gemeinsamen 

Kasseninteressen der ArbeiterInnen kämpft? 

 

In den letzten Wochen kam es zu zahlreichen Protesten in 

vielen Städten in Oberösterreich. Dass sich diese Angriffe nicht 

auf OÖ beschränken werden, ist vorauszusehen. Wir müssen 

uns erneut organisieren und uns auf die weiteren Angriffe und 

die darauffolgenden Kämpfe vorbereiten, wozu wir uns ansehen 

müssen, was wir aus unseren vorherigen Kämpfen (Warn-

streik,…) lernen können. Dabei konnten wir klar feststellen: 

Wenn wir unsere Anliegen, das wofür wir auf die Straße gehen, 

nicht in die eigene Hand nehmen, uns nicht selbst überlegen 

welches Protestmittel am effektivsten für die Durchsetzung un-

serer Interessen geeignet ist, wir uns immer wieder auf Kräfte 

verlassen die uns mit mickrigen Kompromissen mit den Herr-

schenden abspeisen, dann werden wir unserer Kampfkraft be- > 

Jedes 10te Krankenbett soll gestrichen werden.  

7 Abteilungen sollen geschlossen werden. 

14 Abteilungen zusammengelegt und 

8 weitere sollen in Tageskliniken umgewandelt werden. 

Die einzige Abtreibungsklinik in OÖ soll weg.  

Das alles für die „Qualität“ im Gesundheitsbereich? 
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 raubt, was selbst fortschrittliche kämpferische KollegInnen in 

Unentschlossenheit und Resignation treibt. Diese Kräfte (wie 

Sozialdemokratie, Gewerkschaftsführung,…) zersetzen unsere 

Kämpfe, sie verhandeln faule Kompromisse für uns aus, damit 

wir ruhig bleiben. Auf Basis der Selbstorganisation der klas-

senbewusstesten ArbeiterInnen, können wir unsere Kampfkraft 

wiederherstellen, die die Voraussetzung zur weiteren Durchset-

zung unserer Klasseninteressen ist, und zu einer stabilen Kraft 

werden, die entschlossen und erfolgreich Unterdrückung, Aus-

beutung und jegliche reaktionären, arbeiterfeindlichen Angriffe 

bekämpft.  

 

Am 9. Juni ist eine Großdemonstration in Linz geplant, bei der 

wir Ansätze kämpferischer Strukturen schaffen können, denn 

diese Angriffe gegen uns ArbeiterInnen werden nicht die letzen 

sein. Solch eine kämpferische Einheit entsteht vor allem in der 

gemeinsamen, entschlossenen Praxis. Unser Kampf ist nicht auf 

rein gewerkschaftliche Ebene zu reduzieren sondern vor allem 

ist er ein politischer Kampf gegen die Kapitalherrschaft. Als 

fortschrittliche ArbeiterInnen müssen wir unsere eigenen klas-

senkämpferischen Forderungen erheben und weniger kämpferi-

sche KollegInnen über den kapitalistischen Charakter der Ge-

werkschaftsführung aufklären, egal ob innerhalb oder außerhalb 

des ÖGB´s. 

 

Basis solcher klassenkämpferischer Strukturen, müssen die 

grundlegend gemeinsamen Interessen als ArbeiterInnen  und 

der Kampf gegen das Lohnsystem sein, denn nur dann können 

wir der kapitalistischen Ausbeutung und Unterdrückung kon-

sequent entgegentreten und uns entschlossen dagegen wehren. 

Fangen wir damit an, auch unter unseren KollegInnen ideolo-

gisch mit dem Stellvertreterdenken und den Illusionen in kapi-

talistische Kräfte aufzuräumen! Schaffen wir uns die klassen-

kämpferische revolutionäre Front der Arbeiterinnen und 

Arbeiter! Wir dürfen nicht warten bis die ÖGB-Funktionäre an-

fangen Forderungen zu formulieren. Wir müssen uns selbst auf 

die Beine stellen und sagen was uns nicht passt und was wir 

nicht mit uns machen lassen wollen. Vertrauen in den ÖGB-Ap-

parat und andere „Stellvertreter“ führt uns in Resignation. 

Kampf der Spitalsreform und der kapitalistischen Ausplünde-

rung, der ganzen kapitalistischen „Ordnung“! 

 

Kämpfen wir darüber hinaus gemeinsam für die 
Durchsetzung von: 

 

 Sofortiges, gesetzlich verankertes, umfassendes 
Streikrecht in ganz Österreich! 
 

 1.500 € Mindestlohn – 35-Stundenwoche bei 
vollem Lohnausgleich! 

 

 Volles Recht auf Schwangerschaftsabbruch - 
kostenlose Abtreibungen in allen Bundesländern! 
 

 Sanierung aller Krankenhäuser – kostenfreie 
Behandlungen für alle hier lebenden Menschen! 
 

 Umfassende Gesundheitsversorgung in jedem 
Krankenhaus. Flächendeckend! 

 
[Bildreihe: Demonstration am 9.6.2011 in Linz gegen die 

Spitalsreform. Text am Transparent: „ArbeiterInnen an die Macht – 

Chefs in die Produktion! Erkämpft den Kommunismus!“] 
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„Zukunft braucht Investitionen  

in Bildung und Jugend…“ 
 

…Solche Sätze bekommt man permanent zu Ohren – und ihre Richtigkeit wird wohl von nie-mandem 
bestritten, sie beweist sich ja schließlich jeden Tag aufs Neue. Oder? 

 

Hierbei herrscht allumfassende Einigkeit. Selbst unter den Po-

litikern sämtlicher Parteien, ob Opposition oder Regierung. 

Konträr zu dieser scheinbaren Einstimmigkeit steht die Tat-

sache, dass die schon lange versprochene und dringend nötige 

Bildungsreform noch nicht ansatzweise Fuß gefasst hat. Wenn 

angeblich alle die Situation der Schüler verbessern wollen, und 

nur Unstimmigkeit über den Weg herrscht (und das schon seit 

Jahren), sollte man sich schleunigst fragen, wie wichtig dieses 

Thema wirklich für sie ist und welche Ziele sie mit ihrer 

„Bildungspolitik“ anstreben. Tag für Tag wirken sich die 

Probleme an den Schulen auf uns Jugendliche aus. Schlechte 

Lernbedingungen durch eine zu hohe Anzahl von Schülern pro 

Klasse, veraltete Lehrpläne, überforderte und frustrierte Lehr-

kräfte... Würden sich die führenden Politiker wirklich um eine 

ordentliche Bildung der breiten Masse interessieren, säßen wir 

heute nicht zusammengepfercht in den Klassenzimmern und 

würden Däumchen drehen.  

 

Wenn man die Situation, die wir kennen, mit den Lügen und 

leeren Versprechungen der wechselnden Bildungsminister ver-

gleicht, lässt sich schon leicht die wahre Absicht und den Zwe-

ck der Schulen in unserer Gesellschaftsordnung ableiten. Im 

Kapitalismus geht es nicht etwa darum, einem möglichst großen 

Teil der Bevölkerung mehr Allgemeinbildung und ein höheres 

Bildungsniveau zu verschaffen, sondern rein um die Verwert-

barkeit und Rentabilität für den Kapitalisten in unserem 

späteren, lohnabhängigen Berufsleben. Um seinen Profit zu ma-

ximieren, muss der Kapitalist die höchste Produktivität aus sei-

nen Angestellten herausquetschen. Unter dem Motto: möglichst 

viel, möglichst gut und das ganze obendrein in möglichst kurzer 

Zeit. Eine umfassende politische oder geschichtliche Bildung ist 

für den Kapitalisten z.B. bei Kassiererinnen nicht von Nöten, 

sondern eher schon „fehl am Platz“. (Diese sollten ja nach Mög-

lichkeit die Situation als gegeben hinnehmen, sich gefälligst mit 

dem Hungerlohn abfinden und schon gar nicht versuchen etwas 

daran zu ändern!) Qualifizierte Fachidioten, das ist das Er-

folgsrezept der Ausbeutung durch das Kapital. 

 

Doch trotz alledem ist dies bei weitem nicht der einzige Sinn 

und Zweck unserer Schulen. Die bürgerlichen Schulen unserer 

Gesellschaft erfüllen noch eine ganz andere Funktion. Nämlich 

soll uns die „Unfehlbarkeit“ und die „soziale Gerechtigkeit“ un-

seres Wirtschaftssystems bewiesen werden. Dies geschieht 

durch einseitige Geschichtsschreibung der Herrschenden, die 

wir zu lernen haben und natürlich auch in jedem wirtschaftsbe-

zogenen Fach, in denen uns der Kapitalismus als einzig funk-

tionierende Wirtschaftsform präsentiert wird. Auch die soge-

nannte „politische Bildung“ trägt hierzu einen großen Teil bei: 

Die parlamentarische Demokratie sei danach die gerechteste 

und vor allem die einzig mögliche Regierungsform, ohne gleich 

wieder in einer Monarchie zu leben. Wir werden in den Schulen 

auf das Leben vorbereitet. Ja, auf das Leben als Unterdrückte 

und Ausgebeutete in einer Klassengesellschaft. Alternativen 

und realistische Verbesserungsmöglichkeiten wird man ebenso 

wenig im Lehrplan finden, wie eine unverfälschte Darstellung 

des Kapitalismus und seiner Opfer. Wir müssen aufhören, uns 

von oben alles diktieren zu lassen und anfangen unser Recht auf 

Bildung einzufordern. Dabei brauchen wir uns vom bürger-

lichen Staat keine Hilfestellung erwarten und somit liegt es an 

uns selbst, uns zu bilden und somit dem System gefährlich zu 

werden. Eine klassenbewusste Masse ist der größte Feind des 

Kapitalismus. Erkennen wir diese Kraft und wissen sie einzu-

setzen, sieht dieses menschenverachtende Ausbeutungssystem 

bereits seine Totengräber! 
 

Urteil gegen militante gruppe rechtskräftig! 
 

[Letzte Meldung vor Redaktionsschluss 29.6. - gefunden auf: 
de.indymedia.org]  Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil gegen 
Axel, Florian und Oliver bestätigt. Für die drei im Oktober 2009 wegen 
versuchter Brandstiftung an Bundeswehr-LKW zu drei und dreieinhalb 
Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Genossen bedeutet die Entschei-
dung, dass sie in den nächsten Wochen mit einer Ladung zum Haftan-
tritt rechnen müssen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurtei-
lung von drei Berliner Antimilitaristen bestätigt. Das Urteil des Berliner 
Kammergerichts vom Oktober 2009 gegen Axel H., Florian L. und 
Oliver R. wegen versuchter Brandstiftung an Bundeswehr-LKW und 
Mitgliedschaft in der militanten gruppe (mg) in Höhe von 3 und 3,5 
Jahren ist damit rechtskräftig.  „Wer die Macht hat, hat das Recht“, 
kommentiert Arthur Schüler vom Solidaritätsbündnis für die Einstell-
ung der §129-Verfahren den BGH-Beschluss. Er ist von dem Ergebnis 
nicht überrascht: „Wir haben mit dieser Entscheidung gerechnet. Noch 
nie wurde ein politisches Urteil des Berliner Kammergerichts vom BGH 
aufgehoben.“  Die Verurteilung erfolgte nach §129 StGB, der die Mit-
gliedschaft in einer kriminellen Vereinigung unter Strafe stellt. Der 
Paragraf gehört wie die §§129a und 129b zum politischen Strafrecht der 
BRD und ermöglicht eine Verurteilung auch ohne konkrete Tatbetei-
ligung. Menschenrechtsorganisationen (…)  fordern deshalb die Ab-
schaffung dieser Paragrafen. Die Rechtsanwälte der Angeklagten 
hatten den Indizien-Prozess wiederholt als unfair charakterisiert und 
deshalb auf ihre Plädoyers verzichtet.  Oliver R., einer der drei Betroffe-
nen, äußert sich anlässlich der BGH-Entscheidung: „Widerstand, der 
sich gegen die Gewalt des Krieges, die Kriegswirtschaft sowie das Militär 
richtet, um eine Situation der Besatzung, die Ermordung von Zivilisten 
und Zivilistinnen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu unterbin-
den, bleibt nach wie vor legitim.“  Arthur Schüler kritisiert die deutsche 
Rechtsprechung als doppelzüngig: „Während durch ein Bombardement 
auf Tankwagen in Kundus im September 2009 etwa 140 Menschen 
starben – und die Verfahren gegen den verantwortlichen Bundeswehr-
Oberst Georg Klein eingestellt wurden –, müssen Kriegsgegner mehr-
jähige Haftstrafen absitzen, die durch eine konkrete Abrüstungsinitiative 
Kriegsgerät unschädlich machen wollten.“  Mit der BGH-Entscheidung 
vom 3. Mai, die den Betroffenen dieser Tage zugestellt wurde, hat der 
3. Strafsenat des Karlsruher Gerichts die Revision der Angeklagten 
gegen das Urteil abgelehnt (Aktenzeichen: 3 StR 277/10). In dem zehn-
seitigen Beschluss rügt der BGH sowohl den Staatsschutzsenat des 
Kammergerichts wegen Verletzung seiner Aufklärungspflicht, als auch 
die Bundesanwaltschaft (BAW) wegen eines Organisationsverschul-
dens: Das oberste Berliner Strafgericht hätte, laut BGH, die Bundesan-
wältin Vanoni als Zeugin laden müssen, um aufzuklären, warum sie 
ohne richterlichen Beschluss Hausdurchsuchungen bei den Beschul-
digten angeordnet hat. Die Anwälte werden Rechtsbehelfe gegen den 
BGH-Beschluss einlegen. (Anhörungsrüge, Gegenvorstellung oder 
Verfassungsbeschwerde haben aber keine aufschiebende Wirkung.) 
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Voran mit dem Aufstand in Griechenland! 

Solidarität! 
 
Egal welche bürgerliche Zeitung man aufschlägt, überall liest man Artikel zur Situation in Griechenland. Alle paar Wochen werden 
neue sogenannte Hilfsmaßnahmen beschlossen und auch über die Beteiligung von privaten Investoren an den „Rettungspa-
keten“, wird lautstark nachgedacht. Die EU, der IWF (Internationaler Währungsfonds) und allerhand sonst noch wichtige Leute 
und Organisationen überlegen, debattieren und schreiben vor, wie ihre Marionette, die griechische Regierung, ihr Land aus „der 
Krise“ führen soll, einer „Krise“ die genau von denen verursacht wurde, die sie nun als Anlass zu allerlei Belastungsmaßnahmen 
nehmen. In Wahrheit beratschlagen die Imperialisten, unter wesentlicher Führung Deutschlands, wie es sich jetzt am besten be-
werkstelligen lässt das griechische Volk vollkommen in ökonomische und politische sowie ideologische  Abhängigkeit zu trei-
ben. Griechenland soll eine totale Kolonie des EU-Imperialismus werden, noch weiter unter dem Diktat der Imperialisten stehen, 
als dies vor „der Krise“ der Fall war.  

 

Jetzt sind die Anstrengungen in diese Richtung gigantisch groß 

und die Imperialisten lecken sich alle zehn Finger nach Grie-

chenland ab. Sie „wollen den GriechInnen ja nur helfen“! Da 

sollte man dann auch verstehen, wenn sich die bürgerlichen da-

rüber empören dass sich die griechische ArbeiterInnenklasse 

und Volksmassen nicht helfen lassen wollen. Sie protestieren 

gegen diese unmenschlichen Kürzungen und die prekäre Situa-

tion in der sie sich befinden. In den staatlichen Betrieben wie 

die Eisenbahn werden Löhne gekürzt und Stellen abgebaut, die 

Arbeitslosenunterstützung wird gekürzt. Die Arbeitslosenquote 

in Griechenland ist im November 2009 auf 10,6 Prozent und da-

mit den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen. Im Oktober 

lag die Quote noch bei 9,8 Prozent. Insgesamt waren 531.953 

Griechen arbeitslos gemeldet. Diese Zahl liegt um 41.000 höher 

als im Oktober und um fast 147.000 höher als im November 

2008. Diese Zahlen sind von Anfang 2010, das ist schon einige 

Zeit her und die Lage heute wird kaum besser sein.  

 

Die ArbeiterInnen haben Angst um ihre Existenzen, um ihre 

Arbeitsplätze und um ihre Kinder und deren Zukunft. Sie pro-

testieren und stehen auf und das mit Recht. Das empört die 

Kapitalisten! Sollen sie empört sein, sollen sie gegen unsere 

KollegInnen und unsere FreundInnen, die in Griechenland für 

ihre Rechte kämpfen, hetzen. Das es den Herren nicht freut 

wenn der Knecht sich wehrt ist wohl klar. Die Herrschenden ge-

hen auch nicht gerade zimperlich mit den Protestierenden um 

wie uns die Berichte aus Griechenland von der KKE(ml) zei-

gen. Aufstandsbekämpfungseinheiten der Polizei lösen die De-

monstrationen mit massivem Einsatz von Tränengas und 

Schlagstöcken auf. Viele Demonstranten werden verletzt zum 

Teil schwer, diese starke Repression durch den Gewaltapparat 

des bürgerlichen Staates zeigt uns deutlich wie wichtig der 

Kampf des griechischen Volkes ist. Doch welche Aufgabe ent-

steht nun für uns hier in Österreich? Wir müssen solidarisch mit 

den Protestaktionen sein, denn es ist ein Teil der gesamten Ar-

beiterInnenklasse auf der ganzen Welt, welcher dort in 

Griechenland revoltiert. Wir sind eine Klasse und haben einen 

gemeinsamen Feind, den Imperialismus, den es zu bekämpfen 

gilt - auch die österreichischen Imperialisten werken in Grie-

chenland. Am besten „helfen“ wir den griechischen Massen, 

wenn wir den Feind im eigenen Land angreifen, also den öster-

reichischen Imperialismus stürzen. Dafür braucht es eine klas-

senkämpferische, proletarische Organisation auf einer maois-

tischen Grundlage, die in der Lage ist das Proletariat in seinen 

Kämpfen anzuleiten und die Lehren die sie aus den Kämpfen 

zieht ins Volk zurückträgt. Bauen wir uns solch eine Organi-

sation auf, damit wir ein für allemal mit diesem ausbeuterischen 

System aufräumen und unsere Leben endlich in die eigenen 

Hände nehmen können! Um einen besseren Einblick in die dor-

tigen Kämpfe geben zu können, bringen wir folgend drei Stel-

lungnahmen der Kommunistischen Partei Griechenlands (mar-

xistisch-leninistisch)…  

 

 
Der Staatsterrorismus wird nicht siegen! 

Der Kampf des Volkes wird siegen! 
 

Ohne irgendeiner Provokation oder eines 

Vorwands ließ die PASOK Regierung 

(Sozialdemokraten – Anm.d.Übers.) die 

Großdemonstration vom 11. Mai 

2011 während des Generalstreiks 

in Athen, blutig niederschlagen. 

Die Regierung, verängstigt vom 

Aufstand des „feindlichen Vol-

kes“, initiierte eine Orgie der 

Staatsgewalt und des Terrors, 

schickte ihre Prätoren, die Auf-

standspolizei, gegen die Demons-

trantInnen. 

 

Unser Block, genau wie andere 
Blöcke auch, erlebte einen unpro-

vozierten und wahnsinnigen An-

grifff der Aufstandspolizei, welche die 

Demo einkesselte, den Befehl ihrer Auf-

lösung ausgab und fort fuhr mit dem un-

erbittlichen Einsatz von Tränengas und 

grausamen Schlägen gegen ArbeiterIn-

nen, Arbeitslose, Jugendliche und Frau-

en. Das Ergebnis war, dass dutzende De-

monstrantInnen mit Kopfverletzungen 

ins Krankenhaus gebracht wurden. Einer 

von ihnen kämpft immer noch um sein 

Leben nachdem er am Kopf operiert 

wurde. Die Nachricht war klar. Die Re-

gierung und ihre Herren, die Imperi-

alisten des IWF (Weltwährungsfonds – 

Anm.d.Übers.) und der EU, wollen jeden 
Widerstand des Volkes gegen die Spar-

maßnahmen stoppen. Das Volk soll ver-

ängstigt in der Ecke stehen. Wir dürfen 

nicht demonstrieren, wir dürfen nicht 

streiken, wir dürfen nicht zurückschlagen. 
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Wir lassen uns von dem Staatsterrorismus 

nicht einschüchtern!  

 

[Stellungnahme vom 28. Juni 2011] Die 

PASOK-Regierung und ihre ausländi-

schen Schirmherren sind so bedrängt 

wegen des beharrlichen Volkswiderstan-

ds gegen das neue Sparprogramm, dass 

sie nicht nur versuchen, die Abstimmung 

aller Abgeordneten zu erzwingen, son-

dern sie greifen ihren "Feind" das Volk 

an. Dieses Volk streikt, demonstriert, be-

setzt die Plätze und will auf keinen Fall 

aufgeben. Darum musste die Regierung 

die Demonstration wie am 15. Juni auf-

lösen. Selbst wenn die Regierung keine 

Gründe gefunden hätte, hätte sie sie 

erfunden, um die Atmosphäre im 

Zentrum von Athen unerträglich zu 

machen. Sie hat gehofft, dass das Tränen-

gas zusammen mit der unerträglichen 

Hitze die Demonstrationen vor dem Par-

lament zu einem Ende bringt. Sie hat 

gehofft, dass der Druck des Volks auf die 

Politiker des Systems abnimmt, damit sie 

leichter für das 

neue Sparpro-

gramm abstim-

men können. Sie 

hat aber wieder 

verloren. Oder 

besser gesagt, die 

Demonstranten 

haben gewonnen, 

das Volk, das wi-

dersteht hat ge-

wonnen. Am 

Dienstagnachmit-

tag und Abend 

war der Syntagma 

Platz wieder voll von Wutschreien, von 

entschlossenen Menschen mit geballten 

Fäusten, die den Angriff abwehren woll-

ten. Syntagma war voll von Streikenden, 

die stundenlang die Polizei abgewehrt 

haben und zu einem neuen Kampftermin 

am Mittwoch aufgerufen haben. Wir 

werden alle zusammen ausrufen: “NIE-

DER MIT DEM NEUEN SPARPRO-

GRAMM!”, “NO PASSARAN!”  Ob sie 

wollen oder nicht, werden sie uns hören. 

 

Morgen gehen wir wieder auf die 

Straßen! 
 
 

Wir kämpfen weiter! Wir werden mit ihnen abrechnen! 

Wir werden die barbarischen Maßnahmen stürzen! 

 

Fortsetzung von Seite 8: …Wir müssen 

das Abschlachten unserer Rechte, unserer 

Zukunft, unserer Leben und jener unserer 

Kinder akzeptieren. Aber sie können den 

Volksaufstand nicht wegregieren! Die 

grausame Realität in welche die Mensch-

en hineingezwungen werden, treibt sie 

auf die Straße des Widerstands. Der ein-

zige Weg Staatsterror und Repression zu 

bekämpfen ist noch entschlossener und 

massiver unseren Widerstand gegen die-

ses ausbeuterische und ungerechte Sys-

tem fortzuführen. 

 

Bestrafung der mörderischen 

Polizisten! 
 

Demonstrationen frei von Polizei! 
 

Die barbarische Politik der Regierung, 

der EU und des IWF wird mit 

Massenkämpfen gestürzt werden! 
 

[12.Mai 2011]  
Kommunistische Partei 

Griechenlands(m-l) 

 

 

 
 

 

 
www.kkeml.gr // kkeml.blogspot.com 

[Stellungnahme vom 29. Juni 2011] Die 

PASOK Regierung hat für die soziale 

Barbarei, die Erschöpfung des Volkes 

und den Ausverkauf des Landes ge-

stimmt. Falls manche Abgeordnete der 

PASOK nicht zugestimmt hätten, wären 

Karatzaferis (LAOS; faschistische Partei 
– Anm.d.Red.) und Bakogianni (Dimo-

kratiki Simmachia) immer bereit ihre 

Stimme für das Sparpaket zu geben. Nea 

Dimokratia (ND; Konservative – Anm. 

d.Red.) hat sich nochmals als Reserve der 

Troika, der Zinswucherer, der Bankiers 

und der Imperialisten erwiesen, als sie 

mit der eiligen Abstimmung ein-verstan-

den war und für manche Paragrafen des 

Sparprogramms gestimmt hat. Sie sind 

ihr Gehalt wert! Sie haben dem grie-

chischen Volk gezeigt, dass sie ihren 

Herren, der griechischen Bourgeoisie, der 

EU und dem IWF, gehorsam dienen. Sie 

bedienen nämlich die Räuber des Ver-

mögens und des Schweißes der Arbeiter, 

die heutigen Schwarzhändler, die das 

Staatsvermögen billig kaufen wollen, und 

Millionen Menschen in Armut und 

Arbeitslosigkeit stürzen. 

Die KKE(m-l) begrüßt die hunderttau-

send Streikenden und Demonstranten, die 

in den Straßen, auf den Plätzen und an 

den Arbeitsplätzen im ganzen Land wi-

derstanden haben. Sie begrüßt besonders 

den heldenhaften Widerstand des Volkes 

und der Jugend Athens, die seit 48 Stun-

den einen harten Kampf führen und trotz 

der Schwierigkeiten unerschrocken wei-

terkämpfen, besonders am Syntagma 

Platz. Dieser Kampf war gegen die mör-

derischen Horden von Polizisten, die die 

Regierung von Papandreou losgelassen 

hat, um die große Demonstration vor 

dem Parlament mit viel Tränengas auf-

zulösen. Die KKE(m-l) verurteilt die ge-

plante und offene Gewalt, die die Regie-

rung ausgeübt hat, damit sie für das neue 

Sparprogramm abstimmen kann. In die-

sem Moment, da die Blicke von Milli-

onen Menschen in aller Welt - voll von 

Hoffnung, Solidaritätsgefühlen und Res-

pekt - auf den Widerstand des Volkes 

Athens konzentriert sind, ist das Mindes-

te, dass wir sagen können, dass dieser 

Juni die Einleitung der großen Kämpfen 

und Aufständen ist, die in naher Zukunft 

kommen. In Griechenland, in Europa und 

weltweit. Der Widerstand des Volkes 

geht weiter und eskaliert schnell, und die, 

die für den sozialen Tod des Landes und 

seiner Menschen gestimmt haben, wer-

den dem Volk dafür Rechenschaft able-

gen müssen.  

 

Der Kampf geht weiter! Nichts ist vor-

bei! Jetzt beginnt alles! 
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Kommt der Aufstand nun auch im Spanischen Staat? 

Über die Bewegung 15-M 
 
Folgender Text der Organisation „Kommunistischer Wiederaufbau“ wurde auf den Großdemonstrationen und Platzbesetzungen im 
Spanischen Staat als Flugblatt verteilt. Wir übersetzten ihn einerseits aus allgemeinem Interesse gegenüber den dortigen Er-
eignissen, andererseits aber natürlich auch deswegen, weil die dortige Situation auch innerhalb der fortschrittlichen Bewegungen, 
von Einzelpersonen und Organisationen, hierzulande diskutiert werden. Zu diesen Diskussionen wollen wir mit folgendem Artikel 
einen Beitrag leisten. Eigene Übersetzung, RKJV. 
  

 

1. Der klassenübergreifende Charakter 

dieser Bewegung ist etwas sehr wider-

sprüchliches, denn die Klassen selbst sind 

antagonistisch und damit unvereinbar. Es 

wird immer einen Kampf zwischen den 

ArbeiterInnen und der auf ihre Kosten 

parasitär lebenden Klasse, der Bourgeoi-

sie, geben.  

 

2. Sie [die Bewegung – A.d.Ü] ist do-

miniert von reformistischen Organisatio-

nen wie der Vereinigten Linken (IU), der 

Anti-Kapitalistischen Linken, NGOs und 

Individuen fragwürdigen Ursprungs… 

 

3. Das Problem ist nicht das Zweipartei-

ensystem, das Wahlrecht oder dessen 

Umsetzung. Das Problem ist das kapita-

listische System, das nur mit einer klaren 

Klassenperspektive bekämpft werden 

kann. Wir wollen das kapitalistische Sys-

tem nicht zusammenflicken, sondern wir 

wollen es zerstören.  

 

4. Keine Organisierung oder ideologische 

Linie zu haben, führt ins Nichts.  

 

Gehen wir auf manche dieser Punkte 

genauer ein…  
 

Die Arbeit in dieser Bewegung erfordert 

viel Vorsicht. Die Spontaneität, sofern sie 

nicht in Organisierung kanalisiert wird, 

wird dazu führen, dass der Bourgeoisie 

ein Gefallen getan wird. Wir wollen 

nicht, dass die Proteste bei ihrer Losung 

„Wählt nicht“ stehenbleiben, denn der 

Kampf geht weiter und sollte nicht nur 

den Kampf gegen die Wahl bzw. die 

Wahlen berücksichtigen, sondern viel 

weiter und tiefer gehen. Wir müssen wei-

ter versuchen, dass sich die ArbeiterIn-

nenbewegung dieser Bewegung anschlie-

ßt, anders riskieren wir, dass diese Be-

wegung weiterhin unter Führung des 

Kleinbürgertums steht. Wir hoffen mit 

der Dezentralisierung der Nachbarschafts-

versammlungen dieses Ziel erreichen zu 

können. Während der Besitz der Produk-

tionsmittel (Banken, Industire, Fabri-

ken,…) in der Hand einiger Weniger, die 

von einer niemals bestehenden „Demo-

kratie“ reden, ist, hat der Kampf dagegen 

keinerlei strategische Ziele (…) das öko-

nomische und politische System zu verän-

dern, womit er zur Niederlage verdammt 

ist und das kapitalistische System mehr 

oder weniger dasselbe bleibt. Eine damit 

zusammenhängende Sache ist, dass viele 

nicht verstehen, dass „Demokratie“ im 

Kapitalismus eine Frage der Ausbeutung, 

der Lohnarbeit ist, was bedeutet, dass wir 

das was wir als „neue“ Demokratie be-

zeichnen, innerhalb des Systems nicht er-

reichen werden können. Der einzige Weg 

damit Schluss zu machen, ist der Sozialis-

mus, die einzig realisierbare Alternative 

zum kapitalistischen System. Weiter 

wollen wir hervorheben, was als “friedli-

che Revolution“ bezeichnet wird. Wenn 

wir die Revolution als eine Um-wandlung 

der Gesellschaft verstehen, so verstehen 

wir darunter z.B. die Ersetzung der herr-

schenden Klasse und ihres bourgeoisen 

Staates durch die ArbeiterInnenklasse, 

welche die unterdrückte Klasse, die große 

Mehrheit die keine Produktionsmittel 

besitzt ist; also die Arbeiter-Innen als 

neue herrschende Klasse. Diese Verän-

derung wird niemals gegeben werden 

ohne Gewalt anzuwenden, ohne dass die 

Herrschenden nicht alle Mittel aus-schöp-

fen würden um an der Macht zu bleiben. 

Das bedeutet Morde, Zensur, Folter, In-

haftierungen, Bürgerkrieg, Invasionen 

durch imperialistische Mächte und Agen-

turen, Wirtschaftsblockaden, usw. Die 

Bourgeoisie wird ihre Macht niemals 

aufgeben, doch sie wird durch eine Kraft 

dazu gezwungen werden, die Kraft der 

Revolution, die eine neue, klassenlose 

Gesellschaft hervorbringt, eine Gesell-

schaft, wo die Kapitalisten von Demokra-

tie ausgeschlossen sind, das Gift ihrer 

Macht- und Habgier aus dem Weg ge-

räumt wird und (…) das Land, die Fabri-

ken und Banken soziales Eigentum der 

gesamten ArbeiterInnenklasse sind – 

dann, ja, erst dann, werden wir wirklich 

eine wahre Demokratie haben.  

 
Kommunistischer Wiederaufbau 

(Mai/Juni 2011) 

Wir, die Organisation Kommunistischer Wiederaufbau, möchten unser tiefes 
Interesse an den Demonstrationen die von 15-M ausgehen bekunden. Es ist 
immer gut, wenn das Volk auf die Straße geht um seine Rechte einzufordern, 
doch trotz der Aufgabe eines/einer jeden KommunistIn innerhalb der Massen zu 
arbeiten, wollen wir einige unserer Meinung nach Probleme und Schwächen 

dieser Bewegung ansprechen… 
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In Kroatien kämpfen die ArbeiterInnen 

gegen Privatisierung 
 

 
Regelmäßigen LeserInnen unserer Zeitung ist die Organisation Crvena Akcija (Rote Aktion, Kroatien) möglicherweise ein 
Begriff. Wir brachten schon öfter übersetzte Stellungnahmen von ihr und beteiligten uns auch gemeinsam an politischen 
Aktionen (wie z.B. die Anti-NATO Demonstration in Belgrad im Juni 2011). Nachstehendes Interview mit der Crvena Akcija 
führten wir jedoch nicht selbst, sondern haben wir von der Homepage der Organisation Revolutionärer Aufbau Schweiz 
(www.aufbau.ch), die hier allen LeserInnen wärmstens empfohlen sei. Wir drucken folgendes Interview ab, weil es gute 
Einblicke in die Klassenkämpfe Kroatiens zulässt sowie ein interessantes Bild der Arbeit der Crvena Akcija zeichnet.  

 

 
 

Lasst uns über die aktuellen Proteste in eurem Land sprechen. 

In Blogs und international Zeitungen stand, dass Zehntau-

sende auf der Strasse demonstrierten. Ist das wahr? Wie viele 

waren es? 

In den letzten Wochen waren tatsächlich mehrere Zehntausend 

auf den Strassen. Allein schon in Zagreb beteiligten sich zeit-

weise mehr als 15’000 Menschen an einer unbewilligten De-

monstration durch die Stadt. Es wurden Flaggen der herrschen-

den und oppositionellen Parteien wie auch die EU-Flagge ver-

brannt. Ähnliche Proteste wurden in mehr als zehn Städten in 

ganz Kroatien abgehalten. 

 

Wir haben gehört, dass der Hauptgrund für die Proteste die 

Korruption der Regierung sei. 
Die Korruption ist der Hauptgrund für die Wut der Leute. Es ist 

aber nicht die individuelle Korruption der einzelnen Politiker, 

sondern die des ganzen Systems. Die Politik der herrschenden 

Klasse dient offensichtlich den imperialistischen Interessen. Es 

ist eine Politik gegen die Mehrheit der Leute, das merken sie 

auch. Die Protestierenden sind äusserst wütend auf das ganze 

System und protestieren darum gegen Regierung und Oppo-

sition, gegen Privatmedien, ausländische Banken, Konzerne, 

Polizei, kapitalistische Assoziationen und Institutionen; kurz: 

gegen alles was dieses System repräsentiert. 

 

Stimmt es, dass die Proteste insbesondere auch gegen die 

europäische Union (und den EU-Beitritt Kroatiens) gerichtet 

ist? Was haltet ihr davon? 

Es gibt unter den Protestierenden eine starke Anti-EU-Haltung, 

hauptsächlich wegen der Abhängigkeit der lokalen Bourgeoisie 

vom EU-Imperialismus. Alle Repräsentanten der herrschenden 

Klasse befürworten einen EU-Beitritt Kroatiens. Diese Anti-

EU-Haltung ist also ein Zeichen der Schwäche des Regimes. 

 

Wir haben vernommen, dass bei den Protesten auch Rechts-

extreme eine Rolle spielten. Was könnt ihr uns darüber be-

richten? 
Es ist unwahrscheinlich, dass Rechtsextreme eine wichtige 

Rolle spielen werden. Es scheint, die sozialen Probleme der 

Leute können nicht einfach durch neue chauvinistische Pro-

gramme überdeckt werden. 

 

Einige Blogger verglichen die Proteste in Kroatien mit denen 

in Kairo (Ägypten). Was haltet ihr davon? Was sind die Ge-

meinsamkeiten / Unterschiede? 
Der Hauptunterschied ist die Art und Weise wie die politischen 

Systeme in Ägypten und Kroatien funktionieren. Während in 

Ägypten Mubarak das System war, ist es in Kroatien einiges 

komplizierter. Es gibt ver-

schiedene Parteien, welche 

alle eine Politik gegen die 

Mehrheit der Leute betrei-

ben; es genügt also nicht zu 

sagen “Die Regierung muss 

weg”. In Kroatien müssen 

alle Parteien und ihre impe-

rialistische Politik weg. Die 

Gemeinsamkeit mit dem Aufstand in Ägypten ist die Breite der 

Proteste, was von einem Erwachen der Massen für ihre sozialen 

Rechte, insbesondere gegen die imperialistische Politik der 

Kompradorenbourgeoisie, zeugt. 

 

Wir haben gelesen, dass die Proteste mehrheitlich friedlich 

waren und die Strassenkämpfe von Fussball-Hooligans aus-

getragen wurden. Stimmt das? Gibt es auch politische Stra-

ßenkämpfe? 

Die Riots wurden ausgelöst durch die Wut und den Hass der 

Leute auf die Polizei. Es ist denkbar, dass die Fussballfans mehr 

Gewohnheit haben, sich Strassenschlachten mit der Polizei zu 

liefern, das heisst aber nicht, dass der Rest der ArbeiterInnen-

klasse dies nicht auch lernen muss. Leider sind viele Leute nicht 

bereit für den Strassenkampf mit der Polizei und haben immer 

noch die Illusion vom friedlichen Protest. Diese Situation wird 

sich allerdings nicht allzu lange halten können. Es wird klar 

sein, dass der Kampf gegen die Politik auch mit Militanz ge-

führt werden muss. 

 

In einem Interview redet ihr über die Streiks in eurem Land 

und über die Ignoranz der Medien gegenüber dem Thema. 

Die Streiks in Kroatien sind hauptsächlich von den ArbeiterIn-

nen organisiert um Schliessungen zu verhindern. Es ist typisch 

für Kroatien, dass Fabriken in Zeiten der Privatisierung billig 

gekauft werden und dann alles ausgepresst wird in kurzer Zeit. 

Die Kapitalisten sind nicht daran interessiert eine Fabrik auf-

zubauen, sondern sind glücklich wenn sie ihre Gelder vor der 

Bankrotterklärung auf ausländische Konten transferieren kön-

nen (zum Beispiel in die Schweiz). In so einer Situation haben 

nur die ArbeiterInnen ein Interesse daran, die Fabrik am Leben 

zu erhalten, die dann ohne Job und meist noch mehrere Monate 

ohne Lohn vor dem Bankrott dastehen. 

 

Wie unterstützt ihr die Streikenden? 

Unser Hauptziel ist die Unterstützung der ArbeiterInnen durch 

Aktionen, die sie nützlich/sinnvoll finden. Wir versuchen ihre 

Probleme der Öffentlichkeit aufzuzeigen und helfen ihnen bei 

Entscheidungen, indem wir Beispiele von anderen Streiks auf- 
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zeigen. Natürlich ist unsere Aktivität sehr beschränkt aber wir 

gewinnen auch Erfahrung dazu. 

 

Wie steht es um die Gewerkschaften in Kroatien? Arbeitet ihr 

innerhalb oder mit ihnen zusammen? 
Die kroatischen Gewerkschaften sind nicht nur Kollaborateure 

des Staates und der Kapitalisten sondern meist beschränkt auf 

den öffentlichen Sektor. Im privaten Sektor spielen sie aufgrund 

der starken Opposition der Kapitalisten fast keine Rolle. In 

Arbeitskämpfe sind sie also ein unwichtiger Faktor. 

 

Ihr seid eine Organisation junger Leute, StudentInnen und 

ArbeiterInnen. Wer seid ihr politisch? Was für eine 

Organisation/Bewegung seid ihr? 

Red Action ist eine revolutionäre marxistisch-leninistische Or-

ganisation. Unser unmittelbares Ziel ist die Bildung einer ille-

galen kommunistischen Partei, welche fähig ist das Proletariat 

und alle Unterdrückten im Kampf gegen den Imperialismus und 

die Kompradorenbourgeoisie zu führen. 

 

Für uns ist es nicht immer einfach den kämpfenden Teil der 

ArbeiterInnenklasse mit den protestierenden StudentInnen 

oder den jungen Leuten aus der Antifa-Bewegung zu 

verbinden. Habt ihr damit auch Schwierigkeiten? Wie löst ihr 

diese Probleme? Wie verbindet ihr die Kämpfe der 

verschiedenen Teile der Klasse? 
Die Verbindung zu den Massen und das Führen der Kämpfe ist 

das schwierigste für eine revolutionäre Organisation. Wir müs-

sen sehr aufpassen, dass wir uns nicht Ziele und Aktivitäten 

setzen, die wir gar nicht erfüllen können. Wir müssen geduldig 

sein und von den Leuten lernen und bereit sein das Größtmögli-

che zu machen, aber nicht nur um der Interessen und unmittel-

baren Ziele der ArbeiterInnen willen. Erst wenn wir diese Art 

von Revolutionären werden, sehen die Leute eine Alternative 

zum heutigen System und dann können wir die Massen im 

Kampf führen. Eine Revolution ist ein steiniger Weg und eine 

Kunst, die wir noch erlernen müssen. 

 

Was sind eure nächsten Schritte? Was ist euer aktuellstes 

Projekt? 

Momentan hat unsere Bewegung nicht allzu grossen Zulauf. 

Egal ob sie bald scheitern wird, es ist klar, dass dies eine extrem 

wichtige Lektion für die ArbeiterInnenklasse war, bezüglich 

wie man sich organisiert und was getan werden muss. Wir hof-

fen dass diese Erfahrung helfen wird in der Bildung einer revo-

lutionären Alternative zu diesem System. 

Ihr seid eine kommunistische Bewegung in einem ex-

sozialistischen Land. Glaubt ihr, das macht einen 

Unterschied? Was denken die KroatInnen über den 

Kommunismus? Gibt es noch Elemente eines 

Klassenbewusstseins oder eines sozialistischen Bewusstseins 

von der Tito-Zeit? Oder ist es für euch eher schwerer, da viele 

Leuten denken würden ihr wollt zurück zu alten Zeiten? 
Es ist garantiert schwieriger für uns und eine schwere Last. Die 

Korruption des vorgängigen revisionistischen Regimes wie 

auch die grossen Unterschiede zwischen einfachen ArbeiterIn-

nen und den “Direktoren” lassen den Sozialismus in einem 

schlechten Licht darstellen. Wir versuchen aufzuzeigen, dass 

das vorgängige Regime nicht wegen der sozialistischen Eleme-

nte sondern wegen der kapitalistischen scheiterte. Die rote Bou-

rgeoisie des alten Regimes ist zu grossen Teilen auch die neue 

Bourgeoisie, das bedeutet, dass die Wut der ArbeiterInnen oft 

auch einen antikommunistischen Ton annimmt. Kommunismus 

wird gleichgesetzt mit Liberalismus und Marktreformen, es ist 

also schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Wenn wir zeigen 

können, dass die heutigen Revolutionäre völlig anders sind als 

die Politiker des alten Systems, dann sind wir einen Schritt 

näher im Aufbau einer Alternative zu diesem System. 

 

Wann wurde eure Gruppe gegründet? 

Unsere Gruppe wurde Ende 2008 gegründet, als erste revolu-

tionäre Organisation in Kroatien seit mindestens 50 Jahren. 

 

In welchen Städten seid ihr aktiv? 
Momentan sind wir in Zagreb und in Osijek, einer Stadt im Os-

ten Kroatiens aktiv. Wir haben allerdings viele Kontakte zu ak-

tiven Einzelpersonen in den meisten grösseren Städten. 

 

Was sind eure Ziele? 
Unser unmittelbares Ziel ist die Schaffung einer illegalen revo-

lutionären Partei, die die Organisierung und Führung der anti-

imperialistischen Revolution und des Aufbaus einer unabhän-

gigen sozialistischen Wirtschaft möglich macht. Dies muss 

natürlich in Zusammenarbeit mit anderen revolutionären Bewe-

gungen im Balkan und Osteuropa geschehen. Unsere Perspek-

tive ist die Abschaffung der Ausbeutung und die Errichtung ei-

ner klassenlosen Gesellschaft. 

 

Wie wollt ihr eure Ziele erreichen? 
Sozialismus und Kommunismus können nur durch Revolution 

erreicht werden; ein gewaltsamer Aufstand der Massen, geführt 

von einer revolutionären, kommunistischen Partei, gegen das 

System. In Halb-Kolonien wie Kroatien muss die Revolution ei-

ne anti-imperialistische sein und regionalen Charakter haben 

(Balkan und Osteuropa). 

 

Wie unterscheidet ihr euch von anderen Organisationen in 

Kroatien?  

Es gibt kaum etwas zu sagen über andere Gruppen, da wir mo-

mentan die einzigen sind, die eine revolutionäre kommunisti-

sche Partei aufbauen wollen. 

Wer mehr über die Crvena Akcija (CA) erfahren möchte, 

kann bei uns Restexemplare des Roten Morgen Nr.30 
gratis oder gegen Spende bestellen. Darin findet sich der 

Bericht zum 2. Jahrestag der Gründung der CA mit 

weiteren Infos zu ihrer Arbeit und ihren Zielen! 
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Entwicklungshilfe dient dem Imperialismus – 

wer helfen will, bekämpft ihn!  
 
Gerade im Sommer scheint es unter Jugendlichen immer wieder einen Entwicklungshilfe-Boom zu geben. Die verschie-
densten Organisationen von Caritas, diversen NGOs bis Rotem Kreuz werben für Auslandseinsätze und Praktika in den 
„Entwicklungsländern“. Man kann hierbei viele wertvolle Erfahrungen sammeln und leiste wertvolle Hilfe, heißt es. Weil 
man etwas Gutes tut ist diese Arbeit meist unbezahlt und selbst die Reise muss oft selbst finanziert werden, ganz zu 
schweigen von den Organisationen, die Entwicklungshilfe gleich als  Ferienangebot verkaufen. Hören wir von Entwick-
lungshilfe, so mag es erscheinen als ginge es dabei um Nächstenliebe und die Minderung von Leid und Elend. Wir sehen 
Bilder von abgemagerten Kindern, trostlosen Wohngebieten, durch Kriege zerstörte Städte und Menschen, durch Krank-
heit dahin geraffte Menschen, durch Arbeit verkrüppelte Leute… und es scheint notwendig Entwicklungshilfe zu betreiben. 
Diese Hilfe geht von den sogenannten „entwickelten Humangesellschaften“, den imperialistischen Staaten aus - und sie 
dient auch ganz und gar deren Interessen.   
 

 

Zerstörung, Morde und Unterdrückung in abhängigen („Ent-

wicklungs-“)Ländern sind gewöhnliche Bestandteile des Impe-

rialismus. Sie werden durch Profitzwang und Konkurrenz zwi-

schen den Imperialisten hervorgerufen und sollen nun etwa 

durch Entwicklungshilfe der selbigen beseitigt werden? Wohl 

kaum. Tatsächlich kann man hier nicht einmal von einer Linde-

rung sprechen. Argumente der Helfer sind oft, dass doch wenig-

stens ein paar Menschen geholfen werden kann. Das mag sich 

so mal nicht schlecht anhören, doch damit diesen wenigen Men-

schen geholfen wird, wird die systematische Unterdrückung und 

Vernichtung ganzer Völker unterstützt. Auch wenn dies von 

den einzelnen Helfern natürlich meist nicht so gesehen wird, so 

stellen sie sich doch in den Dienst der Imperialisten und helfen 

deren Interessen durchzusetzen.  

 

Unter dem Titel Entwicklungshilfe oder humanitäre Hilfe wer-

den von den imperialistischen Staaten oft direkt durch militäri-

sche Interventionen und Investitionen ganze Länder unter-

drückt, „Entwicklungen“ gelenkt und massiv ausgebeutet. Sei 

es wegen der billigen Arbeitskräfte oder der Rohstoffe und Re-

ssourcen. Den Imperialisten ist dabei kein Mittel zu wider. Es 

werden Krisenherde geschaffen und bewusst am Laufen gehal-

ten, um Konkurren ten zu schwächen, die Volksmassen unten zu 

halten und um militärisch intervenieren zu können. Es werden 

Stellvertreter Kriege hervorgerufen um Staaten neu aufteilen zu 

können. Dieses Morden dient lediglich dazu Einfluss zu sichern, 

z.B. unter dem Deckmantel der Krisen – und Kriegsinterven-

tion, sowie deren „Aufräumarbeiten“ durch Entwicklungshilfe. 

Es heißt dann, Investitionen werden getätigt um Entwicklungs-

hilfe zu leisten, um Infrastruktur und Arbeitsplätze zu schaffen. 

Doch investiert wird, um billig zu produzieren. Es bedeutet für 

das Kapital einen enorm hohen Profit, Produktion in ein neo-

koloniales (abhängiges) Land auszulagern. Die ArbeiterInnen-

klasse und Volksmassen jener Länder leben sozusagen unter je-

der Sau! Es wird bloß eine geringe Entlohnung (Hungerlöhne) 

benötigt, um sie am Leben und arbeitsfähig zu halten. Es gibt 

eine breite Reservearmee an ArbeiterInnen welche jederzeit ab-

rufbar ist, so dass der Hungerlohn ohne weitere Verluste fürs 

Kapital auch mal zu knapp zum Überleben ausfallen kann, was 

häufig die Regel ist. Investitionen in der Infrastruktur (Schulen, 

medizinische Versorgung, Wasserversorgung, Verkehrsnetz…) 

werden auch bloß so weit getätigt, wie es notwendig ist, um 

produzieren zu können. Hier kommt nun auch die „private“ Ent-

wicklungshilfe ins Spiel, welche diesen Bedürfnissen mit Wai-

senhäusern, Schulen, Brunnenbauaktionen... sehr entgegen-

kommt. Vorgeschoben werden die Bedürfnisse der ArbeiterIn-

nen und Volksmassen, doch tatsächlich geht es um die Interes-

sen der Kapitalisten. Medizinische Versorgung ist wichtig, 

wenn es nicht mehr genug leistungsfähige Arbeitskraft gibt. 

Schulbildung ist wichtig, je nach dem, was die Arbeitskraft wis-

sen muss um produzieren zu können. Und im „besten“ Fall 

muss der Kapitalist nicht mal selbst dafür sorgen, sondern kann 

diesen Teil an NGOs und andere Helfer abgeben. Ganz abge-

sehen von der großen Portion Arroganz, mit der die Herrschen-

den der imperialistischen Länder Entwicklungshilfe propa-

gieren, ist die Ausbeutung der neokolonialen Länder notwendig, 

um das kapitalistisch-imperialistische Gesellschaftssystem auf-

recht zu erhalten, denn immerhin ziehen sie von dort den 

größten Teil ihrer Profite. Es besteht also für die herrschende 

Klasse in imperialistischen („entwickelten“) Ländern durchaus 

das Interesse und eine Notwendigkeit diese Unterdrückung und 

Abhängigkeit aufrecht zu halten.  

 

Es stellt sich demnach die meisten der noch so „gut gesinnten“ 

Entwicklungshelfer in Wirklichkeit ganz in den Dienst der herr-

schenden Ausbeuterklasse und somit gegen die Interessen der 

ArbeiterInnen und Volksmassen – auch wenn das der/diejenige 

vielleicht gar nicht beabsichtigt! Wer für den österreichischen 

Imperialismus „entwickelt“, dient den österreichischen Kapital-

interessen. Dies vor allem in Osteuropa, wo dieser sein Haupt-

einflussgebiet hat. Es muss jedoch auch klar gesagt werden, 

dass es gut ist, wenn Solidarität gezeigt wird und die Volks-

massen, deren Lebensgrundlagen durch den Imperialismus zer-

stört werden, unterstützt werden wollen. Natürlich kann man 

sich einerseits an fortschrittliche Organisationen oder Initiativen 

wenden die in den jeweiligen Gebieten arbeiten, also versuchen 

über diesen Weg dorthin zu gelangen und vor Ort was zu tun. 

Doch was können wir von Österreich machen? Zum einen dass 

wir Volkskriege und Befreiungskämpfe in abhängigen Ländern 

unterstützen. Sei es mit Solidaritätserklärungen, Propaganda 

oder Protesten. Doch vor allem, indem wir den Kampf gegen 

die Herrschenden in Österreich vorantreiben. Schwächen wir 

den österreichischen Imperialismus sozusagen im eigenen Land, 

so schwächen wir seine Angriffe auf die Volksmassen in ab-

hängigen Ländern. Ein großer Schritt gegen den österrei-

chischen Imperialismus kann dabei sein, wenn wir erkämpfen, 

dass Österreichs Bundesheertruppen aus dem Ausland abge-

zogen werden müssen! Das schwächt die politische Macht des 

Kapitals in den Neokolonien. Es ist jedoch auch klar, dass 

dieser Kampf weiter geführt werden muss. Es ist ein Kampf für 

den Kommunismus, ein Kampf in dem die Klassengesellschaft 

samt Kapitalismus und Imperialismus durch die sozialistische 

Revolution besiegt wird, denn dies ist eine wirklich essentielle 

Verbesserung für die Masse der Menschheit!  
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…unsere Seite aufbauen – Für den 

Kommunismus! 
 
Am 7. Juni fand in Wien die Demonstration gegen den zeitgleich tagenden Gipfel des Weltwirtschaftsforums statt. In der 
letzten Ausgabe des Roten Morgen brachten wir dazu einen Aufruf den wir gemeinsam mit der Demokratischen Jugendbe-
wegung in Europa (ADGH) und der übergreifenden Initiative „WEF-Gipfel angreifen!“ verbreiteten. Auf der Demonstration 
selbst, verteilten wir eine gemeinsam mit mehreren anderen internationalen Organisationen herausgegebene Erklärung – 
sie kann hier aus Platzgründen leider nicht mehr gebracht werden, kann jedoch auf unserer Homepage nachgelesen 
werden. Hier bringen wir nun unsere Rede, die wir auf der Demo zweimal Gelegenheit hatten zu halten.  

 

Wir alle wissen warum wir heute hier 

sind – es ist der Gipfel des Weltwirt-

schaftsforums (WEF!), das in nächster 

Zeit in Wien tagt, der uns auf die Straße 

bringt und uns als konkretes Ereignis zur 

Abhaltung dieser Demonstration dient. 

Dabei ist es für uns vom RKJV aber von 

großer Wichtigkeit zu betonen, dass wir 

unseren Protest nicht gegen das WEF 

alleine richten, unsere Kritik also nicht 

an einem Symptom alleine festzumachen 

ist. Genau das ist das WEF nämlich – ein 

Symptom. Es ist Ausdruck dessen, das es 

das Kapital über gewisse Strecken als 

notwendig erachtet sich abzusprechen 

und seine Aktionen zumindest teilweise 

zu koordinieren. Das WEF ist damit Aus-

druck des imperialistischen Weltsystems 

und all der mit ihm einhergehenden 

Widersprüche.  

 

…die Zielsetzungen und Pläne des Welt-

wirtschaftsforums zeigen uns, zu wessen 

Zweck die Völker der neokolonial abhän-

gigen Länder Afrikas, Amerikas, Asiens 

sowie des Balkans und Mittel-Osteuropas 

immer weiter geschunden und ausgeblu-

tet werden – nämlich zum Zweck des 

Profits der Imperialisten;  
 

…die Zielsetzungen und Pläne des Welt-

wirtschaftsforums zeigen uns, in wessen 

Interesse Fabriken auch in den imperia-

listischen Ländern selbst zugesperrt und 

hunderte wenn nicht tausende ArbeiterIn-

nen auf die Straße gesetzt werden – nä-

mlich zum Zweck des Profits der Impe-

rialisten;  

 

Das Weltwirtschaftsforum kann aber 

trotz all seiner gegenteiligen Beteue-

rungen und Erklärungen jedoch ebenso 

nicht verbergen, dass sich der Kampf 

auch zwischen den Imperialisten selbst 

immer weiter verschärft, sie sich im 

Streit um Märkte und Einflusssphähren 

immer mehr in die Quere kommen. So ist 

auch die sogenannte Griechenlandkrise, 

wo die Imperialisten mit ihren Plänen auf 

heftigen Widerstand der Werktätigen und 

Volksmassen stoßen, ein Kampfplatz um 

die weitere Kolonisierung Griechenlands 

und vor allem darum, unter wessen Füh-

rung sie stattfinden soll, darum welche 

imperialistische Macht sich durchsetzen 

wird. Und eines ist klar: Fragen imperia-

listischer Durchsetzung, finden immer 

wieder nur einen endgültigen Schluss: 

den Krieg um Profite und Vormacht-

stellung! Gegen all ihre Pläne und 

Absichten, gegen all ihre Absprachen 

und Programme, gegen ihr ganzes 

Weltsystem, ob mit oder ohne WEF, 
sagen wir: Nieder mit dem Imperialis-

mus! Rebellion ist gerechtfertigt! Denn 

es sind genau diese Kräfte gegen die es 

zu rebellieren gilt, die weltweit Kriege 

antreiben, rassistisch hetzen, Ar- 

beitsplätze vernichten, der Jugend jede 

Aussicht auf ein gutes und selbstbestim-

mtes Leben rauben. Mit der Rebellion 

gegen diese Umstände, sind wir nicht 

alleine: Von den Volkskriegen in Peru, 

Indien, der Türkei, usw. über die demo-

kratisch-antiimperialistischen Aufstände 

im Nahen Osten und Nordafrika, bis hin 

zu den Klassenkämpfen in Griechenland 

bzw. in Osteuropa und der Jugendbewe-

gung in Spanien sehen wir, dass es Wi-

derstand gibt mit dem wir uns auf das 

Engste verbinden müssen, mit dem wir 

aber nicht nur in einem gemeinsamen 

Kampf gegen die gleichen Feinde stehen, 

sondern von dem es auch noch vieles für 

uns zu lernen gibt. Diese Demonstration 

wird weder den Lauf des imperialisti-

schen Weltsystems abbrechen, noch wird 

sie den WEF-Gipfel verhindern. Soviel 

ist uns schon klar und alles andere wäre 

Illusion. Wir wissen aber auch, dass wir 

diese Demonstration und die Mobilisie-

rung dafür nutzen können, um unsere 

Seite aufzubauen, um die proletarische 

Seite im Klassenkampf zu stärken und zu 

festigen. Jede Aktion wie die heutige 

kann uns in diesem Rahmen weiterbrin-

gen, und dagegen helfen weder Demov-

erbote noch andere Repressionsmaß-

nahmen etwas – im Gegenteil! Nutzen 

wir also auch diese Demo um in unseren 

gemeinsamen Anliegen weiterzukommen 

- Bauen wir uns einen proletarischen, 

revolutionären, klassenkämpferischen 

Block in den Bewegungen auf – immer 

auf der Grundlage: Klasse gegen Klasse! 

So gehen wir wichtige Schritte auf dem 

Weg zum schlussendlichen Ziel der Um-

werfung der bestehenden Zustände, der 

Zerschlagung des Imperialismus und der 

Errichtung volksdemokratischer und so-

zialistischer Ordnungen in denen die Ar-

beiterInnen und Volksmassen die Macht 

innehaben! 
 

Solidarität mit den Volkskriegen und 
Kämpfen der ArbeiterInnen und 
Werktätigen weltweit! Nieder mit dem 
Imperialismus und all seinen 
Institutionen! Klasse gegen Klasse – 
Für den Kommunismus! 
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Erfolgreiche 2. Konferenz des RKJV! 
 
Wir freuen uns mitteilen zu können, dass im vergangenen Monat die zweite bundesweite Konferenz des Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverbands stattgefunden hat. Eingeleitet wurde sie durch Grußbotschaften verschiedener Orga-
nisationen sowie Briefe von SympathisantInnen, wobei wir hier die Botschaften der Crvena Akcija (Roten Aktion, 
Kroatien), der Kommunistischen Partei Griechenlands (marxistisch-leninistisch) sowie der Demokratischen Jugendbewe-
gung in Europa (ADGH) aufgrund ihrer jeweiligen Schwerpunkte insofern extra anführen wollen, weil sie ihrer Schwer-
punktsetzung nach wichtige Bereiche und Ziele unserer Arbeit behandeln…. 
 

 

Die kroatischen GenossInnen legen den Schwerpunkt ihrer 

Grußbotschaft wesentlich auf die Frage der Verbindung und 

Zusammenarbeit zwischen KommunistInnen der imperialisti-

schen Länder und jenen in den abhängigen Ländern – ein 

wichtiger Punkt der essentiell für unsere internationale Arbeit 

ist und diesbezügliche Schwerpunkte bestimmt. Dann wurde die 

Botschaft der griechischen GenossInnen der KKE(m-l) ver-

lesen. Mit ihnen verbindet uns schon seit längerem ein gutes 

Verhältnis und immer wieder werden auch gemeinsame interna-

tionale Erklärungen (wie zuletzt zum WEF-Gipfel in Wien) 

verbreitet. Ihre Botschaft zeichnete sich dadurch aus, dass es in 

ihr wesentlich um die Frage nach der Rolle der Kommunist-

Innen innerhalb sozialer und wirtschaftlicher Kämpfe ging, um 

die Frage wie die revolutionäre Führung dieser Kämpfe erreicht 

werden kann und welche Aufgaben sich einer Organisation der 

Avantgarde auf diesem Weg stellen. Sosehr sich diese Fragen in 

der Praxis für uns erst punktuell stellten, so sehr wissen wir 

jedoch um deren Bedeutung nicht nur in den wenigen Kämpfen 

die es heute schon gibt, sondern auch gegenüber den Klassen-

kämpfen der Zukunft und die Orientierung die wir diesbezüg-

lich einschlagen. Weiters schickte auch die ADGH eine Bot-

schaft an unsere Konferenz. Wie den LeserInnen die unseren 

Verband besser kennen wohl nicht entgangen sein wird, zeich-

net unser Verhältnis zu dieser Organisation vor allem im ver-

gangenen dreiviertel Jahr eine starke Zusammenarbeit mit dem 

deklarierten Ziel des Zusammenschlusses aus. Dementsprech-

end behandelte die Grußbotschaft der ADGH das Thema der 

Einheit der maoistischen Kräfte, ein Thema, dass in unserer 

Arbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt und eine wichtige 

Grundfrage im Vorankommen des revolutionären Prozesses ist. 

Auch über andere Botschaften an unsere 2. Konferenz waren 

wir sehr erfreut, insbesondere natürlich jene der Sympathisant-

Innen, wovon wir viel lernen konnten und die selbstverständlich 

Gegenstand der kommenden Diskussionen in unserem Verband 

sind. 

 

Zusammenfassung von Fortschritten. 

Als besonderen Fortschritt im vergangenen Jahr, benannte die 

Konferenz vor allem das praktische Auftreten unseres Verban-

des, die vielfältigen Interventionen in Demonstrationen und 

Kundgebungen, sowie die vermehrten selbst initiierten Aktio-

nen. Ein Großteil der für das vergangene Jahr gesetzten Ziele, 

konnte erfolgreich umgesetzt werden. Unser Publikationswesen 

entwickelte sich sehr stark, in qualitativer sowie auch in quan-

titativer Hinsicht. Diese guten Entwicklungen schlugen sich 

auch in einem Zuwachs an Mitgliedern nieder, was uns in vie-

lerlei Hinsicht bestätigt und uns auch Möglichkeiten für ein 

stärkeres Eingreifen in Klassenauseinandersetzungen sowie die 

praktische Ausweitung mancher Arbeitsfelder gestattet.  Die 

Konferenz bestätigte weiter die im letzten Jahr getroffene 

grundsätzliche Einschätzung der Notwendigkeit einer stärkeren 

Orientierung auf ArbeiterInnenkämpfe und den betrieblichen 

Bereich – dabei steht natürlich die ArbeiterInnenjugend im Zen-

trum unseres Interesses, was sich nicht zuletzt in den program-

matischen Arbeiten zeigt, die seit der letzten Konferenz in die-

sem Bereich fertiggestellt werden konnten. Ein weiterer wichti-

ger Punkt in dem wichtige Fortschritte erzielt wurden, ist die 

internationale Zusammenarbeit und Vernetzung, was aber nicht 

nur das Knüpfen neuer Kontakte auf internationaler Ebene be-

trifft (wo einige neue hinzukamen), sondern auch die gute 

Entwicklung der praktischen internationalistischen Arbeit im 

„eigenen“ Land (wie z.B. unsere erfolgreiche Kampagne zu 

Indien), wenn diese auch – gemäß unseren Möglichkeiten – 

nach wie vor schwach ist und wir nicht immer die Ressourcen 

aufbringen können die wir benötigen würden, um all jene Dinge 

durchzuführen die wichtig wären.  

 

Probleme und Schwierigkeiten. 
Unsere Praxis zeigte uns jedoch, neben den Fortschritten die sie 

brachte, auch, dass Dinge in unserer Arbeit geändert werden 

müssen. Den Problemen und Schwierigkeiten mit denen wir 

konfrontiert waren, möchten wir hier mehr Platz einräumen, 

denn wir denken dass sie nicht nur für uns wichtig sind, sondern 

auch andere davon lernen können. Wir erkannten z.B., dass wir 

unseren Arbeitsschwerpunkt von betrieblichen Auseinanderset-

zungen und ArbeiterInnenkämpfen nach innen hin stärker 

behandeln und festigen müssen, denn dass dies nur über einen 

gewissen Zeitraum hinweg geschah, es uns aber nicht möglich 

war diesen Schwerpunkt nach außen konsequent weiterzufüh-

ren, hängt wesentlich damit zusammen, dass die Arbeit zu die-

sem Thema nach innen nur mangelhaft betrieben wurde. Damit 

zusammenhängend müssen wir feststellen, dass die Hebung des 

politischen Bewusstseins der Mitglieder zwar durchaus Fort-

schritte machte, doch nicht so weit ging, wie wir es uns bei 

unserer ersten Konferenz, wo diese Frage schon angesprochen 

wurde, für den Berichtszeitraum erhofften. Die Praxis ist dabei 

elementarer Schlüssel zum Verständnis dessen, welche Antwor-

ten wir auf dieses Problem geben können, doch weder ist sie die 

einzige Antwort, noch kann ist sie jemals die einzige sein. Er-

fahrungen die gesammelt werden können revolutionär nur dann 

nutzbar gemacht und weiter im Sinne der Massenlinie ange-

wandt werden, wenn wir sie theoretisieren und eine Synthese 

daraus ableiten. Dieses Element revolutionärer,  Weiter auf S.19 
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Die verharmlosend „Ortstafelsturm“ genannte ultrareaktionär-faschisti-

sche Bewegung u.a. gegen slowenischsprachige Ortsbeschilderungen 

(1972) - eine „Sternstunde“ des österreichischen Chauvinismus! 

Nein zur Novellierung des Volksgruppengesetzes!  

Kämpfen wir für die Rechte der Minderheiten! 

 
Die „ewige Geschichte“ des „Ortstafelstreits“ sei beendet,   
hört man aus dem Blätterwald bürgerlicher Medien - und 
ganz deutlich schwingt dabei mit, dass man froh sein 
könne, dieses ach so leidige Thema endlich zu den Akten 
legen zu können. Man wurde „des Streits müde“, alles ist 
perfekt ausverhandelt, ein Konsens wurde erzielt… Doch 
wessen Konsens fragen wir uns, wurde da erzielt? Zu 
wessen Gunsten geht der „Kompromiss“ aus? Und: Sind 
tatsächlich Ortstafeln der Kern der Frage? 

 
Die Wut vieler Basismitglieder der Volksgruppenvereine ist 

mehr als berechtigt, denn Tatsache ist, dass es sich um mehr 

dreht als um die Frage von Ortstafeln. Es geht um die 

strukturelle Unterdrückung ganzer Volksgruppen, deren Kultur 

und Interessen unter den Stiefel der deutsch-österreichischen 

„Leitkultur“ gestampft wurden und weiterhin werden. Dass 

dieser ganze Komplex in der Öffentlichkeit immer als „Orts-

tafelfrage“ daherkommt, ist dabei kein Zufall sondern bewusste 

Vorgehensweise um die tatsächliche Frage zu verschleiern: Die 

Frage nach den Rechten der Volksgruppen. Mit seitenlangen 

berichten über Ortstafeln, und das über Jahre hinweg, wird 

Überdruss geschürt und so getan, als ob es tausenden Menschen 

nur um eben genau diese Beschilderungen ginge. Dass hinter 

dem ganzen Komplex jedoch mehr stehen könnte, interessiert 

dann meist gar nicht mehr. Durch die Zuspitzung der ganzen 

Thematik auf diese eine Frage, verhindert man öffentliche 

Debatten über den Umgang mit z.B. der slowenischen Kultur 

und erleichtert es dem bürgerlichen Staatsapparat die Assimi-

lierung der Volksgruppen weiter voranzutreiben, immer weiter 

an Umständen zu basteln, die gar nichts anderes mehr zulassen 

als die schrittweise Selbstaufgabe.  

 

Dabei sind die Ortstafeln natürlich eine konkrete Frage, eine 

Frage, die nun durch die Bundesregierung, durch alle bürger-

lichen Parteien und leider durchaus auch durch Teile der offi-

ziellen „Vertretungen“ der Volksgruppen, mit einer „Prozent-

hürde“ von 17,5% beantwortet wurde. Die entsprechende 

Minderheit muss also doch groß genug sein, damit sie in den 

Genuss verstümmelter, halbgarer, inkonsequenter demokra-

tischer Rechte kommt. Ist eine Minderheit vor Ort jedoch zu 

sehr Minderheit, macht also keine 17,5% aus, kann sie sich mit 

ihren diesbezüglichen demokratischen Rechten brausen gehen – 

zumindest was die Beschilderung anbelangt und zumindest 

sofern es nach dem bürgerlichen Staat geht. Ja, der bürgerliche 

Staat war und ist es, und nicht etwa der Kärntner Heimatdienst 

(so ultrareaktionär dieser auch ist), der mit seinem neuen  

„Kompromiss“ nur dort zweisprachige Beschilderung zulässt, 

wo eine Minderheit nicht mehr wegzuleugnen ist. Es ist 

derselbe Staat, in dessen Staatsvertrag der Artikel 7 verankert 

ist - eine Textstelle, die angeblich die Rechte der Volksgruppen 

sichern soll. Dass der positive Bezug auf diesen „Artikel 7“ 

aber gehörig nach hinten losgeht, zeigt uns nicht zuletzt die Er-

fahrung im Kampf um die Rechte der nationalen Minderheiten. 
Denn an Schwammigkeit und Interpretierbarkeit ist ebendieser 

Artikel kaum zu überbieten (ganz abgesehen davon, dass er nur 

einen Teil der Minderheiten überhaupt benennt), was es den 

Herrschenden erlaubt, gerade in dieser Frage besonders gut 

taktieren zu können und uns an der Nase herumzuführen. (Und 

nebenbei bemerkt: Würde der Staat mit dem Artikel 7 ernst 

machen, so müsste er sich schlichtweg selbst verbieten - heißt 

es dort doch: „5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf 
abzielen, der kroatischen oder slowenischen Bevölkerung (…)  

ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, ist zu verbieten 

[BGBl.Nr.152/1955; Art.7]). Der positive Bezug auf die das 

juristische Grundgebäude des bürgerlichen Staates, seine 

Verfassungsartikel, ist also in Wirklichkeit ebenso verfehlt, wie 

der Bezug auf einzelne staatstragende Parteien, die es sich 

vielleicht jetzt leisten mögen verbal gegen die Novellierung des 

Volksgruppengesetzes aufzutreten (z.B. die Grünen), in ihrem 

Handeln aber nicht über die engen vom Kapital gesetzten Gren-

zen hinausgehen werden. Die von Dörfler und Konsorten 

angekündigte „Brief-Volksbefragung“, stellt vor diesem Hinter-

grund eine weitere überaus zynische Provokation dar und dient 

dem Zweck, die Massen weiter zu spalten und gegeneinander 

aufzubringen.  

 

Neben Verschlechterungen in der Frage der Beschilderung, 

kommen mit der Novelle zum Volksgruppengesetz aber noch 

weitere negative Entwicklungen auf uns zu. Das Recht auf Aus-

übung der eigenen Sprache vor Ämtern und Behörden bei-

spielsweise, erfährt massive Einschränkungen und es steht 

ernsthaft zu befürchten, dass die ohnehin schon miese Lage in 

dieser Frage sich noch weiter verschlechtern wird. Dass Ge-

meindeämter die Möglichkeiten auf Sprachausübung an Be-

zirkshauptmannschaften delegieren können und damit Mög-

lichkeiten zur Ausübung dieses Rechts vor Ort stark beschränkt 

werden, verheißt nichts Gutes und es steht außer Zweifel, dass 

die Gemeinden davon durchwegs Gebrauch machen werden.  
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Die weitere Beschränkungen von Rest-Rechten z.B. auf Ausü-

bung der eigenen Sprache (Z.B. bei Beschilderung) auf eng de-

finiertes unmittelbares „autochtones Siedlungsgebiet“ wiederum, 

bedeutet nichts anderes als die weitest-mögliche Eingrenzung 

zugestandener Rechte. Einer Ausdehnung und Entwicklung der 

jeweiligen Volksgruppenkultur über den „zugestandenen 

Raum“, wird damit bewusst entgegengewirkt, womit man wie-

der beim Prozess der Zwangsassimilierung wäre.  

 

Das heutige Österreich stellte schon innerhalb des Habsburger-

reiches die Unterdrückernation dar. Mit der Grenzziehung nach 

dem Ersten Weltkrieg, wurde das einstige Großreich gerechter-

weise auf seine heutige Größe zusammengestutzt, Angehörige 

der zuvor im Rahmen des Habsburgerreiches unterdrückten 

Nationen, fanden sich jedoch weiterhin in diesem Staatsgebiet 

und nach wie vor wurden ihnen einfachste demokratische Frei-

heiten verwehrt. Leider brach der österreichische Chauvinismus 

also nicht gemeinsam mit der Monarchie in sich zusammen, 

sondern bestand weiter in überaus fester und lebhafter Form. Die 

Entwicklungen bis 1945 verfestigten ihn zusätzlich und noch 

heute definiert sich ein nicht unwesentlicher Teil der öster-

reichischen Gesellschaft über die „Anständigen“ die „ihre 

Pflicht taten“ und, zum Beispiel, gegen die Tito-Partisanen 

kämpften. Den Volksgruppen wurden auch nach 1945 nicht die 

vollen nationalen Rechte zuerkannt, schon gar nicht jenes auf 

Selbstbestimmung. Im Gegenteil, die österreichischen Herr-

schenden verstärkten den Druck der gewalttätigen Assimilation 

und bedrohten die nationalen Minderheiten damit fortwährend in 

ihrer Existenz. Getragen wurde und wird der österreichische 

Chauvinismus gegenüber dem Balkan und Osteuropa sowie 

gegenüber den nationalen Minderheiten durch alle bürgerlichen 

Lager, nicht zuletzt aber vor allem durch die „etablierten“ 

Staatsparteien wie SPÖ und ÖVP. Der österreichische Chau-

vinismus dient als wichtige Ideologische Waffe des Kapitals 

nicht nur bei der nationalen Unterdrückung innerhalb der 

eigenen Grenzen, sondern auch der immer aggressiveren und 

offeneren Ausplünderung der Volksmassen des Balkans und 

Osteuropas. Dies ist insofern eine Spezialität des österreichi-

schen Kapitals, weil es in dieser Region kaum noch Länder gibt, 

die nicht vom österreichischen Imperialismus bestimmt wären, 

wo nicht der österreichische Staat und österreichische Unterneh-

men sagen wo es langzugehen hat. Der Chauvinismus hat 

hierzulande also nicht nur eine starke historische Tradition, son-

dern auch einen überaus festen gegenwärtigen Stand. Vom 

Kapital wird er nicht zuletzt deshalb immer weiter geschürt und 

neu befördert, weil es ihn braucht um ideologisch die Expan-

sions- und Ausbeutungsvorhaben der österreichischen Herr-

schenden besser umsetzen zu können, die Massen zu spalten und 

damit die antidemokratischen Tendenzen die dem Imperialismus 

zwangsläufig innewohnen, weiter durchzusetzen.  

 

Wir kämpfen für die vollen demokratischen, nationalen Rechte 

der in Österreich lebenden Volksgruppen und es versteht sich für 

uns von selbst, dass dieser Kampf anhand vielerlei unmittel-

barer, konkreter Forderungen bis hin zum Recht auf Selbstbe-

stimmung, also dem grundsätzlichen Recht auf Lostrennung 

vom österreichischen Staat, geführt werden muss. Anders sind 

umfassende, erfolgreiche Kämpfe nicht zu entwickeln. In diesem 

Kampf handelt es sich um alles andere als ein Problem „der 

Minderheiten“, ein „Problem der Slowenen, Kroaten, Un-

garn,…“. Es handelt sich vielmehr um eine Frage der Volks-

massen selbst, deren deutschsprachiger Teile sowie den Ange-

hörigen der Minderheiten. Diese Tatsache zu verwischen, ist 

Zeugnis des tiefsitzenden Chauvinismus der immer nur auf Spal-

tung ausgerichtet ist und jeder solchen Tendenz muss, soll an 

diesem Abschnitt des Klassenkampfes Klarheit erkämpft wer-

den, entschieden entgegengetreten werden. Als revolutionäre 

KommunistInnen appellieren wir nicht an die Regierung oder 

andere Vertreter der bürgerlichen Ordnung, die den Zustand der 

nationalen Unterdrückung immer wieder hervorbringt, sondern 

richten uns mit unseren Forderungen an die Bewegung selbst, an 

die Massen, und unterbreiten sie als Vorschlag für eine Ausrich-

tung der Kämpfe. Mit den Illusionen in den bürgerlichen Staat 

muss gebrochen werden, ebenso wie die Loslösung der Frage 

der Rechte der Minderheiten nicht weiter von der Frage des 

Klassenkampfes im Allgemeinen getrennt werden darf, denn um 

viel zu Grundsätzliches geht es hier, als das wir es uns leisten 

könnten unsere Kräfte zu separieren und anstatt eines großen 

Kampfes an verschiedenen Abschnitten, viele vereinzelte und 

schwache Kämpfe zu führen! 

 
 Für das Recht der Angehörigen der Minderheiten auf 

Verkehr in der Muttersprache auf/an allen Ämtern, 
Behörden und Gerichten sowie im Bundesheer/Zivil-
dienst, im gemischtsprachigen Gebiet direkt, im übrigen 
Österreich durch Dolmetscher! 

 

 Recht der Angehörigen der Minderheiten im 
gemischtsprachigen Gebiet auf zweisprachige Ausbildung 
in allen Bereichen des Bildungswesens; Recht für alle 
Minderheitenangehörigen in ganz Österreich auf 
Unterweisung in der Muttersprache; Obligatorische 
Unterweisung aller Kinder und Jugendlichen im 
gemischtsprachigen Gebiet in der Sprache der 
Minderheiten! 

 

 Volle staatliche Ausfinanzierung von Tätigkeiten und 
Organisationen der Minderheiten selbst, die das kulturelle 
Leben der Minderheiten pflegen und befördern! 

 

 Zweisprachigkeit aller topographischen Aufschriften 
sowie aller öffentlichen Kundmachungen, Bezeichnungen 
und Aufschriften, überall dort, wo Angehörige der 
Minderheit leben!  

 
 

Nein zur Novellierung des 
Volksgruppengesetzes! 

 

Tod dem österreichischen 
Chauvinismus und Imperialismus! 

 
 



18 // Roter Morgen Nr.33                   Theorie            
 

   

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

Was ist Imperialismus? 
 
Der Kapitalismus ist in seine letzte Phase eingetreten – den Imperialismus. Es herrscht Krieg 
und Elend in den ausgebeuteten Ländern der Welt. Ausbeutung, Unterdrückung, Zerstörung 
der Lebensgrundlagen und Verelendung der Volksmassen sind das notwendige Produkt des 
imperialistischen Systems, indem wir leben. Die Herrschenden versuchen dem tendenziellen 
Fall der Profitrate zu entkommen, indem sie andere Länder aufgrund von noch billigeren 
Arbeitskräften und Rohstoffen ausplündern und versuchen den kapitalistischen Markt noch 
weiter auszudehnen. In Libyen werden antiimperialistische KämpferInnen von der NATO 
ermordet um den imperialistischen Einfluss dort zu erweitern. Heute gibt es kein Fleckchen 
Land mehr auf Erden, welches sich nicht Teil des Ganzen, des imperialistischen Weltsystems, 
wäre. Jeder, der sich ansatzweise mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt, wird dabei den 
Widerspruch zwischen imperialistischen Ländern und unterdrückten Ländern nicht leugnen 
können. Es kommt zu Eroberungs- und Unterwerfungskriegen durch den Imperialismus. Der 
Imperialismus ist ein Weltsystem, seit dem Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts ist die 
Welt vollständig unter den fortgeschrittenen imperialistischen Ländern aufgeteilt.  
 

 

Der Imperialismus ist unmittelbares Resultat aus der Akkumula-

tion (Anhäufung) von Kapital. Dem Wesen des Kapitalismus 

wohnen also alle Vorrausetzung für die Entwicklung zum Im-

perialismus inne. Deshalb wäre es illusionär und völlig reformis-

tisch von einem „gezügelten, weniger brutalen“ Kapitalismus zu 

träumen. Vielmehr geht es um die Frage: Sozialismus oder Bar-

barbei. In den Händen der Unterdrückten und Ausgebeuteten 

aller Länder liegt es, mit diesem System endlich Schluss zu 

machen, bevor noch weitere imperialistische Kriege angezettelt 

werden, weiter „Green Hunts“ (Bezeichnung der Offensive des 

indischen Staates gegen die dortigen RevolutionärInnen) zur 

Eliminierung revolutionärer KämpferInnen und noch mehr 

Angriffe auf die ArbeiterInnen und Völker aller Länder vorge-

nommen werden. Die internationalen revolutionären Kräfte be-

weisen uns, dass ein selbstbestimmtes Leben ohne Unterdrück-

ung und Ausbeutung möglich ist, wenn wir dafür kämpfen. Es 

lebe der Volkskrieg in Indien, in Peru, auf den Philippinen, in 

der Türkei! Es lebe die proletarische Revolution! Doch was ist 

dieser Imperialismus, gegen den sich diese Kämpfe richten, nun 

eigentlich? 

 

 

Kriterien für den Imperialismus  
Seit dem 19. Jahrhundert beherrscht der Imperialismus den ge-

samten Planeten. Dieses System kann – kurz gefasst – anhand 

folgender Punkte beschrieben werden: 

 

 „1, Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine 

so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole 

schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle 

spielen.“ 

Durch die fortlaufende Entwicklung der Produktivkräfte (Indus-

trialisierung, Mechanisierung und fortschreiten der Technik im 

Produktionsbereich, Spezialisierung der Arbeitskräfte,…) konnte 

der Kapitalismus sein höchstes Stadium erreichen. Der Wider-

spruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater 

Aneignung spitzt sich unaufhörlich zu. Die Ausbeutungsrate 

(Aneignung des Mehrwerts) hat sich enorm vergrößert. Diese 

Bedingungen waren ausschlaggebend für die Etablierung der 

Epoche der imperialistischen Kapitalherrschaft im Allgemeinen 

und als Folge davon das Monopol. Monopole sind Unternehmen 

in der die Konzentration von Kapital so weit fortgeschritten sind, 

dass sie in der Lage sind sämtliche Konkurrenten auszuschalten 

und sozusagen die „alleinigen“, oder doch zumindest unter den 

„bestimmenden Herren“ am Markt sind. 

„2. Verschmelzung des Bankkapitals mit dem 

Industriekapitals und Entstehung einer Finanzoligarchie auf 

der Basis dieses `Finanzkapitals`“ 
Damit die Unternehmen ihre Profite nicht einfach brach liegen 

lassen müssen, sondern damit mit diesem Profit durch Investi-

tionen und Anlagen noch mehr herausgeholt werden kann, haben 

sich Banken gegründet. Diese nehmen jedoch lange schon keine 

alleinige Vermittlungsfunktion mehr ein, sondern verfügen und 

besitzen oft die gesamten Produktionsmittel eines Betriebs. Die 

Rolle der Banken ist es, welche das Industriekapital mit dem 

Bankkapital verschmelzen lässt [es also hier keinesfalls um 

„gute Produktion vs. böse Bank“ geht – genau das Gegenteil ist 

der Fall!] und das Finanzkapital als Ergebnis hervorbringt.  
 

„3. der Kapitalexport, zum Unterschied vom Warenexport, 

gewinnt besonders wichtige Bedeutung“ 
 

„4. es bilden sich internationale monopolitische 

Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen, und…“ 

Im Zuge der Herausbildung von Monopolen, gründen sich als 

spezielle (voneinander oft recht unterschiedliche) Formen Kar-

telle, Trusts, etc. (auf deren Unterschiede hier nicht näher einge-

gangen werden soll), die gemeinsam die Preise festlegen,  Roh-

stoffe unter sich aufteilen und ebenfalls zur Ausschaltung der 

Konkurrenz dienen. Gemeinsam besitzen sie die wichtigsten 

Rohstoffquellen und Absatzmärkte; sie sind die größte Trieb-

kraft wenn es um imperialistische Ausplünderungs- und Unter-

werfungskriege geht. Diese Konzentration und Zentralisation der 

Produktivkräfte und des Kapitals ist eine Erscheinung des 

Imperialismus.  
 

„5. …die territoriale Aufteilung der Erde unter die 

kapitalistischen Großmächte ist beendet“ 

Es gibt heute nur mehr imperialistische und neokolonial-abhän-

gige Länder, doch beinahe keine nicht-abhängigen, kapitalis-

tischen Länder mehr. Die abhängigen Länder werden ganz be-

wusst in ihrer Position gehalten – sind also politisch, ökono-

misch und militärisch in abhängig. Sie sind nicht in der Lage 

eine eigenständige, vom Imperialismus unabhängige Produktion 

bzw. Politik zu etablieren. In den Neokolonien werden vom 

jeweiligen Imperialismus finanzierte Regierungen aufgestellt, 
die nach seinem Interessen handeln und regieren. Die Volksmas-

sen in den Neokolonien haben also den gleichen Hauptfeind wie 

die ArbeiterInnenklasse in den imperialistischen Zentren, wel-

cher diese in Abhängigkeit hält.  Sind die Absatzmärkte, Roh-

stoffgebiete, Investitionssphären… Weiter auf Seite 19 (Spalte l) 
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und billige Produktionsstandorte von 

den jeweiligen imperialistischen Län-

dern vollständig erobert,  wird die je-

weilige imperialistische Konkurrenz 

aus diesem Gebiet natürlich so weit 

wie möglich verdrängt – es kommt zu 

einer steigenden Kriegsgefahr zwi-

schen den Imperialisten, die allesamt 

die betreffende Region für den eige-

nen Profit kontrollieren wollen. Im 

Verlauf solcher Konflikte (bis hin 

zum Krieg) gehen die Imperialisten 

oftmals auch zeitweilige Bündnisse 

ein, um gegen einen bestimmten, für 

sie besonders „gefährlichen“ Konkur-

renten anzutreten. Der Imperialismus 

brachte so schon den 1. und 2. Welt-

krieg hervor. Imperialistischer Krieg 

ist die Fortsetzung der Kapitalsinte-

ressen auf militärische Weise. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fortsetzung von Seite 15: Bericht zur 2. Konferenz des RKJV] …kommunistischer 

Ausrichtung, müssen wir verstärkt in unseren politischen Aufbauprozess einbeziehen. 

Dementsprechend wollen wir auch den ideologischen Auseinandersetzungen innerhalb 

unseres Verbands sowie der Untersuchungsarbeit mehr Aufmerksamkeit widmen. So 

können wir entscheidende Schritte auf unserem weiteren Weg gehen. Es ist sehr erfreu-

lich, dass wir verstärkt in Bundeländer Kontakte knüpfen konnten, in denen wir bisher 

noch nicht über Strukturen verfügen, doch stellt uns diese Tatsache gleichzeitig vor neue 

Herausforderungen und Aufgaben, mit denen wir in dieser Form noch nicht konfrontiert 

waren (auch wenn wir zu diesem Thema schon in unserer Erklärung vom Jänner 2011 

[„Kein Schwanken und Zögern! Die revolutionäre Linie im Organisationsaufbau 

entwickeln und vorantreiben!“] einige wichtige Punkte ansprachen). Ein nicht unbedeu-

tender Teil der organisatorischen Debatten drehte sich nicht zuletzt deshalb um Perspek-

tiven und Möglichkeiten eines weiteren bundesweiten Aufbaus und dementsprechender 

interner und externer Organisationsformen.  

 

Perspektiven und Ansatzpunkte. 

Zugleich mit der verstärkten Ausrichtung auf ideologische Debatten und Untersuchung, 

müssen wir uns in Zukunft in der Praxis noch stärker als Kollektiv verhalten – nach innen 

ebenso wie nach außen. Das ist zu den erstgenannten Punkten kein unüberbrückbarer Wi-

derspruch, sondern bildet mit ihnen eine Einheit. Das zu verstehen, bildet eine wichtige 

Grundlage dafür, uns stärker darauf auszurichten „mittlere Kader“ aufzubauen, was wie-

derum für eine jede revolutionäre Organisation unter Arbeitsbedingungen wie in Öster-

reich, zu einer großen Aufgabe wird und maßgeblich dafür ist, wie man es verstehen wird 

in die Klassenkämpfe einzugreifen. Nicht zuletzt weil wir beschlossen haben, uns ver-

mehrt in Felder der politischen Arbeit einzubringen, die wir bisher weniger berücksich-

tigen, ist diese Aufgabe für uns umso dringlicher. Das werden wir aber nicht nur durch 

„unseren Willen“ oder auch nur „unsere Praxis“ schaffen, sondern dazu brauchen wir 

weiter die Erfahrungen der internationalen kommunistischen Bewegung, ohne welche wir 

an unserem Abschnitt des Klassenkampfes nicht weiterkommen werden. Der im vergan-

genen Jahr aufgenommene Weg des Kampfes um die Einheit der MaoistInnen in Öster-

reich – bisher vor allem (aber nicht nur) mit der ADGH – muss unserer Einschätzung 

nach entschieden weitergeführt, vertieft und die erreichten Erfolge gefestigt werden. Nur 

so kann er auf ein neues Niveau gehoben werden. Diese Einheit sehen wir nicht als tak-

tische Frage, reduziert auf mal festere mal weniger feste Bündnisse, sondern als strate-

gische Bestimmung für die kommunistischen Kräfte. Vor dem Hintergrund der dabei er-

reichten Erfolge, in dem Bewusstsein über begangene Fehler und den Weg ihrer Besei-

tigung, gegenüber den Aufgaben der ideologischen und praktischen Festigung unseres 

Verbands, stellte die Konferenz die Losung auf: „Voran in der Einheit der maoisti-

schen Kräfte in Österreich und international! Die Jugend ist die Zukunft – Die Zu-

kunft liegt in unseren Händen!“  

Alles für den weiteren Aufbau des RKJV! 

Für den Kommunismus

10 Jahre nach Genua:  Kein Vergeben, kein Vergessen! 
 

Vor 10 Jahren, am 19., 20. und 21. Juli 2001, protestierten Hundertausende in der italienischen Hafenstadt Genua gegen den G8-

Gipfel. Durch die militanten Massenprotesten bei vorausgegangenen Gipfeln in Göteborg, Prag, Nizza und Seattle mobilisiert, 

hatten sich zehntausende Menschen aus ganz Europa auf den Weg in die norditalienische Hafenstadt gemacht um als Teil einer 

weltweiten Bewegung gegen die kapitalistische Globalisierung gegen das militärisch abgeschirmte Treffen der mächtigsten 

Industriestaaten zu protestieren. Nachdem die schwedische Polizei beim EU-Gipfel im Juni in Göteborg die Demonstration mit 

scharfer Munition angegriffen und mehrere Personen schwer verletzt hatte, befürchteten viele AktivistInnen das auch die 

italienischen Behörden mit brutaler staatlicher Gewalt auf die zu erwartenden Massenproteste reagieren würde. Schon im Vorfeld 

des Gipfels hatte die Regierung Berlusconi den internationalen Medien stolz die Leichenkühlkapazitäten der Hafenstadt vorge-

führt und damit signalisiert das der italienische Staat auf „alles vorbereitet“ ist und sich nicht von „Reise-Chaoten“ auf der Nase 

herumspringen lässt. Mit diesem Freibrief und unter der schützenden Hand der italienischen Regierung richtete die Polizei von 

Genua in den folgenden Tagen ein Blutbad an Globalisierungkritikern an, das selbst radikale Kritiker der Staatsgewalt in seinem 

Ausmaß überraschte. Bei der „Schlacht von Genua“, die als eine der heftigsten militanten Auseinandersetzung in der jüngeren 

europäischen Geschichte gilt, wurden Hunderte verletzt und verhaftet. Dutzende wurden tagelang auf verschiedenen Wachen 
misshandelt und gefoltert. Unser Genosse Carlo Guiliani (siehe: Bild oben) hatte den höchsten Preis zu zahlen. Er wurde am 

20.Juli 2001 am Rande einer Demonstration gegen den G8-Gipfel von einem italienischen Polizisten aus nächster Nähe in den 

Kopf geschossen. Auch Zehn Jahre später haben wir Carlo Giuliani und die Ereignisse von Genua nicht vergessen! 

(Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin [ARAB]) 

http://www.youtube.com/watch?v=ANgr4QiLnXA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4woja9vZPvE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=y-Zjq3c9w3s
http://www.youtube.com/watch?v=dzC1-NXu8Yw
http://rachefuercarlo.blogsport.de/schuesse-von-goeteborg/
http://www.youtube.com/watch?v=E9H731Xt_04
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_uPvPh_9iMY#at=221
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Erklärung zur Einheit der revolutionären 

ArbeiterInnenjugend-Organisationen. 
 

 
[Folgende Erklärung veröffentlichten wir zum 1. Mai 2011] Der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterinnenklasse 
und Werktätigen, ist eng verbunden mit dem Gedenken an die großen Kämpfe des Proletariats, an die Entwicklungen dieser 
Kämpfe sowie an die unzähligen Genossinnen und Genossen, die in diesen Kämpfen ihr Leben für die Befreiung von 
Kapitalismus und Imperialismus gaben und in den Volkskriegen in Indien, Peru, der Türkei/Nordkurdistan,… aber auch in 
den demokratischen Massenaufständen Nordafrikas, nach wie vor tagtäglich geben. Angesichts der Schwäche der 
kommunistischen Bewegung in den imperialistischen Zentren, gibt jedoch, wenn auch nicht alleine so doch gerade auch 
der 1. Mai dazu Anlass, über die Perspektiven der revolutionären Kräfte breiter zu debattieren, gemeinsame Grundlagen zu 
legen und anstehende Aufgaben vor diesem Hintergrund zu benennen. Als Ergebnis nun schon einiger Monate der 
intensiveren Zusammenarbeit, stellen unsere Organisationen [Demokratische Jugendbewegung in Europa (ADGH) und 
Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (RKJV)] die folgende Erklärung vor. 

 
 

1. Die Situation innerhalb der kämpferischen Jugendbewegung 

in Österreich zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass es viele antire-

visionistische kommunistische Kräfte gibt, diese aber auf meh-

rere Organisationen aufgesplittert sind. Dieser Zustand macht es 

zwar möglich immer wieder gemeinsam bei Aktionen zu inter-

venieren und auch im Bündnis eine gemeinsame Politik zu ent-

falten, führt aber in der Konsequenz dazu, dass dennoch die 

Kräfte nicht so stark gebündelt werden, wie das angesichts der 

Klassenkampfsituation notwendig wäre. Trotz einer guten Zu-

sammenarbeit, bleibt die Teilung der revolutionären Kräfte ein 

wichtiges Hindernis in unserem allgemeinen Vorankommen im 

Klassenkampf, insbesondere aber in der Weiterentwicklung ei-

ner konsequent revolutionären Linie in der Jugendfrage. 

 

2. Wie können wir die zukünftige Zusammenarbeit anpacken, 

um unsere Praxis auf ein höheres Niveau zu heben und die revo-

lutionäre Einheit zu vertiefen? Die bisherigen Erfahrungen in der 

praktischen Zusammenarbeit der kommunistischen Jugendorga-

nisationen müssen wissenschaftlich ausgewertet und damit sys-

tematisiert werden. Widersprüche und Erfolge der bisherigen 

Praxis, müssen als bewusste Grundlage für die weitere Arbeit 

herangezogen werden. Die gemeinsame Praxis darf sich nicht 

nur auf einzelne Aktionen (Demonstrationen, etc.) beschränken, 

sondern muss zu einer eigenen Kraft werden, die über bloße 

Interventionen hinaus vermehrt auch selbst die Initiative ergreift 

und leitet. Schritte in diese Richtung müssen mit Bedacht ange-

gangen werden, denn sie erfordern viele Ressourcen und lang-

fristige Planung. Sie sind nicht als voluntaristischer Akt zu voll-

ziehen, sondern müssen immer die realen Stärken und Schwä-

chen der an dieser Art der Zusammenarbeit beteiligten Organisa-

tionen in Rechnung stellen. Revolutionäre Einheit entsteht nicht 

einfach dadurch dass wir sie wollen, sondern aus den Erforder-

nissen des Kampfes, aus unseren Erfahrungen, aus der bewuss-

ten Analyse und einem gemeinsamen Plan/Konzept. 

 

3. Eine engere gemeinsame Zusammenarbeit muss an erster 

Stelle, primär, auf der gemeinsamen Praxis aufbauen. Verabsä-

umen wir es aber diese Praxis auszuwerten und systematisch 

Schlüsse zu ziehen, also zu theoretisieren, wird es eine blinde 

Praxis bleiben die keine vorwärtstreibende Rolle spielen kann 
sondern bestehenden Bewegungen opportunistisch nachhechelt. 

Größte Gefahr für die ArbeiterInnenewegung insgesamt und 

nicht nur für unsere Organisationen ist dabei (nicht zuletzt we-

gen in Österreich kaum entwickelter Klassenkämpfe) der rechte 

Opportunismus, der nicht selten mit dem bloßen Praktizismus 

Hand in Hand geht. Gefahren wie diesen ist nicht nur durch eine 

entschlossene, kämpferische, revolutionäre Praxis zu begegnen, 

sondern damit einhergehend auch dadurch, dass wir durch De-

batten über die Linie, durch eigene Erfahrungen, durch das Stu-

dium der bisherigen praktischen und theoretischen Errungen-

schaften der Internationalen Kommunistischen Bewegung, usw. 

die Theorieentwicklung bewusst vorantreiben. 

 

4. Wir gehen vom Revolutionären Kommunismus, dem Marxis-

mus-Leninismus-Maoismus (kurz: Maoismus) als bisher höchste 

Entwicklungsstufe kommunistischer Theorie und Praxis aus. 

Nur wenn wir uns auf ihn stützen, von ihm ausgehend an einer 

Weiterentwicklung gemäß den konkreten Bedingungen arbeiten, 

werden wir Schritte nach vorne machen können. Der Maoismus 

stellt somit den gemeinsamen Ausgangspunkt unserer Organisa-

tionen dar. Ohne dieses Fundament, werden möglicherweise 

kurzfristige Erfolge erzielt werden können, doch ist es unmög-

lich langfristig revolutionäre Antworten auf die brennenden 

Fragen, vor allem innerhalb der Jugendbewegung, geben zu kön-

nen. Gerade den von den grundlegenden Widersprüchen des im-

perialistischen Weltsystems ausgehenden Entwicklungen und 

Veränderungen wird einerseits ohne den Revolutionären Kom-

munismus nicht richtig begegnet werden können, andererseits 
würden wir uns ebenso unserer ideologischen Waffen berauben, 

wenn wir dogmatisch nur bei dieser Grundlage stehenblieben.  

 

5. Unsere Linie, unsere revolutionäre Theorie und Praxis, be-

zieht sich klar auf die ArbeiterInnenklasse als einzig konsequent  
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revolutionäre Klasse und die Verbindung ihrer Kämpfe mit den 

Massenkämpfen und Volkskriegen in den neokolonial abhängi-

gen Ländern – den derzeit fortgeschrittensten Klassenkämpfen. 

Eine revolutionäre Perspektive ist ohne die engste Verbindung 

dieser Kämpfe und Bewegungen nicht denkbar. Von besonderer 

Bedeutung ist dabei für uns, dass wir die revolutionäre Einheit 

innerhalb der Reihen der ArbeiterInnenjugend und deren mi-

grantischen Teilen schaffen, denn sie sind einer der am stärk-

sten ausgebeuteten und unterdrückten Teile der ArbeiterInnen-

klasse.  

 

6. Unsere zunehmende Zusammenarbeit ist ein Aufruf an die 

MigrantInnen der ArbeiterInnenklasse, dass sie sich revolutio-

när organisieren und damit die Möglichkeit schaffen, sich am 

Klassenkampf in dem Land in dem sie leben und arbeiten kon-

sequent zu beteiligen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um 

die Klasseneinheit, gerade von den untersten Schichten der 

ArbeiterInnenklasse ausgehend, zu schmieden. Wir richten uns 

dabei ausdrücklich vor allem an jene klassenbewussten Mi-

grantInnen, die schon heute in demokratischen Organisationen 

tätig sind. Weiters darf zunehmende revolutionäre Einheit nicht 

auf unsere, die revolutionär-kommunistische bzw. maoistische 

Strömung in der ArbeiterInnenbewegung beschränkt bleiben. 

Auch andere Kräfte (z.B. Marxisten, Trotzkisten, usw…) müs-

sen sich unseres Erachtens nach, ohne in Vereinigungstümelei 

zu verfallen, für sich auf ihren Grundlagen zusammenfinden 

und an der Geschlossenheit und Einheit ihrer jeweiligen Strö-

mungen arbeiten. 

 

7. Die ersten Aufgaben die sich unserer Front stellen, sind die 

weitere Vertiefung und der weitere Ausbau unserer Zusammen-

arbeit in Theorie und Praxis. Keine Gelegenheit dafür darf aus-

gelassen werden. Die längerfristige Perspektive, wenn dafür 

auch noch viele Schwierigkeiten zu überwinden sein werden 

und viele Fragen gelöst werden müssen, kann nur die Vereini-

gung in einer gemeinsamen Kampforganisation der revolutionä-

ren ArbeiterInnenjugend sein. 

 

Junge ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch! 

ArbeiterInnen aller Länder und unterdrückte Völker, 

vereinigt euch! 

 

Voran in der Einheit der revolutionär-kommunistischen, 

maoistischen Kräfte in Österreich! 

 

(1. Mai 2011) 

 
 

Devrimci Işçi Gençlik Örgütlerinin Birliğine Dair 

Açıklama 
 
Işçi sınıfının ve emekçilerin enternasyonal mücadele günü olarak 1 Mayıs proletaryanın büyük mücadelelerinin, bu 
mücadelelerin gelişiminin ve bu mücadelerde hayatını kapitalizmden ve emperyalizmden kurtuluş yolunda veren sayısız 
kadın ve erkek yoldaşın ve Hindistan , Peru ve Türkiye/Kuzey Kürdistan gibi ülkelerde yürütülen halk savaşlarında hayatını 
kaybedenlerin ve de Kuzey Afrikadaki demokratik kitle ayalanmalarında her gün hayatını vermeye devam edenlerin 
anılmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır…Emperyalist merkezlerde komünist hareketin zayıf olmasından dolayı tek başına olmasa da 
1 Mayıs devrimci güçlerin perspektifleri hakkında tartışmaya, ortak temeller oturtmaya ve bu çerçevede görevlendirmeler 
yapmaya vesile olmaktadır. Birkaç aylık yakın ortak çalışmanın ürünü olarak ADGH ve RKJV olarak şu açıklamayı sizlere 
sunuyoruz. 

 

1. Avusturya’daki mücadeleci gençlik örgütleri arasındaki  

durum aynı zamanda birçok antirevisyonist güç olmasına karşın 

bunların bir çok örgüte  dağılmış olmasıyla tanımlanabilir.Bu 

durum eylemlerde ortak hareket etmeyi ve birliklerde ortak 

politikalar belirlemeyi mümkün kılıyor, fakat son tahlilde yine 

de bu güçlerin yeterince , yani sınıf savaşımının zorladığı şekil-

de, kuvvetle birleşememesine sebep oluyor. Iyi bir ortak çalış-

maya rağmen devrimci güçlerin bölünmüşlüğü sınıf savaşımı-

mız içerisinde ilerlememiz ,özellikle de gençlik konusunda tu-

tarlı bir devrimci çizginin geliştirilmesi önünde önemli bir engel 

teşkil ediyor. 

 

2. Peki pratiğimizi daha yüksek bir seviyeye çekebilmek ve 

devrimci birliğimizi derinleştirmek için gelecekteki ortak çalış-

malara nasıl yaklaşmalıyız? Komünist gençlik örgütlerinin 

bugüne kadarki ortak çalışmalarında edindikleri ortak deneyi-

mler bilimsel bir yöntemle değerlendirilmek ve sistemli hale 

getirilmek zorundadır. Bugüne kadar ki çalışmaların çelişki ve 

başarıları önümüzdeki çalışmalar için bilinçli zemin olarak 

değerlendirilmelidir. Ortak pratik sadece tek tek eylemlerle 

(örne-ğin yürüyüşlerle..) sınırlı kalamaz, aksine kendi öz gü-

cünü yakalayıp sadece eylemlere müdahil olmakla kalmayan, 

gittikçe daha fazla insiyatifi ele alan ve yöneten bir çalışmaya 

dönüşmelidir. Bu yönde atılacak adımlar düşünülerek atılma-

lıdır, zira bu adımlar için bir çok kaynak ve uzun vadeli planlar 

gereklidir. Bu adımlar sadece güçlü bir istek temelinde atıla-

maz, aksine bu ortak çalışmalara katılan örgütlerin güçlü ve 

zayıf yanları gözönünde bulundurularak atılmak zorundadır. 

Devrimci birlik yalnızca bizim onu istememizle oluşmaz , 

bilakis mücadelenin talepleri doğrultusunda deneyimlerimi-

zden,bilinçli analizlerden ve ortak planlamalardan meydana 

gelir. 

 

3. Daha yakın bir ortak çalışma ilk etapta öncelikle ortak bir 

pratik üzerinden yükselmek zorundadır. Ancak bu pratiği değer-

lendirmeyi ve sistematik sonuçlar çıkartmayı yani teorize etme-

yi boşlarsak, bu pratik  bizleri ilerletmeye yaramayan ,tersine 

mevcut hareketleri opportünist bir zemine çeken kör bir pratik 

olarak kalacaktır . Burada sadece bizim örgütlerimiz için değil , 

tüm işçi sınıfı harekti için (nihayetinde Avusturya’da çok az 

gelişmiş olan sınıf savaşımlarından dolayı)  en büyük tehlike  

salt eylemcilikle kol kola gezen sağ oportünizmdir. Bu tür 

tehlikelere yalnızca kararlı, mücadeleci ve devrimci bir pratikle 

karşılık verilemez, aksine bunlara paralel olarak çizgi 

tartışmalarıyla, kendi tecrübelerimizle, enternasyonal komünist 

hareketin pratik ve teorik kazanımlarının okunmasıyla vs. teorik 

gelişmemizi bilinçli bir şekilde ilerletmeliyiz. 

 

4. Bizler devrimci komünizmin, marksizm-leninizm-maoizmin 

(kısaca: maoizm) komünist teori ve pratiğin en yüksek aşaması 
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olduğu savından yola çıkmaktayız. Ancak ona dayanırsak, 

ondan yola çıkarak somut koşullara dayalı olarak onun gelişimi 

yönünde çalışırsak, ileriye doğru adımlar atabiliriz. Maoizm bu 

şekliyle örgütlerimizin çıkış noktasını teşkil etmektedir. Bu te-

mel olmadan kısa vadeli başarılar elde edilebilemesi mümkün 

olabilir, ancak gençlik içerisindeki yakıcı sorunlara uzunvadeli 

devrimci cevaplar verebilmek imkansızdır. Emperyalist dünya 

sisteminin temel çelişkilerinden meydana gelen gelişim ve 

değişimlere devrimci komünizm olmadan doğru karşılık veril-

emez, fakat öte taraftan dogmatik bir biçimde sadece bu temel-

de saplanıp kalırsak da ideolojik silahlarımızdan oluruz. 

 

5. Çizgimiz , devrimci teorimiz ve pratiğimiz tek  tutarlı dev-

rimci sınıf olarak işçi sınıfına  ve onun savaşımının kitle müc-

adeleleriyle ve neosömürge altındaki bağımlı ülkelerdeki  halk 

savaşlarıyla bağlantısına(bugün en gelişkin sınıf savaşımları) 

yaslanmaktadır. Devrimci bir perspektif bu mücadelelerin ve 

hareketlerin yakın bağlantıları olmadan düşünülemez. Işçi genç-

liği ve onun göçmen kesimi saflarındaki devrimci birliği sağla-

mak büyük bir öneme sahiptir, zira onlar işçi sınıfının en güçlü 

sömürülen ve ezilen kesimlerini oluşturmaktadır. 

 

6. Bizim giderek artan ortak çalışmalarımız işçi sınıfının göç-

men sınıfına devrimci saflarda örgütlenmelerine ve böylece yaş-

adıkları ve çalıştıkları ülkedeki sınıf savaşına kararlı bir şekilde 

katılmaları çağrısıdır. Bu sınıf birliğini tam da işçi sınıfının en 

alt tabakalarından başlayarak oluşturmanın önemli bir koşulu-

dur. Bizler öncelikle açık olarak demokratik örgütlerde aktif 

olan sınıf bilinçli göçmenlere hitap etmekteyiz. Fakat devamın-

da artan devrimci birlik sadece bizlerin yani işçi sınıfı hareketi 

içerisindeki devrimci komünist daha doğrusu maoist dalgayla  

sınırlı kalamaz.  Fikrimizce başka güçler de (marksistler, troç-

kistler,...) birlik kargaşasına düşmeden, kendi temelleri doğrult-

usunda bir araya gelmeli ve kendi hareketlerinin birliği ve kara-

rlılığı çerçevesinde çalışmalıdır. 

 

7. Cephemize düşen ilk görevler teori ve pratikteki ortak çalış-

mamızın derinleştirilmesi ve genişletilmesidir. Bu yolda hiçbir 

vesile/fırsat gözden kaçırılamaz. Uzun vadeli perspektif , bu 

yolda daha birçok zorluğun aşılması ve birçok sorunun çözül-

mesi gerekse de, devrimci işci gençliğin ortak bir mücadele ör-

gütünde birleşmesidir. 

 
Tüm ülkelerin genç işçileri, birleşin! 
Tüm ülkelerin işçileri ve ezilen halklar , birleşin! 
Devrimci-komünist, maoist güçlerin Avusturya’daki 
birliğiyle ileriye! 

(1. Mayis 2011) 

 

 

 
 

Ein dem Kommunismus gewidmetes Leben: 

Ibrahim Kaypakkaya. 
 
Vorbemerkung: Folgender wurde uns vom Zentralen Vorstandskomitee der Neuen Demokratischen Jugend (YDG) mit der 
Bitte um Veröffentlichung geschickt. Wir kommen dieser Bitte gerne nach, nicht zuletzt weil wir den Artikel inhaltlich für in-
teressant halten und ihn deshalb als Diskussionsbeitrag veröffentlichen. RKJV 
 

 

Ibrahim Kaypakkaya (Ibo) wurde 1949 in ärmlichsten Verhält-

nissen im Südosten der Türkei (Provinz Çorum) geboren. Trotz 

aller Schwierigkeiten, die das Leben als Sohn einer armen 

Bauernfamilie für ihn bereit hielt, schaffte er es neben viel 

harter Arbeit die Schule und anschließend eine Ausbildung zum 

Lehrer zu absolvieren… Nachdem er diese fertig gemacht hatte, 

begann er noch das Studium der Physik. Aufgrund seiner Her-

kunft erfuhr er die brutale Ausplünderung und Unterdrückung 

der türkischen und kurdischen Volksmassen am eigenen Leib, 

was ihn selbstverständlich prägte. Schon früh schloss er sich 

deshalb der „Revolutionären Arbeiter- und Bauernpartei der 

Türkei“ (TIIKP) an. Innerhalb dieser vertrat Ibo mit einigen 

anderen GenossInnen im Gegensatz zur Mehrheit der TIIKP 

eine proletarisch-revolutionäre Linie, eine an den Ideen Mao 

Zedongs orientierte Politik. Nachdem sie im Kampf zweier 

Linien innerhalb der TIIKP unterlagen, gründete Ibo im Alter 

von 23 Jahren mit einigen wenigen GenossInnen 1972 die 

Türkische Kommunistische Partei / Marxistisch-Leninistisch 

(TKP/ML) und kurz darauf deren bewaffneten Arm, die Arbei-

ter und Bauernbefreiungsarmee der Türkei (TIKKO). Bei einer 

bewaffneten Aktion wurde er 1973 vom türkischen Staat festge-

nommen. Wochenlang wurde er massiver Folter unterzogen, bis 

er schlussendlich am 18. Mai desselben Jahres von den Scher-

gen des türkischen Staates er-mordet wurde. Ibo wurde bloß 24 

Jahre alt, er gab sein Leben für die Sache der Revolution. Seine 

persönliche Lebensgeschichte sowie sein großer politischer 

Kampf sind in dem Buch „Tödlicher Mai“, das bis heute in der 

Türkei verboten ist, festgehalten.  

 

Kaypakkaya und der Anti-Imperialismus  

Der revolutionäre Marxismus der 60er Jahren, hatte sich mit 

dem Feuer und der Vollbringung der Großen Proletarischen 

Kulturrevolution (in China 1966-76; Anm.d.Red) in der ganzen  
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Welt verbunden. Der ideologische, politische und organisato-

rische Frontkampf zwischen RevisionistInnen und Revolutio-

närInnen ging unnachgiebig weiter. Die Geziertheit zu einer 

Behauptung von Revolution kam zum Vordergrund und vor 

allem die radikale Trennung vom Revisionismus, die ihre Zeit-

wende schon erfüllt hatte, hat neue Parteien auf der Grundlage 

von Marxismus–Leninismus und Maoismus ins Leben gerufen. 

Nach dem Verrat an Lenins Oktoberrevolution wurde die SSCB 

nach Stalin, Alliierte des Imperialismus mit linkem Schein. 

Doch die revisionistische Beeinflussung innerhalb der interna-

tionalen kommunistischen Bewegung wurde mit der weiter-

führenden Epoche des Marxismus-Leninismus, nämlich mit den 

Lehren der Kulturrevolution, gegen jegliche Art von Reaktion 

zerschlagen. Im weiterem führte das zur richtigen Bloßstellung 

des Sozialimperialismus, was führend von der Haltung des 

Genossen Kaypakkaya in der Türkei und Türkei–Kurdistan 

getragen wurde. Einerseits die implizite Zusammenarbeit des 

Kemalismus bzw. der KemalistInnen mit den RevisionistInnen 

führte zur Leugnung der kurdischen Nation, auch die 

antiimperialistische Haltung war nur als eine antiamerikanische 

Haltung gefiltert. Die radikale Trennung 1968 in der Türkei, 

war die Trennung der nationaldemokratischen Revolution und 

der sozialistischen Revolution. Es war die Trennung in den 

Polemiken und Bevorzugungen zwischen sozialistischer Revo-

lution und der nationaldemokratischen Revolution. Der natio-

nale Charakter der nationaldemokratischen Revolution hatte es 

als Ziel, sich vom Imperialismus und von all seinen Erweiterun-

gen zu befreien und ein unabhängiges Land zu erzeugen. 

Diesem Ideal hatten die `68er Bewegung und die revolutionäre 

Linie von 1971 ihre eigene Farbe gegeben. Das wurde im Wi-

derstand der ArbeiterInnen und Kleinbauern auf die Probe ge-

stellt und auch in der revolutionären Praxis geprüft. Die 

Revolutionäre der 71er Linie in der Türkei haben einen revolu-

tionären Krieg gegen die imperialistische Abhängigkeit und das 

halb–koloniale System geführt. Auf dem Weg zum Sozialismus 

wurde das Ziel vereinigt und die Zusammenarbeit vervielfacht. 

Von Caru Mazlumdar bis hin zu Che Guevara solidarisierte 

man sich mit jedem revolutionären Fortschritt. Gegen die 

Kolonialisierungsstrategien der Türkei bzw. gegen den militäri-

schen Pakt der amerikanischen und imperialistischen Kräfte 

wurde ein entschlossener Kampf geführt. Die Vertreibung der 

sechsten Flotte der Amis in Istanbul hat im Bewusstsein der 

verschiedenen Nationalitäten unseres Volkes bleibende Merk-

male hinterlassen.  

 
Kaypakkaya sah in dem antiimperialistischen Kampf einen der 

Kernpunkte seines Kampfes. Ibrahim Kaypakkaya ist auch der 

erste gewesen, der in der Türkei die Kurdenfrage gestellt und 

eine Lösung für dieses langjährige Problem gebracht hat. Ibra-

him Kaypakkaya sprach sich entschieden für das Selbstbestim-

mungsrecht der unterdrückten Nationen aus. Auch brachte er 

wichtige Analysen zu Mustafa Kemal Atatürk und dessen fa-

schistischem Gedankengut. Er bezeichnete den Kemalismus als 

eine Revolution der Kompradorbourgeoisie und der bürgerli-

chen Großbauern (Feldherrn) in der Türkei. Darüber hinaus 

analysierte er richtig die sozio-ökonomische Lage in Türkei und 

Türkei Kurdistan als halb-kolonial und halb-feudal. Während zu 

dieser Zeit viele Revolutionäre „für die Fortführung der unvoll-

endeten Revolutionen Atatürks“ kämpften, sprach sich Kaypa-

kkaya entschieden gegen Atatürk aus und erklärte diesen zum 

Faschisten, auf ihn sind auch die zu der Zeit verübten Massen-

morde an u.a. KurdInnen und AlevitInnen zurückzuführen. In 

diesem Sinne trennt sich Kaypakkaya von den anderen Ein-

sichten der 68er Revolutionären. Auch aus diesem Grund 

benennt Kaypakkaya bei der Zersetzung bzw. Trennung der na-

tionaldemokratischen Revolution in Bezug auf den demokrati-

schen Charakter der Revolution in der Türkei, als neue demo-

kratische Revolution. Heutzutage ist die Verwirrung bei der 

Gewinnung der politischen Macht in Europa das Hauptproblem 

bzw. das Handicap des Proletariats in Europa. Denkweisen und 

Wege wie Autonomen, Anarchisten, Feministen, Trotzkisten 

etc. sind in diesen Verwirrungen entstanden. Bei den Massenak-

tionen und Streiks, so wie wir sie z.B.: in Frankreich, Grie-

chenland und Italien sehen, die in manchen abschnitten Milli-

onen erreichen, fehlt die marxistisch–leninistisch–maoistische 

Eigenschaft und Beherrschung, die wir bei Kaypakkaya sehen 

können.  

 

Er hat die Fahne des Weltproletariats am Horizont einer gren-

zenlosen und klassenlosen Welt in internationaler Einheit und 

Solidarität gehisst, und diese den Völkern gewidmet. Aus die-

sem Grund wurde er in den Kerkern von Diyarbakir grausamer 

Folter ausgesetzt. Seine Ideologie und Denkweise wollte man in 

der Türkei vernichten. In den Niederschriften des Staatsapparats 

MIT (Nationaler Geheimdienst und Informationsorganisation) 

wurde er zum „gefährlichsten Vertreter des Revolutionären 

Kommunismus“ „ernannt“. Er hat die Fahne des Weltprole-

tariats im Horizont einer grenzenlosen und klassenlosen Welt in 

internationaler Einheit und Solidarität gehisst, es gilt nun, die 

Fahne weiterzutragen! 

 

Tod dem Imperialismus und all seinen Lakaien!  

Hoch die internationale Solidarität!  

Lang lebe das Werk Ibrahim Kaypakkayas! 
 

YDG - Neue Demokratische Jugend  

Zentrales Vorstandskomitee 



Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden! 

AN: Roter Morgen, Postfach 472, 4021 Linz 
 

Ich will… 

 

O Nähere Infos zu revolutionärem Kommunismus. 

 

O In Kontakt mit euch treten / aktiv werden. 

 

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

 

O Ein revolutionäres Pickerlsortiment  

 
Name:        

 
Adresse:       

 
E-Mail:        

 
Telefon:       

 
RM Nr.33 

 

Der nächste Rote Morgen (Juli/August 2011 
~ Nr.34) erscheint Anfang Juli! 

 
 

Der Revolutionär-Kommunistische Jugendverband (RKJV) kämpft 

gegen den Kapitalismus, doch für ArbeiterInnenmacht und Ko-

mmunismus. Sieht man sich gegenwärtig um, so lässt sich feststell-

en: Kapitalismus ist ganz und gar gegen die Interessen der Masse 

gerichtet. Hierbei sind es besonders die Jugendlichen aus Arbeiter-

Innenfamilien, deren Perspektiven geraubt werden, die nichts vom 

Kapitalismus zu erwarten haben. Es ist es aber auch so, dass viele 

Jugendliche vereinzelt, entmutigt, entpolitisiert und nicht selten ei-

nem kapitalistischen Bewusstsein folgen. Das ist auch nicht ver-

wunderlich, denn „die herrschenden Ideen, sind immer die Ideen 

der Herrschenden“ (Karl Marx). Gleichzeitig regt sich aber auch 

Widerstand, da, auch wenn viele Jugendliche in ihrem Denken 

noch nicht mit dem Kapitalismus gebrochen und den 

Kommunismus als Alternative erkannt haben, sie oft in immer 

größere Widersprüche zum System kommen. 
 

Wir meinen, dass der Kapitalismus zerschlagen werden muss. Re-

formen und diffuses „überwinden“ des Kapitalismus haben noch 

nie fundamentale Änderungen gebracht, sondern im besten Fall die 

schlimmsten Auswüchse des Systems gerade mal ein bisschen er-

träglicher gestaltet. Wir wollen aber keinen „erträglichen“ Kapi-

talismus, sondern die ArbeiterInnenmacht. Diese ist nur durch eine 

Revolution zu erringen, denn die Kapitalisten  ziehen sie ihre Pro-

fite aus der Arbeit der Massen und werden ihre Macht nicht frei-

willig abtreten. Nicht umsonst hat der Staat, als Instrument der 

Herrschenden, das Gewaltmonopol zur Niederhaltung der Massen 

inne. ArbeiterInnenmacht bedeutet, dass wir als ersten Schritt zum 

Kommunismus eine Gesellschaft anstreben, in der die Massen in 

Räten organisiert sind – den Sozialismus. Diese Räte haben im So-

zialismus die Funktion der Machtorgane und die Massen nutzen 

sie, um die Gesellschaft und ihr eigenes Leben aktiv 

umzugestalten. Nach wie vor werden aber auch im Sozialismus die 

Strukturen, Denk- und Verhaltensweisen der alten Gesellschaft 

einen gewissen Einfluss ausüben, um dem zu entgegen muss ein 

ganz bewusster Kampf geführt werden. ArbeiterInnenmacht 

bedeutet tatsächliche Demokratie für die Massen. Unsere 

Vorstellungen haben dabei nichts mit den angeblich „sozialisti-

schen“ Systemen zu tun, in denen pseudokommunistische Parteien 

die Macht innehaben/hatten (z.B. die DDR, China, Nordkorea, 

etc.). Geschichtlich sehen wir die Sache so, dass in der Sowjet-

union bis zu den 50er oder auch in China bis Mitte der 70er eine 

positive, sozialistische Entwicklung stattfand, danach aber auch 

dort der Kapitalismus wieder hergestellt wurde. Diese bisherigen 

Versuche des sozialistischen Aufbaus scheiterten an verschiedenen 

Ursachen, auf die wir in unseren Publikationen immer wieder ein-

gehen, denn wir meinen, es ist wichtig aus den Fehlern der Vergan-

genheit zu lernen um es in Zukunft besser zu machen. Die Masse 

der Jugendlichen nimmt (in unterschiedlichen Formen) eine 

besonders schlechte Stellung in der Hierarchie der kapitalistischen 

Ausbeutung ein. So ergeben sich aus speziellen Lebensbedingun-

gen logischer Weise auch spezielle Interessen. Wir gründeten den 

RKJV um im Kampf für eine andere, sozialistische Gesellschaft 

eine Organisation aufzubauen, die speziell die Interessen und 

Forderungen der revolutionären Jugend ausformuliert und dafür 

kämpft. Dieses Vorhaben kann nur mit der Jugend durch die 

Jugend funktionieren! Derzeit stehen wir mit unserem Vorhaben 

noch ganz am Anfang. Wir sind überzeugt, dass eine Notwen-

digkeit für den Aufbau einer revolutionären Jugendorganisation 

besteht und diese Notwendigkeit auch von vielen Jugendlichen 

erkannt wird. Wir wollen den RKJV aufbauen, um ein Werkzeug 

zu haben, mit dem wir dem Kapitalismus in den verschiedenen 

gewerkschaftlichen und sozialen Kämpfen die geeinte Kraft der 

revolutionären Jugend entgegenhalten und konkret für gesellschaft-

liche Alternativen kämpfen können. 
 

Wenn Du an unserer Arbeit, am Projekt des Aufbaus des 

RKJV interessiert bist, dann nimm Kontakt zu uns auf und 

unterstütze uns im weiteren Aufbau einer revolutionär-

kommunistischen Jugendorganisation! 

MAOIST ROAD – Internationales Organ für den Wieder-

aufbau einer maoistischen Internationale sowie Diskus-

sionsorgan maoistischer Parteien und Organisationen! 

Nr.1 // 76 Seiten (Englisch) // Bei uns zu bestellen! 

Wer wir sind und was wir wollen… 
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