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GGeesseellllsscchhaafftt iinn uunnsseerreemm IInntteerreessssee!!
Ganz egal wo wir hinsehen, an jeder Front
bemerken wir, dass unsere Interessen als un
terdrückte Volksmassen und ArbeiterInnen
denen der herrschenden Kapitalistenklasse
komplett entgegen gesetzt sind. Klar, denn
es handelt sich um die Fronten im Klassen
kampf und wir haben es in unserer Gesell
schaft immerhin mit gewaltigen Wider
sprüchen zu tun!
Nehmen wir den Bildungsbereich her, so ist
klar, Zugangsbeschränkungen und Lehrin
halte die zur Disziplinierung und Bindung
an das bürgerliche System dienen, sind
nicht in unserem Interesse – sondern verfol
gen Kapitalinteressen.
Nichts anderes ist es im Sozial und Ge
sundheitsbereich. Wir können hier über die
letzten Jahre massive Einsparungen beob
achten, die natürlich miese Bedingungen
für die ArbeiterInnen in dem Bereich, ge
nauso aber eine Verschlechterung für die ge
samte ArbeiterInnenklasse und Volks
massen bedeutet. Ebenso wie steigende
Mieten, Gas und Wasserkosten, Lebensmit
telpreise... ! Unser Lohn muss jedoch rei
chen. Dabei sind es wir ArbeiterInnen, die
diese ganze Versorgung aufrecht halten,
nicht etwa das Geld oder unsere Verwalter
(der bürgerliche Staat), sondern tatsächlich
unsere Arbeit. Als Lohnabhängige bekom
men wir davon aber nur gerade so viel, wie
wir brauchen um am nächsten Tag wieder
(mehr oder weniger) fit bei der Arbeit ste
hen zu können. Auch Sexismus und Rassis
mus sind, und das liegt wohl auf der Hand,
nicht im Interesse der ArbeiterInnen und
Volksmassen. Nein, beide dienen dazu uns
wegen der Konkurrenz im Lohnsystem zu
spalten und zu schwächen!
Wir sehen, schon was unseren Alltag in der
Schule, in der Arbeit, zu Hause oder an der
Uni betrifft – dieses System folgt den Inter
essen des Profits, der aus den ArbeiterInnen
gezogen wird und ist dabei ständig bemüht
noch mehr zu rauben und zu plündern, kos
te es was es wolle.
Nicht anders verhalten sich die österreich
ische herrschende Klasse und andere Impe
rialisten nach außen. Es werden ganze Län

der unterworfen, ausgebeutet, Stellvertret
erkriege geführt und Krisenherde angesta
chelt. Produktivkräfte werden vernichtet,
ganze Landstriche zerstört, um dann wie
derum das eigene Kapital ausdehnen zu
können. Darunter leiden die Volksmassen,
die für Profit und neue Märkte dahin ge
rafft werden  die jeweiligen GewinnerIm
perialisten (denn der Kampf um neue
Kolonien herrscht auch zwischen ihnen)
profitieren dann davon und stärken ihre
Machtposition.
...da kann man doch nicht meinen, die Ge
sellschaft funktioniere in unserem Interes
se. Nein. Denn die Mehrheit der Bevölk
erung sind wir ArbeiterInnen und Volks
massen und unserem Interesse und Bedürf
nis (auch unserer Fähigkeiten!) entspricht
dieses imperialistische System nicht.
Warum stehen wir nicht auf, rebellieren
und befreien uns von diesen Zuständen?
Entweder wir reden uns die Welt dann doch
wieder schön („die Welt ist so wie du sie
siehst“?!?), nehmen sie einfach hin oder
schimpfen, bitten und betteln es möge sie
doch jemand ändern – ansonsten könne
man da leider nichts machen...
Wir wollen anscheinend Veränderung, viele
schreien danach, doch die soll uns ge
schenkt werden, oder einfach passieren?
Wohl kaum.
Die ArbeiterInenklasse und die Völker
können sich immerhin nur selbst befreien,
doch warum wagt es so selten jemand hier
die Frage nach der Gewalt zu stellen... Klar
ist Gewalt nun mal nichts Schönes, daher
ist eine Ablehnung durchaus zu verstehen.
Doch wenn wir mal nur für einen kurzen
Augenblick die Augen aufmachen und uns
selbst mal nicht verarschen, so wird ganz
klar, dass wir als unterdrückte Klasse der
ArbeiterInnen und Volksmassen im Impe
rialismus permanent vergewaltigt werden!
Es stellt sich also erst mal gar nicht die
Frage ob wir Gewalt ablehnen – sie exis
tiert und wird uns durch die kapitalistische
Herrschaft systematisch zugefügt.

Liebe Leserinnen und Leser,
ob im Betrieb, in der Schule, an der Uni, im
Stadtteil,...es ist überall der gleiche Mist! Der
Imperialismus zeigt uns seine hässliche
Fratze sowohl in zwischenimperialistischen
Kriegen, kolonialer Unterwerfung ganzer
Länder, als auch in unserem ganz alltäglichen
Leben. Wir sehen allzu oft: Es gibt kein
ruhiges Hinterland!
In der aktuellen Ausgabe des Roten Morgens
findet ihr Beiträge begonnen bei der
bürgerlichen Schule, warum uns diese am
Arsch geht und was wir als SchülerInnen
fordern, bis hin zu den Februarkämpfen von
1934 und welche Lehren wir daraus ziehen.
Es gibt auch in dieser Ausgabe wieder ein
Interview: Die Roter Morgen Redaktion traf
sich mit GenossInnen des Komitees
kämpferischer ArbeiterInnen (KkA), einer der
Genossen erklärt uns, warum es notwendig ist
sich selbst kämpferisch gewerkschaftlich zu
organisieren. Auch im Gesundheitswesen regt
sich Widerstand, im AKH wird protestiert und
im Rahmen des Spitalskonzept 2030 bildete
sich ein Aktionskomitee für den Kampf
dagegen.
Auf internationaler Ebene spitzt sich
momentan die Lage im Iran weiter zu, im
Kosovo wird ein "Krisenherd" am Laufen
gehalten... in der Schweiz wurde die
Genossin Andi vom Revolutionären Aufbau
weggesperrt. Daher: Den Spieß umdrehen 
dem Kapitalismus den Prozess machen, denn
gemeint sind wir alle. In diesem Sinne: Es
lebe der proletarische Internationalismus!
Machen wir unsere Wut zu Widerstand!
Schulkampf
...Seite 3/4
Interview: Das KkA  Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen
...Seite 5/6
Dokumentation: Aktionskomitee "Weg mit
dem Spitalskonzept 2030!"
...Seite 7/8
Partei der Arbeit Serbiens: Über den
Kosovo
...Seite 9
Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien!
...Seite 10
Iran: Nieder mit den Kriegsbrandstiftern 
kein weiterer imperialistischer Krieg!
...Seite 11/12
Die Lehren des Februar 1934.
...Seite 13/14/15
Es lebe der proletarische
Internationalismus!
...Seite 16/17
Den Spieß umdrehen  dem Kapitalismus
den Prozess machen!
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Geht es um Neokolonien und den Befrei
ungskampf eines Volkes gegen offen bürger
lich oder faschistische Regimes, so schät
zen weite Teile diesen Kampf (somit
Gewalt) als gerechtfertigt ein. Doch was ist
mit den imperialistischen (bürgerlichdemo
kratischen) Machthabern, welche jene Regi
mes installieren, stützen oder wieder
stürzen – auf Kosten der Volksmassen? Die
se werden von vielen Seiten kritisiert, denn
die Friedensstiftung nimmt ihnen schon lan
ge niemand mehr ab. Die österreichischen
Imperialisten sind da nicht ausgenommen.
Sie sind beteiligt an der Ausbeutung In
diens und der dortigen Massenvernichtung
„Operation Green Hunt“, befürworten einen
Angriff auf den Iran, haben Militärs im Li
banon und am Balkan stationiert, … . Im In
land sehen wir Anhaltelager, in denen
MigrantInnen als minderwertige Menschen
gewaltsam weggesperrt werden, wir erleben
willkürliche Polizeigewalt, die Einführung
des §278 (mit all seinen Zusätzen) als Aus
druck der „legalen“ Repression, den Aus
bau der Überwachung, die Ermordung von
Florian P., … . Und die gleichen Herrschen
den, die uns immer wieder beweisen wie
weit sie für Profit bereit (und als Klasse ge
zwungen) sind zu gehen, sollen uns eine ein
fache friedliche Bitte nach einer besseren
Welt erfüllen? Das glaubt wohl niemand.
Doch schämen wir uns auch nicht dafür.
Der Zustand ist halt so – beschissen, aber
was willst du tun? „Ich bin doch nicht für
die Welt verantwortlich, ich mach ja
nichts“. Wenn jemand geschlagen, vergewal
tigt oder getötet wird und ich geh einfach
vorbei ohne was zu tun, dann muss ich
mich doch schämen – auch wenn ich nichts
gemacht habe... komisch, oder?

Das soll jetzt kein moralischer Aufruf sein,
denn wir brauchen keinen idealistischen
Kampf, um uns ein ruhiges Gewissen zu
verschaffen – aus Nächstenliebe, der Hilfe
und des „Gutmensch“ wegen. Es geht um
unsere eigenen Interessen als Teil ArbeitrIn
nenklasse und unterdrückten Volksmassen.
Werden wir uns dieser Interessen, die wir
gemeinsam haben bewusst, so kann es eben
nicht um Hilfe, Reformen oder ein gerings
tes Übel gehen, sondern um einen radikalen
Umsturz – um all diese oben genannten
Symptome des imperialistischen Systems
an der Wurzel zu bekämpfen! Diese Krank
heit, wenn wir sie so nennen wollen, be
trifft uns nicht einzeln, sondern als

Unterdrückte und Ausgebeutete weltweit.
Schaffen wir uns Klarheit, in diesem Sumpf
aus Individualismus, Stellvertreterdenken,
Sozialpartnerschaft, verwischten Klassenge
gensätzen, Reformismus, Revisionismus,
Dogmatismus und Pazifismus! Schaffen wir
uns Klarheit über unsere Feinde und scheu
en wir uns nicht diese auch so zu benennen!
Jede und jeder von uns hat Bedürfnisse und
Fähigkeiten, und viele von uns haben Ideen
und Vorstellungen wie wir unsere Gesell
schaft tatsächlich im Interesse der Mehrheit
der Menschheit gestalten können. Das fängt
an beim Bildungsbereich, der Erziehung,
im öffentlichen Verkehr, Schutz und Sicher
heit am Arbeitsplatz,... Doch sind die meis
ten unserer Ideen im Kapitalismus entweder
nicht umsetzbar, oder nur sehr verstümmelt
umzusetzen. Was wir brauchen ist ein neues
System, der Sozialismus, in dem der neu ge
schaffene Staat unter der Führung der Arbei
terInnen im Dienste der ArbeiterInnen und
Volksmassen steht. Ein Staat in dem die Ar
beiterInnen führen  die Diktaur des Proleta
riats  in dem die kapitalistische Ausbeut
ung und Unterdrückung selbst unterdrückt
wird! Und zwar so lange, und das ist sein
Ziel, bis
er selbst
überflüssig
geworden
ist, da die
Kapitalherr
schaft bis ins
Letzte vernich
tet wurde. Jeder
und jede nach sei
nen und ihren Fä
higkeiten und Be
dürfnissen – so ein
gesellschaftliches
Zusammenleben kön
nen wir dann Kom
munismus nennen.
So ein neues System
schafft sich natürlich nicht
von heute auf morgen und wird wohl auch
nicht ohne Widerstand der herrschenden
Klasse aufgebaut werden können. Was also
tun?
Zuerst müssen sich mal all jene zusammen
finden, die die Schnauze voll haben, keine
Illusionen in den bürgerlichen Staat mehr
haben und tatsächlich kämpfen wollen. Fin
det ihr so jemanden, bildet eine Gruppe,

trefft euch regelmäßig – nehmt Kontakt zu
uns auf, meldet euch auch wenn ihr alleine
seid – denn das ist mal ein erster Schritt um
nicht alleine zu sein!
Wir müssen unsere eigenen Forderungen
aufstellen, Kämpfe darum entwickeln,
Theorien für den Kampf unter den Verhält
nissen eines imperialistischen Staates ent
wickeln, zur Praxis schreiten, die Kämpfe
stärken... vor allem aber müssen wir den
Kämpfen eine revolutionäre Ausrichtung
geben, um eben nicht im radikalen Refor
mismus, Dogmatismus oder Pazifismus zu
landen.
Schließt euch zusammen, diskutiert,
bildet Gruppen – kommt zum RKJV,
kämpfen wir gemeinsam!

Habt Kraft zu Kämpfen,
habt Mut zu siegen!
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WWeemm ggeehhtt ddiiee SScchhuullee nniicchhtt
aamm AArrsscchh ??
Stunde für Stunde, Tag für Tag  ruhig sitzen, das Maul
halten, den Müll schlucken wie uns die bürgerliche Wis
senschaft die Gesellschaft erklärt, uns auf die „Arbeits
welt“ zurichten lassen, das alles zusammengepfercht im
Klassenzimmer unter dem Zwang bestehen zu müssen!

Wir sollen lernen, „damit mal was aus uns wird“. Genau,
und zwar eine gute Arbeitskraft, die Profit für die Kapita
listen heranschafft, täglich pünktlich erscheint, gewisse
Anforderungen erfüllt und dabei weiterhin brav das Maul
hält.

Es gibt wohl genug Gründe, diesem Schul
system den Kampf anzusagen, jedem und je
der von uns wird spontan eine ganze Liste
einfallen. Begonnen bei Kleinigkeiten die
uns ärgern, wie, dass es die Hausschuh
pflicht nur für SchülerInnen gibt, oder wei
ter mit den enorm hohen Kosten
(Lehrmaterialien, Ausflüge, Geld für Mit
tagspausen...), bis hin zu den unbrauchbaren
Sachen die wir auswendig lernen müssen,
Stress zu Hause wegen schlechter Noten,
Schikane durch rassistische und sexistische
LehrerInnen und SchülerInnen, usw.
Woher kommt das? Mit Jugendlichen zusam
men etwas lernen muss doch nicht unbe
dingt schlecht sein...
Dieses Schulsystem dient jedoch dem Kapi
talismus, einer Klassengesellschaft, in der es
im Groben zwei Klassen gibt: jene die aus
beuten, die Kapitalistenklasse (Chefs) und je
ne die ausgebeutet und unterdrückt werden,
die ArbeiterInnenklasse. Die Schule ist von
diesem System natürlich nicht ausgeschlos
sen, sondern steht ganz im Dienste dieser
herrschenden Kapitalistenklasse. Um uns ru
hig zu halten, um keinen Widerstand auf
kommen zu lassen werden wir diszipliniert
und der Konkurrenzkampf unter uns ange
stachelt. Es wird uns vermittelt, dass jeder
für sich selbst verantwortlich ist, unsere La
ge sowieso nicht zu verändern sei und wir
uns zwar um kleine Veränderungen (Refor
men), oder unser „eigenes Glück“ bemühen
können, aber die Welt grundsätzlich schon

immer so war und immer so bleiben wird.
Durch all das versucht die herrschende
Klasse sich ArbeiterInnen zu „schaffen“, die
nicht an der bestehenden Ordnung rütteln.
Denn genau das fürchten sie!
Stattdessen soll die Schuld für diesen oder
jenen Mist einmal bei den MigrantInnen,
den Inländern, den Schülerinnen, den Schü
lern, den verschiedenen Religionen, den
LehrerInnen... usw. liegen  nie jedoch im
kapitalistischen System und im bürgerlichen
Staat.
Was wir wollen, ist nicht einfach nichts zu
lernen, den ganzen Tag schlafen, stumpfsin
ning dahin zu arbeiten, uns durch Alkohol
und anderes zu betäuben... unser Leben in
den Dienst der Kapitalisten stellen. Es gibt
vieles was jeden und jede von uns interes
siert, was wir machen wollen und was wir
können – doch sind wir als ArbeiterInnen
und unterdrückte Volksmassen dazu ge
zwungen, das zu lernen und das zu machen
was die Kapitalisten von uns wollen. Solan
ge wir brav das Maul halten, wie sie es von
uns wollen wird sich das auch nicht ändern!
Wollen wir uns eine Perspektive schaffen,
die mehr drauf hat, so müssen wir mit die
sem System aufräumen! Wir müssen selbst
ein neues errichten, eines das für die Inter
essen der Mehrheit der Menschen, der Ar
beiterInnen und Volksmassen besteht – den
Kommunismus.

Nieder mit diesem
Schulsystem!
Kampf der Disziplinierung an
den Schulen! Wir wollen uns
nicht unterwerfen und gehor
sam jede Stunde „stramm“ ste
hen! Was wir brauchen ist
unsere eigene Disziplin, für den
Kampf als SchülerInnen und
junge ArbeiterInnen!

Keine Kosten oder Selbstbehal
te für Arbeitskleidung, Schul
bücher, Kopien, Freifahrten
usw.!
Alle Schulmaterialien müssen
vom Staat kostenlos zur Verfü
gung gestellt werden!

Weg mit Religions und Ethik
unterricht, sowie allen religi
ösen Symbolen an den Schu
len! Der Glaube ist eine private
Sache!

Freie politische Betätigung an
den Schulen! Kein Verbot von
Plakaten und Flugblättern und
selbstorganisierten Zusamen
schlüssen!



Studierende und
SchülerInnen in
London setzen ein
Zeichen!

(Dokumentiert nach einem Artikel der
ADGH– Demokratische Jugendbewegung
in Europa)
2010 formierte sich eine neue Welle des Bil
dungsprotestes, in dem sich die Schüler und
Studierenden kritisch mit dem kapitalisti
schem System auseinander setzten. Wäh
rend den Protesten wurden die Aktionen der
Schüler und Studierenden radikaler. Dies
zeigte sich dadurch dass konservative Partei
zentren, Banken und sogar die Limousine
des Prinz Charles angegriffen wurden. Um
die immer größer und radikaler werdenden
Proteste im Keim zu ersticken, wurden tau
sende von Polizisten auf die Straße ge
schickt.
(Ihr) Ziel war es die bürgerliche Gerechtig
keit – also die Gerechtigkeit der herrschen
den Klasse – zu wahren und zu schützen. Im
Zuge dessen wurden mehr als 400 Protestie
rende verhaftet.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres bzw.
Semesters, haben Schüler und Studierende
überall auf der Welt, auch in England, Ihren
Unmut gegenüber dem niedrigen Lebens
standard zum Ausdruck gebracht. Es ist
nicht zu übersehen, dass der Lebensstandard
der Arbeiterklasse mit den Wirtschaftsrefor
men und Sparpaketen im “Kampf” gegen
die Wirtschaftskrise, dies war ein Schwer
punktthema beim letzten G20 Treffen, sich
noch mehr verschlechtert hat.

Am 9. November 2011 gingen tausende
Schüler und Studierende erneut auf die Stra
ße, um gegen das Bildungssystem des engli
schen Kapitals zu protestieren, um somit die
reaktionäre Politik anzuprangern. Tausende
Schüler und Studierende gingen mit der Pa
role “Freie Bildung” auf die Straße und pran
gerten ebenso die Tatsache an, dass die
Politik und der Staat nicht zum Vorteil der
Unterdrückten handeln sondern zum Vorteil
der Kapitalisten.
Während der Demonstration wurden die
Schüler und Studierenden dauernd von der
Polizei provoziert und mussten in einem
Wanderkessel sich fortbewegen. Diese Hal
tung der Polizei zeigt, dass sie sich im Kla
ren ist, welch eine Macht und Einfluss die
Masse der Studierenden und Schüler haben,
sobald Sie sich zusammenschließt. Nach
den weltweiten OccupyBesetzungen und
auch bei der OccupyBewegung in England
entwickelte sich eine bewusste antikapitalis
tische Bewegung. Damit der antikapitalisti
sche Gedanke nicht in die Schüler und
Studentenbewegung überschwappt, wurden
bei der Demonstration harte Bandagen von
der Polizei aufgezogen. Die Tatsache, dass
auf der Demonstration 1516 Jährige Schü
lerInnen von der Polizei geknüppelt und ge
schlagen wurden, zeigt wie der Kapitalis
mus mit niederträchtigen und unterdrückeri
schen Mitteln ihr System am Leben erhalten
will.
Trotz dieser Repressionen haben sich hun
derte Schüler und Studierende nach dem Bil
dungsprotest sich der OccupyBewegung
am FinsburyPlatz sowie St. Pauls Kathedra
le angeschlossen und Ihre Solidarität bekun
det.

Das imperialistischkapitalistische System
fängt an zu wackeln. Nicht nur in den “Drit
te Welt” Ländern sondern ebenso in den
Hochburgen des Kapitals. Bevor die Ge
schehnisse in Griechenland einen “Nor
mal”zustand bekommen haben, erschüttert
neben der wirtschaftlichen Krise ein politi
sches Fiasko Italien. Einer der wirtschaftli
chen Stützpfeiler der EU kündigt eine
eventuelle Rezession an. Die Situation in
England ist nicht anders. Die “Herrschaft”
des Kapitals wird immer dann stärker zu
spüren sein, wenn sich niemand dagegen er
hebt und wenn die revolutionäre Alternative
relativ gering bzw. klein ist. Aber die heuti
ge Situation ist nicht dieselbe wie in den
90´ern, in dem es seitens der Herrschenden
hieß: “wir haben gesiegt”.
Der selbständige Drang der Jugendmassen
und aus der sich entwickelnde antikapita
listischen Haltung ist ein Hinweis darauf.
Der Kapitalismus bringt seine eigenen Hen
ker hervor. So wie Rosa Luxemburg es da
mals ausgedrückt hat “Sozialismus oder
Barbarei”! Entweder leben wir mit gesenk
ten Köpfen in einem System der Unter
drückung und Ausbeutung oder kämpfen
für den Sozialismus!
(…)
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Wir wollen lernen was uns nützt:Gegen die Ausbildung imDienste der Kapitalisten – für dieAusbildung im Dienste desVolkes!

Klar, alleine scheint das aussichtslos zu sein –
darum müssen wir uns organisieren. Was jedeR
von uns tun kann: diskutiert mit euren
FreundInnen und MitschülerInnen, bildet
kämpferische Gruppen an den Schulen (auch
wenn ihr zu Beginn nur zwei oder drei seit).
Stellen wir unsere eigenen Forderungen auf und
schaffen wir uns eine Basis von der aus wir den
Kampf weiter führen können. Meldet euch bei
uns, kämpfen wir gemeinsam!



Vor Kurzem trafen wir uns mit GenossInnen des Komitees kämpferi
scher ArbeiterInnen (KkA), um mehr über diese Initiative zu erfahren.
Das KkA vertitt kämpferische klassenbewusste Positionen im gewerk
schaftlichen Kampf, wurde vor kurzem gegründet und hat auch bereits
schon einige Flugblätter vetreilt und Artikel veröffentlicht. Wir begrü
ßen die Gründung des KkA und werden es in Zukunft auch unterstüt
zen! Wir freuen uns nun nachstehend ein Interview, welches im
Rahmen jenes Treffen mit einem Genossen des KkA zustande kam, für
unsere LeserInnen veröffentlichen zu können.
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Hallo Georg, du bist einer der Mitgrün
der des KkA. Sag, warum habt ihr dieses
Komitee gegründet, gab es da einen kon
kreten Auslöser oder Anlass?
Da gibt’s zwei Sachen: Einerseits die Schlie
ßung der Austria Tabak in Hainburg, die ja
schon länger am Laufen war. Es wurden
schon Ende Sommer/Anfang Herbst Maschi
nen abtransportiert und die ArbeiterInnen
vor vollendete Tatsachen gestellt. Anderer
seits waren die KV Verhandlungen im
Herbst bei den Metallern ausschlaggebend,
weil die uns klar aufzeigten, dass es grund
sätzlich unter den KollegInnen schon so ist,
dass sie bereit sind zu kämpfen. Aber es ist
irgendwie ein Problem, dass gerade die Kol
legInnen ein unglaubliches Maß an Desori
entierung und Desorganisation haben, wes
halb die Gewerkschaftsbürokratie nicht nur
organisatorisch, sondern auch inhaltlich
sehr stark Fuß fassen kann und das Vertrau
en der KollegInnen in sehr wichtigen Situa
tionen an sich bindet. Wenn die Gewerk
schaftsführung und bürokratie diese Ver
trauen dann enttäuscht, also in Wirklichkeit
die Bereitschaft zu kämpfen durch ihre Poli
tik der Klassenzusammenarbeit mit Kapita
listen und deren Staat für sich selbst nutzt,
sind viele ArbeiterInnen zurecht wütend –
doch all zu oft passiert von den KollegIn
nen ausgehend zu wenig, um dauerhaft
kämpferische Ansätze einer klassenorientier
ten gewerkschaftlichen und politischen Ar
beit im Betrieb voranzubringen. Die
Ansätze die es in den verschiedenen Betrie
ben und Branchen gibt aufzugreifen, zusam
menzuführen und so gut es geht zu stärken,
wirkliche Basisarbeit in den Betrieben zu

leisten ist der eine Anlass, warum wir das
KkA gegründet haben.
Zweitens reicht es nicht sich nur gewerk
schaftlich zu betätigen. Weiters denken wir
uns, dass es inhaltlich nicht ausreicht, sich
nur auf Tagesforderungen in den Kämpfen
zu konzentrieren – so wichtig diese auch
sind – es muss auch darum gehen, den
Kampf gegen die kapitalistische Ausbeu
tung der ArbeiterInnen, gegen das Lohnsys
tem zu führen. Auch um diesen Gedanken
verstärkt in die Betriebe zu bringen, gründe
ten wir das KkA.
Was sind deine persönlichen Beweggrün
de? So eine Komitee bedeutet doch be
stimmt viel Arbeit und kann nicht wie ein
Hobby behandelt werden.
Der Kapitalismus ist jetzt nicht unbedingt
das, wovon sich die ArbeiterInnen viel zu er
warten haben, das habe ich vorher auch
schon irgendwie gewusst. Die verschied
enen Sparpakete der Regierung, die Preis
teigerungen und angebliche Lohnerhöhun
gen die in Wirklichkeit Kürzungen sind,
brachten mich zu einem Punkt, wo ich dach
te, es muss was getan werden. Natürlich
kann das viel Arbeit sein, die man sich mit
so einer Komiteearbeit anfängt, doch ers
tens gibt jedeR soviel wie er oder sie geben
kann und zweitens, muss man doch was
tun, damit sich etwas bewegt und in die
Gänge kommt. Ansonsten könnten wir uns
als ArbeiterInnen nur weiterhin für dumm
verkaufen lassen und drauf zahlen. Damit
möchte ich mich nicht abfinden.

Kannst du mal kurz erzählen was im
KkA so passiert, was habt ihr schon ge
macht, oder in nächster Zeit vor zu tun?
Wir hatten zunächst mal einige Treffen um
das Komitee zu gründen, bzw. auf die Bei
ne zu stellen. Von Anfang an und so halten
wir das auch jetzt, treffen wir uns darüber
hinaus auch zu Anlass bezogenen Stammti
schen mit ArbeiterInnen aus Betrieben, wo
das KkA Aktionen plant. Beispielsweise
Flugblattaktionen, wo wir uns auch bemü
hen unsere Flugblätter und die jeweilige
Ausrichtung gemeinsam mit ArbeiterInnen
die nicht im KkA organisiert sind, die aber
so einbezogen werden, zu entwickeln.
Zu dem was jetzt ansteht, gehört sicher vor
rangig, dass die ersten gemachten Schritte,
die ersten kleinen Erfolge gefestigt und
weitere Grundlagen für eine längerfristige
kontinuierliche Arbeit in den Betrieben ge
schaffen werden – z.B. der Aufbau von Be
triebszeitungen. ... >>

Interview: Das KkA ‐
Komitee kämpferischer ArbeiterInnen

KkAKomitee kämpferischerArbeiterInnen
www.kampfkomitees.tk

kampf.arbeiterinnen@gmx.at



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

Arbeitskämpfe / Gewerkschaft Roter Morgen Nr.35 // 6
Wie kann eine Intervention aussehen
bzw. was kann in den Betrieben oder mit
Interessierten KollegInnen gemacht wer
den?
Als erster Schritt, wenn man im Betrieb
was machen will, sollen zunächst mal halb
wegs regelmäßige Treffen mit den KollegIn
nen gemacht werden. Themen dieser
Treffen können z.B. die unmittelbaren Pro
blem im Betrieb sein, die sich den KollegIn
nen stellen. Dass man dazu erste ge
meinsame Lösungsansätze erarbeitet und
überlegt, was an konkreter Arbeit im Be
trieb geleistet werden kann. Wie weit diese
Treffen zu Beginn im Allgemeinen gehen,
hängt dabei von der Entschlossenheit und
der politischen Konsequenz derer ab mit de
nen man sie abhält – natürlich geht es aber
immer darum so bald wie möglich die Grün
dung einer kämpferischen selbstorganisier
ten Betriebsgruppe zu erreichen.
Das Eingreifen in den Betrieb hängt dann
immer davon ab, wie weit solche selb
stständigen Ansätze der ArbeiterInnen in
dem jeweiligen Betrieb sind, oder eben
nicht. Das heißt das kann vom einfachen
Flugblatt über Kundgebungen bis hin zu
Blockaden und anderen klassenkämpferi
schen Aktionen gehen.
Seid ihr offen für neue Leute die mitma
chen wollen, oder einfach mal interes
siert sind?

Jederzeit. Das KkA ist ein Zusammen
schluss kämpferischer Arbeiterinnen und Ar
beiter, unabhängig von Alter oder Herkunft.
Wir versuchen eine revolutionäre Perspekti
ve für unsere Klasse in betrieblichen Ausein
andersetzungen zu entwickeln. Jeder und
jede der/die diesen Standpunkt teilt, und
selbst aktiv werden will, ist willkommen
und kann jederzeit z.B. über email Kontakt
zu uns aufnehmen.
Wenn ihr jederzeit offen seid, macht ihr
dann auch etwas um euch und Interes
sierte oder SympathisantInnen zu schüt
zen?
Wir wissen, dass es ein Problem darstellen
kann, wenn z.B. die Geschäftsleitung ver
sucht Ansätze kämpferischer Initiativen zu
bespitzeln. Auch Leute von uns haben diese
Erfahrung schon gemacht. Gerade in einer
Phase wo im jeweiligen Betrieb noch keine
festen Betriebsgruppen bestehen, ist das ei
ne reale Gefahr, der wir uns bewusst sein
müssen. Nicht zuletzt deshalb legen wir
einen gewissen Wert darauf Kontakte strikt
anonym zu behandeln. Und unsere Treffen
so einzurichten, dass bestmögliche Si
cherheit für uns und alle KollegInnen gege
ben ist.
Auch bei Aktionen handhaben wir das so –
z.B. bei Flugblattaktionen wird vor dem je
weiligen Betrieb immer nur von KollegIn
nen verteilt, die eben nicht in diesem

Betrieb arbeiten.
Danke soweit für das Interview, möch
test du abschließend unseren LeserInnen
noch etwas sagen?
Wer uns näher kennen lernen will, kann
sich wie gesagt jederzeit bei uns melden
oder sich auch einfach mal unsere Home
page ansehen. Generell möchte ich beto
nen, wie wichtig es ist, die Zersplitterung
und Vereinzelung zu überwinden. Dieser
erzwungene Individualismus führt dazu,
dass Gewerkschaftsführung und Bürokra
ten mit unseren Interessen spielen können
und wir ArbeiterInnen immer wieder über
tölpelt werden. Jeder von uns kann in sei
nem Betrieb erste Ansätze schaffen, indem
er sich mal bei KollegInnen umhört und je
de Möglichkeit des Gesprächs sucht, z.B.
Pausen, Wegzeiten... dazu ergreift.
Es ist klar, dass sich oft die Situation er
gibt, das bei Null angefangen werden muss,
doch das darf uns nicht hindern oder zur
Verzweiflung bringen. Fest steht, die Arbei
terInnen, insbesondere die besonders die
untersten Schichten der ArbeiterInnenklas
se, sowie die werktätigen MigrantInnen,
Frauen und Jugendlichen müssen sich zu
sammenschließen und gemeinsam kämpfen
– damit muss heute begonnen werden!
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GGeeggeenn eeiinn GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn iimm IInntteerreessssee ddeess
KKaappiittaallss ‐‐ FFüürr eeiinn GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn iimm
DDiieennssttee ddeess VVoollkkeess!!

[Nachstehen dokumentieren wir einen Aufruf des Aktionskomitees "Weg mit dem Spitalskonzept 2030!".]

Weg mit dem Spitalskonzept 2030!
Das „Spitalskonzept 2030“ ist der nächste
Schritt in der immer weiter gehenden, stück
weisen Zerschlagung des von den Massen
benötigten Gesundheitswesens. Es steht für
die Schließung von 5 Krankenhäusern und
richtet sich darauf aus, dass die Betreuungs
zeit in zusammengelegten Krankenhäusern
massiv verkürzt wird – was natürlich ver
minderte Qualität bedeutet. Hauptbetroffene
sind vor allem jene Teile der Volksmassen,
die schon jetzt in ihren Möglichkeiten mas
siv eingeschränkt sind: chronisch Kranke,
Kinder und alte Leute. Da die Nachbetreu
ungszeit im Krankenhaus noch zusätzlich
verkürzt werden soll, müssen sich alle Be
troffenen überlegen, wie sie die dabei anfal
lenden Aufgaben privat und zuhause
bewältigen.
So wenig Interesse großer Teile der Volks
massen allgemein am Spitalskonzept 2030
besteht, werden dabei allen voran Arbeiterfa
milien belastet. Denn sie können sich eine
außerordentliche Betreuung ihrer Kinder
und pflegebedürftigen Angehörigen am we
nigsten leisten, was bedeutet dass für diese
entweder die nötige Versorgung in Zukunft
nicht mehr gesichert ist, oder Familienange
hörige in die Arbeitslosigkeit gedrängt wer
den um diese Aufgabe zu übernehmen. Dass
es durch die Schließung von Krankenhäu
sern zu längeren PatientInnentransporten
kommt, verbessert die Situation natürlich
auch nicht, sondern erhöht die Risiken des
Transports – und das nicht nur für Kinder
oder pflegebedürftige Menschen, sondern
für alle aus jenen Bezirken, in denen Kran
kenhäuser geschlossen werden – hauptsäch
lich in Arbeiterbezirken!
Zusammen mit der Führung der Gewerk
schaft der Gemeindebediensteten (GdG)
sind die bürgerlichen Parteien (G, SP, VP,
BZ, FP – wobei die „Kritik“ der FP am Spi
talskonzept 2030 sich darauf beschränkt,

dass das neue Zentralkrankenhaus eine nur
mangelhafte Verkehrsanbindung und zu we
nige Parkplätze habe) bei all dem jedoch ei
nig darüber, dass „Wien das Spitalskonzept
2030“ nötig hätte. Bei diesem „Konzept“
handelt es sich jedoch um den nächsten
großen Angriff der Herrschenden auf die
Volksmassen. Mit der Zerschlagung und Ver
stümmelung, weiterführend möglicherwei
se sogar Privatisierung des Gesundheits
wesens, soll noch mehr aus den Volksmas
sen und der ArbeiterInnenklasse herausge
holt werden!
Ebenso wie für große Teile der PatientInnen
schaft, verschlechtern sich die Arbeitsbedin
gungen für die Werktätigen im Kranken
haus. Vermehrter Druck auf den jetzt schon
unterbesetzten allgemeinen Pflegedienst
durch Arbeitshetze und – wegen Mehrbelas
tung – größere Risiken in der Arbeit an den
PatientInnen, werden die Folge sein. Selbst
Turnusärzte und Diplompflege, werden mit
einer Menge zusätzlicher administrativer Tä
tigkeit, jedoch weniger Arbeit an den Pa
tientInnen selbst konfrontiert sein. In dem
auf die nächsten 18 Jahre angelegten Kon
zept, soll es angeblich keine damit zusam
menhängenden Kündigungen geben.
Wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass Perso
nalabbau (vor allem im allgemeinen Pflege
dienst) andersrum betrieben wird – durch
Pensionierungen, durch Umschulungen,
usw. Viele ähnliche Fälle der Vergangenheit
zeigen jedoch, dass auch solche Methoden
meist nicht ohne Zwang und Druck auf die
Beschäftigten ablaufen. Ist das der Fall,
muss von Seiten der Werktätigen im Kran
kenhaus entschiedener Widerstand organi
siert werden, darauf gilt es sich aber schon
heute vorzubereiten.
Doch nicht nur das Gesundheitsersonal ist
betroffen, auch andere Berufe im Kranken
haus sehen mit dem Spitalskonzept 2030 ei

ner ungewissen Zukunft entgegen. Denn
wenn nun Krankenhäuser geschlossen und
mit anderen zusammengelegt werden  wel
ches Krankenhaus behält dann schon zwei
Küchen oder zwei Gruppen Handwerks
und Reinigungspersonal?!
Dieses Konzept ist ein Schlag gegen die
Volksmassen – Widerstand kann nur von
uns selbst, den Betroffenen kommen! Wer
ktätige des Gesundheitswesens zusammen
mit jenen die nicht in diesem Bereich arbei
ten, doch heute schon PatientInnen sind
oder es morgen werden können, müssen
sich zusammenschließen und aktiv werden.
Es ist notwendig, eine breite demokratische
Front aufzubauen, das Spitalkonzept 2030
zurückzuschlagen, in die Offensive zu kom
men und den Ausbau des Gesundheitswe
sens zu erkämpfen.
Längerfristig geht es in unserem Kampf
darum, für ein Gesundheitswesen im Diens
te des Volkes einzutreten – die Medizin
muss sich nach den Bedürfnissen der Masse
der Bevölkerung richten (z.B. durch auf
merksamste Erforschung und Behandlung
diverser Arbeitserkrankungen), sowie auch
Charakter und Bürokratie des Gesund
heitswesens nach den Bedürfnissen der
werktätigen Bevölkerung gestaltet werden
müssen: also z.B. durch die jederzeitige
Wähl bzw. Abwählbarkeit und Re
chenschaftspflicht aller zentral verantwort
lichen, weisungsbefugten sowie leitenden
Stellen im Krankenhaus durch die Werktäti
gen im Einzugsgebiet des Krankenhauses.
Es wird eine lange Auseinandersetzung
werden, doch diese Dinge lassen sich nicht
von heute auf morgen umsetzen. Es ist klar
dass gekämpft werden muss, wenn wir die
andauernde Verschlechterung unserer Le
bens und Arbeitsbedingungen, wie es
durch das Spitalskonzept 2030 ein weiteres
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Mal passiert, nicht weiter hinnehmen wollen. Zu
diesem Zweck gründeten wir das Aktionskomitee
gegen das Spitalskonzept 2030. Wir müssen uns re
gelmäßig treffen um unsere gemeinsame Arbeit zu
planen, Kundgebungen abzuhalten, Flugblätter zu
verteilen, Infoabende zu machen, usw…  das kön
nen wir zusammen anpacken! Darüber hinaus
wollen wir solidarisch, gemeinsam mit den
Beschäftigten Widerstand innerhalb der Kranken
häuser aufbauen und organisieren! Werdet aktiv,
beteiligt Euch am Aktionskomitee!

Aktionskomitee
Weg mit dem Spitalskonzept 2030!

Betriebsversammlung im AKH Wien (29.11.11)[LeserInnenzuschrift]
Am 29.11.11 wurde im Wiener AKH wegen massiver Einsparungen eine öffentliche
Betriebsversammlung abgehalten. Nachstehend dokumentieren wir einen Bericht
diesbezüglich vom Aktionskomitee "Weg mit dem Spitalskonzept!"
Rund 2000 Teilnehmer haben sich am
Dienstag (29.11.2011) vormittag im
AKH versammelt, um auf die finanziel
le Lage im AKH aufmerksam zu ma
chen.
Trotz der ohnehin völlig überarbeiteten
und unterbesetzten Belegschaft sollen
nun noch 26 Nachtdienste gestrichen
und weitere 180 Stellen nicht nachbe
setzt werden. So soll ein Teil der fehlen
den Mittel (6 von 9 Millionen €)
ausgeglichen werden – auf Kosten der
PatientInnen, denn das führt zu länge
ren Wartezeiten und vermindert zudem

die Zeit, die einem/einer Patienten/Pati
entin gewidmet werden kann.
Gegen solche Sparpläne zu protestie
ren, ist nicht nur gerechtfertigt, sondern
sogar absolut notwendig. Wir solidari
sieren uns mit der protestierenden Be
legschaft des AKH und den protest
ierenden PatientInnen, und kämpfen
mit ihnen für eine sofortige Rücknah
me der beschlossenen Streichungen so
wie die vollständige Ausfinanzierung
durch den Staat!Weg mit dem

Spitalskonzept 2030!

Keine Schließung von
Krankenhäusern  Ausbau

aller Pflegepersonalstellen!

Polikliniken zur regionalen
Versorgung in jeden

Arbeiterbezirk!

Gegen ein
Gesundheitswesen im

Interesse des Kapitals  Für
ein Gesundheitswesen im

Dienste des Volkes!

Infos gibt es auf: www.kampfkomitees.tk
Kontaktmöglichkeiten gibt es unter:
kampf.arbeiterinnen@gmx.at



Bereits seit der Gründung unterstützt die
Partija Rada die Kämpfe des albanischen
Volkes im Kosovo für Selbstbestimmung.
Nach den Interventionen der NATO kam es
zu einem Einbruch des großserbischen Na
tionalismus und beide, Serbien und Kosovo,
wurden unter die Führung westlicher Kräfte
gestellt.
Politische Eliten von Belgrad und Prishtina
nutzen die “Kosovo Frage” immer noch als
Teil ihrer eigenen, inneren politischen Pro
paganda. Das Regime in Belgrad nutzt die
Aberkennung des Kosovos als unabhängige
Nation, um die Unzufriedenheit der Massen
in unterschiedliche Bahnen zu lenken, balan
cierend zwischen Nationalismus und einem
Anbiedern an den westlichen Imperialis
mus.
Das Ziel mit dem Belgrad in Verhandlungen
mit dem Kosovo geht, ist nicht ihn wieder
zu gewinnen, sie wissen das ist unmöglich,
allerdings wollen sie ihre eigene Position in
der Region stärken. Für sie kann es sich län
gerfristig als nützlich erweisen, wenn die
KosovoFrage aufrecht gehalten und der un
ausweichliche Beginn einer bilateralen Be
ziehung länger dauern wird.
Albaniens Elite weiß, dass die Schaffung ei
ner bilateralen Beziehungen zu Belgrad ein
langer Prozess ist, dennoch ist auch für ihre
momentane Position der Statusquo nützli
cher. Es ist schwieriger für die Massen ih
ren Zorn gegen den Imperialismus zu
richten, solange sie von Belgrad bedroht
werden, unabhängig wie gering die Chan
cen zur Eskalation stehen.
Eine schwierige ökonomische Situation im
Kosovo, gestützt durch Massenarbeitslosig
keit, fordert jedoch die politische Elite des
Kosovos ihren Einfluss im gesamten Koso
vo zu verstärken. Dafür werden sie von ih
ren imperialistischen Bossen keine Unter
stützung bekommen, denn eine Verstärkung
deren Position würde eine Schwächung des
USAmerikanischen Protektorates bedeu
ten.
Beide Marionettenregime in Belgrad und
Prishitina wissen, dass keine der beiden Sei

ten im Moment genügend militärische
Macht für ein radikales Vorrücken hat, spe
ziell ohne die Unterstützung ihrer imperialis
tischen Mentoren. Die Eskalation dieses
Konfliktes ist ebenso wenig im westlichen
Interesse, denn das könnte wichtige Fragen
am Balken aufwerfen und ihnen möglicher
weise etwas an Macht in dieser Region kos
ten.
Die serbischen und albanischen Volksmas
sen sind durch ihre eigenen ökonomischen
Probleme gelähmt, sie sind nicht bereit für
einen neuen Konflikt und bereit zur Koope
ration. Wegen der Schwäche des revolutio
nären Subjekts, in beiden Ländern, können
wir aber diese Unzufriedenheit der Massen
nicht nutzbar machen. Der nationalistische
und neoliberale Konsens sind zur Zeit viel
stärker als der proletarische. Jegliches Erwa
chen der ArbeiterInnenklasse wird sofort
wieder zerstört, von der herrschenden Klas
se, korrupten Gewerkschaften und deren
Medien.
Die Krise des Kapitalismus bringt ein An
wachsen von beidem, dem Faschismus und
dem Antifaschismus, sowie auch die Mög
lichkeit für die Imperialisten, den Faschis
mus in Zukunft als bewusste Option gegen
mögliche Konflikte zwischen Serbien und
dem Kosovo zu benutzen.
Die Partija Rada ist der Meinung, Geschwis
terlichkeit zwischen serbischen und albani
schen Volksmassen kann in dem beste
henden System nicht erreicht werden, son
dern erst dann, wenn der Imperialismus in
dieser Region zerschlagen wird.
Die Partija Rada ist für Frieden zwischen
den beiden Ländern und verurteilt die serbi
schen nationalistischen Horden genauso
wie die albanischen Nationalisten, welche
glauben ihre volle Selbstbestimmung kann
sich nur mit einer ethnischen Säuberung Ko
sovo Albaniens durchsetzen.
Die Partija Rada unterstützt das Recht der
Volksmassen im Kosovo für sich selbst zu
bestimmen was sie wollen. Ob es als unab
hängiges Land oder im Zusammenschluss

mit Albanien sei. Wir unterstützen volle
Gleichstellung jeder Nation die im Kosovo
lebt. […] Das kann nur aufgebaut werden
durch einen radikalen Bruch mit den ge
nannten Einstellungen im Kosovo und in
Serbien. Zitat: „Alle Albaner in ein Land“
ist faschistisch und reaktionär für die alba
nischen Volksmassen, im gleichen Sinne
wie „Alle Serben in ein Land“ für die serbi
schen Volksmassen.

Für die Einheit und Geschwisterlichkeit des serbischen und albanischenVolkes!
Für die Einheit der Länderdes Balkans!

Lang lebe die antiimperialistische Bewegung der Volksmassen des Balkans!
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PPaarrtteeii ddeerr AArrbbeeiitt SSeerrbbiieennss::
ÜÜbbeerr ddeenn KKoossoovvoo
[Im Folgenden dokumentieren wir einen Text der Partija Rada (Partei der Arbeit Serbiens) bezüglich der „Kosovo Frage“]
 Eigene Übersetzung.

Partisanen des 2.Weltkrieges, Boro Vukmi
rović ein Serbe und Ramiz Sadiku ein Alba
ner wurden im Kosovo von italienischen
Faschisten ermordet. Als die Faschisten sie
einzeln erschießen wollten, forderten sie
gemeinsam erschossen zu werden. Sie
wurden in einer Umarmung erschossen.
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VVoollkksskkrriieegg iinn IInnddiieenn!!

Das Internationale Komitee zur Unterstüt
zung des Volkskriegs in Indien, das bei dem
internationalen Treffen in Paris im Jänner
2010 ins Leben gerufen wurde und Unterstüt
zerInnen in mehreren Ländern gewinnen
konnte, zeigte mit der Mobilisierungswoche
vom 2 auf den 9 April internationale Ausdeh
nung und spielte durchaus eine Rolle beim
Verbreiten von Information und in der Unter
stützung des Volkskriegs in Indien, nicht zu
letzt im Kontext einer allgemeineren Situa
tion des Klassenkampfes, des Imperialismus
und der Kämpfe des Proletariats und der un
terdrückten Völker, wurde in Zusammen
hang mit der langandauernden Kampagne
und unter Rücksichtnahme auf Widersprü
che in verschiedenen Ländern entschieden,
eine neue internationale Aktionswoche vom
14 auf 22 Jänner 2012 unter folgenden Lo
sungen abzuhalten:
„Die Repression der indischen Regierung

stoppt den Volkskrieg nicht, sondern
bringt ihm Zulauf!“

„Möge der Wind des Volkskriegs die
proletarischen Massen rund um die Welt

erfassen!“
Die Kampagne eröffnet die Arbeit, die zu ei
ner Internationalen Unterstützungskonfer
enz, die für Sommer 2012 geplant ist, führen
soll. Ihre Bestandteile sollen Initiativen und
Treffen in verschiedenen Ländern sein, sie
sammelt MitunterzeichnerInnen und soll die
Teilnahme an der Internationalen Konferenz
organisieren. Das Komitee ruft das ICAWPI
und alle anderen Komitees zur Solidarität
mit dem Volkskrieg und der indischen Revo
lution dazu auf, diese Aktivitäten gemein
sam mit uns durchzuführen. Die Durch
führung hängt dabei international und in al
len Ländern an jeder Organisation, politi
schen Partei und Komitees die sich
entschließen teilzunehmen, entweder als In

dividuen, als Gruppe oder Plattform von Or
ganisationen.
Das Komitee ruft all die Blogs und Websi
tes, die sehr viel Wissen über die Revolution
in Indien transportieren, die bei der Entlar
vung und im Kampf gegen die Operation
Green Hunt wichtig sind und die Dokumen
te der KPI(M) verbreiten, dazu auf, ihre
wichtige Rolle zur Realisierung der Kampa
gne und für einen Erfolg der Internationalen
Konferenz 2012 zu spielen. Das Komitee
lernte aus der letzten Kampagne von 2.9.
April 2011 und ist erstrangig darum bemüht,
die Teilnahme des Proletariats und der Mas
sen in den Initiativen umzusetzen.
Das Komitee lädt alle sich daran beteil
igenden Kräfte dazu ein, sich darüber be
wusst zu sein, dass die Unterstützung des
Volkskriegs in Indien der gemeinsame
Punkt ist, der verbindet und mobilisiert. Das
Komitee, vor allem in den imperialistischen
Ländern, wird seine Mobilisierung speziell
gegen indische transnationale Konzerne
richten, die auch in die imperialistischen
Länder expandieren. Das Komitee wieder
holt, dass es solidarisch alle Volkskriege und
antiimperialistischen Kämpfe die derzeit
auch in anderen Ländern der Welt stattfin
den, unterstützt, und sie allesamt als wichtig
und unverzichtbar im Kampf gegen den Im
perialismus betrachtet. Das Komitee wird in
alle antiimperialistischen Demonstrationen
gegen die politischen und wirtschaftlichen
Gipfel der Imperialisten und gegen die im
perialistischen Kriege die Unterstützung des
Volkskriegs in Indien tragen, ebenso die
diesbezügliche Propaganda sowie die Einla
dung an der Internationalen Konferenz teil
zunehmen.

Internationales Komitee zur Unterstützung
des Volkskriegs in Indien

Oktober 2011

Aufruf zur intenationalen Aktionswoche: 14.22. Jänner 2012

GenossInnen,
mit Trauer nahmen wir die Nachricht auf,
dass Genosse Kishanji, Politbüromitglied
der Kommunistischen Partei Indiens
(Maoistisch), von den Kettenhunden des
indischen Staates am 24.11. ermordet wur
de. Kishanji hatte als jahrzehntelanger Ak
tivist der kommunistischen Bewegung
Indiens ein bewegtes Leben, welches er
vollkommen der Sache der Revolution
widmete – der Grundsatz „Dem Volke die
nen!“ füllte sein Leben tatsächlich aus!
Sein Tod ist nicht nur ein großer Verlust für
die revolutionäre und kommunistische Be
wegung in Indien, vor allem für die Kom
munistische Partei Indiens (Maoistisch),
sondern ein Schlag für die kommunistische
Weltbewegung überhaupt. Doch die Impe
rialisten und alle anderen Reaktionäre täu
schen sich, wenn sie sich einbilden, dass
sie die Millionenbewegung der Unter
drückten zurückschlagen und zersetzen
können, indem sie einzelne ihrer Führer er
morden lassen. Im Gegenteil! Die Volks
massen werden ihre Trauer in Kraft und
weiteren Widerstand verwandeln und sie
werden immer wieder neue Kader ihrer
großartigen Bewegung hervorbringen.
Als marxistischleninistischmaoistische
KommunistInnen in Österreich, wollen wir
unsere ungebrochene und aktive Solidarität
mit eurem Kampf, mit dem revolutionären
Prozess in Indien, ausdrücken. Diese Soli
darität drücken wir unserer Meinung nach
am besten darin aus, dass wir die wichtigs
ten nächsten Aufgaben die sich uns in Ös
terreich stellen – wie die Schaffung einer
wirklich kommunistischen Partei  noch
entschlossener, noch fester als bisher anpa
cken!
Es lebe das revolutionäre Andenken an
Genossen Kishanji!
Es lebe der Volkskrieg in Indien und die
KPI(M)!

RevolutionärKommunistischer
Jugendverband
RKJV, Austria

Kommende Veranstaltungen, Demos, Kundgebungen... während

dieser Aktionswoche werden auf der Homepage angekündigt!

www.rkjv.wordpress.com
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IRAN: Nieder mit den Kriegsbrandstiftern ‐
kein weiterer imperialistischer Krieg!

Laufende Kriegsvorbereitung: der Sturm der britischen
Botschaft gibt erneut Anlässe für Kriegshetze der Impe
rialisten. In den Medien ist zu lesen, Außenminister Spin
delegger verurteilte die Angriffe – damit stelle sich Iran
„außerhalb des internationalen Rechtsrahmens.“ (die
Presse). Der UN Sicherheitsrat verurteile den Iran, in
Großbritannien wird bereits eine Reisewarnung für den
Iran ausgesprochen und in "internationalen Gremien"
wird über Möglichkeiten von Sanktionen bis hin zum
Krieg gegen den Iran diskutiert.

Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung
(zum Schutz der westlichen Demokratien)
bereiten sich die imperialistischen Mächte
erneut, diesmal den Iran betreffend, auf
einen Angriff gegen die Volksmassen vor.
Denn es sei eine nicht tragbare Gefahr, hätte
der Iran Atomwaffen in seiner Gewalt – im
Gegensatz zum „verantwortungsvollen“ Um
gang mit Atomwaffen der USA, Russ
lands... und anderen imperialistischen
Mächten. Es sei hier nur bemerkt, dass der
USImperialismus als einzige Macht bisher
eine Atombombe zum Einsatz brachte. Was
anderes ist es jedoch, wenn ein abhängiges
Land sich anmaßt gegen den Willen seiner
Herrn militärisch aufzurüsten. Der Iran
passt jedoch besser in das geschaffene Terro
rismus Feindbild, so ist es ein Leichtes, den
Iran und die dortigen Volksmassen als ge
meingefährlich zu präsentieren, um damit
einen möglichen Krieg zu rechtfertigen.
Dabei geht es den imperialistischen Mäch
ten nicht darum „die Welt sicher zu ma
chen“, aus imperialistischer Sicht ist der
Iran vor allem wegen seiner Ressourcen und
geographischen Lage von großer Bedeu
tung. Dies betrifft hauptsächlich die Res
source Öl und Uran. In beiden Fällen ist der
europäische Imperialismus bereits massiv
an der Ausbeutung beteiligt. Der österreichi
sche Imperialismus, hier z.B. durch die
OMV vertreten, hat somit auch durchaus In
teresse an einer weiteren Ausdehnung oder
Festigung seiner Position – auch wenn wei
tere Unterwerfung durch Krieg passieren
sollte, ist das für ihn eine Option. Doch die
OMV steht nicht alleine. Wie stark das öster
reichische Kapital vom klerikalfaschisti
schen Regime im Iran derzeit profitiert und

wie stark das Interesse sein muss sich ein
noch größeres Stück vom Kuchen zu si
chern, zeigt der Umstand, dass über 700
(!Grigat/Hartmann, 2010) österreichische
Firmen gute Geschäftsbeziehungen in den
Iran unterhalten, 35 von ihnen sogar mit di
rekten Niederlassungen.
Es ist also nicht verwunderlich, dass, neben
den USA sich auch die EU für verschärfte
Sanktionen bis hin zu militärischen Sanktio
nen ausspricht. Es geht hier schließlich um
die Aufteilung von Einfluss und somit Res
sourcen. Das bedeutet keinesfalls, dass der
Iran bisher ein unabhängiges Land gewesen
sein soll. Nein, es bedeutet viel mehr, dass
die Schlacht der imperialistischen Mächte
um Neokolonien und die Verteidigung der je
weiligen Machtpositionen sich weiter ver
schärft. Der israelische Staat hetzte bisher
am intensivsten gegen die „terroristischen
Absichten“ des Irans und spricht sich offen
für einen militärischen Schlag aus. Israel ist
in dieser Region eine imperialistische
Macht, die zwar großteils durch USKapital
aufgebaut ist, jedoch durchaus auch eine ei
genständige Politik verfolgt und somit auch
bestrebt ist seine Machtposition in dieser
Weltregion zu sichern und auszubauen.
Ebenso verhält es sich auch mit den „westli
chen Imperialisten“, die USA und EU drän
gen auf stärkere Interventionen (militärisch,
also ein Krieg sei nicht ausgeschlossen) um
ihre Position als „Kolonialherren“ zu festi
gen und gegen den ein oder anderen Imperia
listen einen Vorteil herauszuschlagen. Für
China und Russland ist die derzeitige Lage
im Iran genug profitabel, sie sprechen sich
tendenziell gegen eine Intervention aus, hal
ten sich aber auf jeden Fall genug Raum für

verschiedenste taktische Schachzüge frei.
Die weltweite Kriegsgefahr wächst!
Das nun in Verruf geratene iranische Re
gime, bediente lange Zeit zufriedenstellend
die imperialistischen Interessen seiner
„Herrn“, hielt die Volksmassen und Arbei
terInnenklasse unten, ließ fortschrittliche
und revolutionäre Kräfte foltern und ermor
den – für die Kapitalinteressen der Imperia
listen, um eine reibungslose Ausbeutung
der ArbeiterInnen und Volksmassen zu si
chern. So gibt es im Iran zum einen den Wi
derspruch zwischen den unterdrückten
Volksmassen und dem herrschenden Re
gime, den zwischen den Herrschendem im
Iran und den imperialistischen Kolonial
herrn und schließlich auch noch den zwi
schen den Imperialisten selbst. Denn um als
imperialistische Kraft relevant zu bleiben,
ist die jeweilige Kapitalistenklasse dazu ge
zwungen ihre Macht auszudehnen, neue
Märkte zu erobern und steht dabei in Konk
urrenz zu anderen Imperialisten. So kommt
es immer wieder zu zwischenimperialisti
schen Kriegen und der Neuaufteilung von
Neokolonien und somit zu veränderten
Machtpositionen. Die Lage der Imperialis
ten spitzt sich dabei ständig zu, da es kein
unabhängiges Land (zu erobern) gibt und
sich so die Konkurrenz unter den Imperia
listen verstärkt, was bedeutet, dass der Kon
flikt um den Iran Ausdruck der allgemein,
weltweit wachsenden Kriegsgefahr ist.
Ausgetragen werden diese Kriege auf dem
Rücken der Unterdrückten, der Arbei
terInenklasse und Volksmassen, nicht etwa
in ihrem eigenen Interesse, sondern als le



Die iranische Gesellschaft ist eine sehr junge Gesellschaft, mehr als die Hälfte der
Gesamtbevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Die derzeitigen Perspektiven der
Jugendlichen sehen düster aus und sind von Hoffnungslosigkeit und Pessimismus
geprägt: Arbeitslosigkeit, Bevormundung und die Verletzung persönlicher
Freiheiten sind Alltag. Das alles passiert zusätzlich zu der allgemeinen
Unterdrückung der werktätigen Klassen des Volkes, was den absoluten Großteil der
Jugendlichen betrifft. Dazu kommt auch noch das Patriarchat unter dem viele
Jugendliche leiden. Da der Staat selbst erzpatriarchalisch ausgerichtet ist,
konfrontiert das die Jugendlichen unmittelbar mit ihm. Die Jugendlichen leiden
unter der rückschrittlichen Diktatur, unter den tiefgehenden Einschränkungen durch
die Scharia (das islamische Recht – RKJV), verknöcherten Traditionen,
despotischen Strukturen in den Familien und im Bildungswesen, darunter dass
soziale und kulturelle Bedürfnisse ebenso wie jene nach sportlicher und
Freizeitbeschäftigung in keiner Weise befriedigt werden.(...) Sie haben kein Recht
darauf ihre Beziehungen selbst zu wählen oder selber Erfahrungen in
Freundschaften mit anderen jungen Buben und Mädchen zu sammeln. Eine schwere
Last der Unterdrückung tragen dabei vor allem die jungen Frauen. Chauvinistische
Witze und Geschlechterdiskriminierung gehören zum Alltag. Die am stärksten
benachteiligte Gruppe der Jugendlichen sind die Kinder aus den Familien der
Arbeiter, Slumbewohner und landlosen Bauern. Sie erfahren die hemmungslose
Ausbeutung und Unterdrückung seit ihrer Geburt und haben unter den schlimmsten
Bedingungen zu arbeiten.
Diese Situation bringt jedoch ebenso ihren Widerstand gegen das Regime hervor.
Die junge Generation ist nicht leicht für die Zwecke des Regimes einzufangen und
hasst leere Versprechungen. Die jungen Menschen im Iran sind durstig neue Dinge
zu lernen und Feinde jedes Konservatismus. Die Jugend ist eine der ersten Kräfte
welche den Kampf gegen die Vorherrschaft der alten rückschrittlichen Verhältnisse
aufnimmt und sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben wird. Es ist die Jugend
(...) die an der vordersten Front gegen das Regime steht und auch keine Angst vor
gewalttätigen Auseinandersetzungen mit dessen Apparat hat. (...) Sie kämpft mit
vollem Herzen für den Fortschritt, ist kritisch, unversöhnlich und sieht die
herrschenden Verhältnisse nicht als unveränderbar an. Die Jugend ist es, die als
erstes die Initiative gegen die überkommenen und reaktionären Verhältnisse
aufnimmt und nicht in gegebenem Zustand weiter verharren möchte. Die
Jugendlichen zeigen ihre Courage aber nicht nur in ihrem Handeln. Auch in den
Denkweisen und den weltanschaulichen Theorien rebellieren sie gegen die alten
Verhältnisse. All das wofür die iranische Jugend kämpft, kann durch eine
proletarische Revolution erreicht werden.
Der Sieg der Jugendbewegung hängt aber immer davon ab, wie stark das Bündnis
mit den fortschrittlichsten und konsequentesten Kräften der sozialen Revolution
sein wird (...). Die Revolution im Iran ist ohne die Beteiligung der Jugend weder
vorstell noch durchführbar. Deshalb tut die herrschende Klasse alles um die Jugend
davon abzuhalten sich für die Revolution oder deren Ideen zu engagieren. Sie rufen
sie auf innerhalb des bestehenden Systems zu arbeiten und das Spiel der
Herrschenden dadurch mitzuspielen. Der revolutionäre Kampf ist aber die einzige
Möglichkeit für die Jugend des Irans eine andere, erreichbare Zukunft zu erlangen.
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diger Rammbock der Imperialisten. Der antiimperi
alistische Widerstand der Volksmassen und Arbeite
rInnen, gegen Imperialisten und ihre Mario netten
in der iranischen Regierung, ist daher der einzige
gerechtfertigte Krieg. Jede imperialistische Ein
mischung (auch wenn sie sich Friedenssicherung
oder Demokratisierung nennt) verfolgt Kapitalin
teressen und bedeutet Unterdrückung und Ausbeu
tung für die Volksmassen und ArbeiterInnen. Ein
Volk kann sich nur selbst befreien!

Solidarität mit dem
antiimperialistischen und
demokratischen Widerstand
der ArbeiterInnenklasse und
Volksmassen im Iran!

Jugend und Revolution im Iran.

Auszüge aus dem Programm der KommunistischenPartei des Irans (MLM).
Übersetzt vom RKJV. (Erstveröffentlicht im Juli 2008)

Nieder mit dem österreichischen Imperia
lismus! Für uns KommunistInnen, fort
schrittliche DemokratInnen, AntiImperial
istInnen steht der Hauptfeind im eigenen
Land. Den österreichischen Imperialismus
gilt es demnach vor allem hier zu bekämp
fen und sich klar gegen jegliche Interventi
on durch den österreichischen Staat im
Iran (und anders wo!) zu stellen!
USA und EU, Hände weg vom Iran!
Gegen jegliche Sanktionen durch
den österreichischen Staat!
Österreichische Imperialisten,
raus aus dem Iran!
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Die Lehren der Februarkämpfe '34.

Die Führung der österreichischen Sozialde
mokratie hatte während der Revolution von
1918/19 ihre Rolle als Retterin und Hüterin
der kapitalistischen Ausbeuterordnung glän
zend erfüllt. Nach der den imperialistischen
Krieg unterstützenden Haltung der Sozialde
mokratie während des ersten Weltkrieges
vereitelte sie 1918/1919 die sozialistische
Revolution und tat alles, um so schnell wie
möglich wieder zur Normalität der kapitalis
tischen Ausbeuterordnung zurückzukom
men. Im Oktober 1918, als die Soldaten in
Scharen von den Fronten heimkehrten,
konnten die soeben gebildeten revolutio
nären ArbeiterInnen und Soldatenräte ihre
Macht soweit stärken, dass sie zu einer Art
Parallelmacht zum brachliegenden habsbur
gerischen Staatsapparat wurden. Die Sozial
demokratie säuberte die Soldatenräte und
die an Stelle der alten k&kArmee gebildete
Volkswehr von Kommunisten und anderen
revolutionären Elementen, brachte die Ar
beiterInnen und Soldatenräte unter ihren
Einfluss, um sie zu einem Organ der Partei
zu degradieren und später durch Auflösung
liquidieren zu können.
Der sozialdemokratische Heeresminister
Deutsch stellte das Heer in seiner alten reak
tionären Form wieder her und ebenso die
Befehlsgewalt der Offiziere, welche meis
tens schon zu Monarchiezeiten im Heer be
fohlen hatten. (…)
Die Sozialdemokratie restaurierte also den,
mit dem Zerfall der Habsburgermonarchie
brachliegenden, reaktionären Staatsapparat,
flickte ihn wieder zusammen und schuf so
mit jene Instrumente, welche 1934 die Ar
beiterInnenbewegung niedermetzelten und
dem Faschismus an die Macht verhalfen. In
der ganzen ersten Republik verhinderte die
Sozialdemokratie zahllose Streiks, De
monstrationen, Aufstände und nicht zuletzt
den antifaschistischen Kampf. Auch scheute
die Sozialdemokratie vor Gewalt gegen fort
schrittliche und demonstrierende ArbeiterIn
nen nicht zurück: Oftmals wurde gegen
revolutionäre DemonstrantInnen die rechte
sozialdemokratische „Volkswehr“ einge
setzt. Diese, unter sozialdemokratischer
Führung stehende Volkswehr, schoss das ers

te mal am 4.2.1919 bei
einer Demo von Arbeits
losen in Linz auf die De
monstrantInnen. Binnen
eines halben Jahres töte
ten sozialdemokratische
Polizei und Volkswehr
48 DemonstrantInnen!
Am Juli 1919 ließ der
sozialdemokratische In
nenminister am Vor
abend einer geplanten Großdemo 115
AktivistInnen der noch nicht mal vor einem
Jahr gegründeten KPÖ verhaften, als die De
mo von der Inhaftierung erfuhr, zog der De
mozug los um die Gefangenen zu befreien.
Die Volkswehr stellte sich der Demo entge
gen und eröffnete das Feuer 20 Tote! Be
zeichnend ist, dass die Volkswehr in keinem
einzigen Fall gegen Aktionen der Reaktion
eingesetzt wurde, was verdeutlicht, dass es
für die sozialdemokratische Führungselite
lediglich die Gefahr auf der linken Seite
gab.
1920 wurden die offen faschistischen Heim
wehren gebildet, die von Industriellenverei
nigung und sonstiger Bourgeoisie finanziell
kräftig hochgepäppelt wurden. Nun began
nen zahlreiche Morde durch Heimwehr und
anderen Faschisten an KommunistInnen
und SozialdemokratInnen. 1923 wurde auf
Initiative der sozialdemokratischen Basis
der Republikanische Schutzbund als proleta
rische (…) antifaschistische bewaffnete For
mation gebildet. Doch die Mordanschläge
der Faschisten nahmen zu, in all diesen Fäl
len wurden die Faschisten von der Klassen
justiz freigesprochen oder mit lächerlich
geringen Strafen nach Hause entlassen. Am
14.7. 1927 endete der Prozess gegen die fa
schistischen Mörder, welche im Jänner
1927 im burgenländischen Schattendorf auf
eine sozialdemokratische Kundgebung ge
schossen hatten und dabei einen Invaliden
und ein 8 jähriges Kind ermordet hatten,
mit einem Freispruch. Allen Beschwichti
gungen der Sozialdemokratischen Partei
zum Trotz, kommt es zum Generalstreik in
Wien und zu Massenstreiks in ganz Öster
reich. Zehntausende stürmen den Justizpa
last, das verhasste Symbol der Klassen

justiz, Polizeireviere und Justizministerium
werden gestürmt. Die sozialdemokratische
Polizei schießt tagelang auf alles, was sich
bewegt  15mal sind rechte sozialdemokra
tische Schutzbundeinheiten gegen die auf
ständischen DemonstrantInnen eingesetzt
worden. Über 100 ArbeiterInnen sterben.
Danach wurde der reaktionäre Kurs der Re
gierung weiter verschärft, demokratische
Freiheiten eingeschränkt, die Reaktion ging
zum Sturmangriff über, die Faschi
sierungstendenz, die Rücknahme demokra
tischer Rechte in der bürgerlich parlament
arischen Demokratie, welche dieser inne
wohnt, erreichte höchste Ausmaße. Im
März 1933 wurde durch die Klerikalfa
schisten das Parlament ausgeschaltet, die
Kommunistische Partei verboten (dieses
Verbot befürwortete die Sozialdemokratie
faktisch), der Schutzbund aufgelöst, die
Zensur und Todesstrafe wiedereingeführt.
Die Sozialdemokratie hat nach Beginn der
austrofaschistischen Diktatur des Engelbert
Dollfuß mehrfach erklärt, sie sei zur Zu
sammenarbeit mit dem Austrofaschismus
bereit und hat bei der Ausschaltung des
Parlaments, als die ArbeiterInnen Wider
stand gegen den beginnenden Faschismus
leisten wollten, diesen Widerstand verhin
dert. (…) Seit Mitte Jänner 1934 erreichten
die planmäßigen Vorstöße des Faschismus
ihren Höhepunkt, die Faschisten holten
zum entscheidenden Schlag gegen die Ar
beiterInnenbewegung aus. Systematische
bewaffnete faschistische Besetzungen sozi
aldemokratischer Parteiheime und Lokale
unter dem Vorwand der Waffensuchungen,
Verhaftung von sozialdemokratischen Ge
werkschafterInnen etc. fanden breit ange
legt statt.

Wie war es dazu gekommen? Zur Vorgeschichte des
Februar 1934



Im Februar 1934 ist es der sozialdemokrati
schen Führung mit ihrer Ideologie des
„Austromarxismus“ nicht mehr gelungen,
die Massen zurückzuhalten. Die Februar
kämpfe brachen spontan aus und verliefen
spontan. Teile des faktisch zur Niederschla
gung von ArbeiterInnenaufstände konzipier
te Schutzbund entglitten 1934 der SPPar
teiführung und handelten selbstständig ge
gen die Weisung der Sozialdemokratie,
nicht zu kämpfen. Die österreichische Sozi
aldemokratie hat mit ihrer Hinhaltetaktik
und Kapitulationspolitik vor dem Faschis
mus die Ausgangslage der ArbeiterInnen für
einen bewaffneten Widerstand sukzessive
verschlechtert und als die ArbeiterInnen
1934 zum Widerstand schritten, hat sie sie
im Stich gelassen. Die offizielle Parteifüh
rung ließ sich teilweise verhaften, Deutsch
und Bauer sind während der Kämpfe geflo
hen und Adler erklärte während der Kämp
fe, er sei mit laufenden Angelegenheiten
beschäftigt. Nach diesem Verrat durch die
sozialdemokratische Partei setzte nach dem
Februar 1934 ein Massenstrom enttäuschter
SPParteimitglieder der Basis zur KPÖ ein.
(…) Als am 12. Februar um 6:30 in der
Früh die Austrofaschisten die als Waffensu
chung ausgegebene Besetzung des Linzer
ArbeiterInnenheims „Hotel Schiff“ starte
ten, wehrten sich die ArbeiterInnen bewaff
net. Die Nachricht vom bewaffneten
Widerstand, vom Beginn der Kämpfe in
Linz verbreitete sich in Windeseile und im
ganzen Bundesgebiet entfachten die antifa
schistischen Widerstandskämpfe.
Nur in Vorarlberg und Kärnten fanden kei
nerlei Kämpfe statt, denn hier ging die Füh
rung der Sozialdemokratie offen zum Fa
schismus über – mit Briefen an den Austro
faschismusdiktator Dollfuß distanzierten
sich SPFunktionäre von dem in ihren Au
gen verbrecherischen Widerstand der Arbei
terInnen. Auch in Linz ließ sich der SP
Führer Koref von den Austrofaschisten ver
haften und wurde gegen Zusicherung einer
loyalen Haltung gegenüber den Austrofa
schisten wieder freigelassen. In Vorarlberg
und Tirol wurden SPFührer gegen das Ver
sprechen, für Ruhe zu sorgen, von den Aus
trofaschisten wieder enthaftet. Der Schutz
bund entwaffnete die Arbeiter in Steyre
mühl, in Graz versorgte der SPBürgermeis
ter die Exekutive mit Waffen zur Er
mordung der AntifaschistInnen, in Schwe
chat warfen rechte Schutzbündler die Waf
fen ins Wasser…. Die Liste an sozialdemo
kratischen Verratsbeispielen ließe sich

endlos fortsetzen.
In Wien war am 12. Februar, noch vor Aus
bruch der Kämpfe, noch bevor die Nach
richt vom Ausbruch der Kämpfe in Linz
angekommen war, auf Befehl der austrofa
schistischen Regierung die innere Stadt ab
geriegelt worden, Panzerwägen fuhren her
um und am Nachmittag wurden die Betriebs
räte der Großbetriebe (Sozialdemokraten),
der sozialdemokratische Bürgermeister und
der Parteivorstand von der Reaktion verhaf
tet, diese setzten dem keinen Widerstand
entgegen. (…) Bereits am Abend des 12.2.
starteten diese in den ArbeiterInnenwohnbe
zirken. Die ArbeiterInnen errichteten Barri
kaden in den Wohnbezirken und verschan
zten sich in den großen Gemeindebauten.
Am 16.2 fielen im KarlMarxHof in Wien
die letzten Schüsse, das Bundesheer als
Werkzeug der Reaktion hatte entschiedens
ten Anteil an der Niederwerfung der Kämp
fe. (Genau diese Polizei und dieses Heer,
welche 1934 AntifaschistInnen ermordeten,
setzte bezeichnenderweise 1938 keinen ein
zigen Schuss ab, als es 1938 galt, gegen den
Hitlerfaschismus vorzugehen).
Die Reaktion ging mit großer Brutalität ge
gen die kämpfenden AntifaschistInnen vor.
Sie beschoss die Gemeindebauten mit Artil
lerie und mit Kanonen und auch wurde ein
mal aus einem Flugzeug mit Maschinen
gewehren in Wien ein Gemeindebau (Goe
thehof) beschossen, am Ende der Kämpfe
waren 2000 AntifaschistInnen ermordet wor
den.
Doch das Sterben hörte nach den Kämpfen
nicht auf. Todesurteile an Antifaschisten
wurden vollstreckt, zahllose kamen durch
Folter ums Leben, noch ein halbes Jahr spä
ter saßen 8300 AntifaschistInnen in österrei
chischen Gefängnissen, nicht mitgerechnet

die große Zahl jener, die in sogenannten
Anhaltelagern (den KZs des Austrofaschis
mus) inhaftiert waren. Nach den Februar
kämpfen war nun die ArbeiterInnenbewe
gung endgültig geschlagen. (…) Mit der
Konstituierung des Faschismus als offene
bürgerliche Diktatur war für die Herr
schenden aber keine Notwendigkeit mehr
gegeben, an der Sozialdemokratie als Mittel
zur Niederhaltung und Gängelung der Ar
beiterInnenschaft festzuhalten. Bundesweit
kämpfte nur ca. 1/6 der Schutzbündler,
6000 kämpfende AntifaschistInnen standen
ca. 50.000 Reaktionären entgegen. Viele
Schutzbundeinheiten kämpften nicht, weil
das erwartete Signal der sozialdemokrati
schen Parteiführung zum Widerstand aus
blieb. Oftmals gaben die Schutzbund und
SPFunktionäre keine Waffen an die nach
diesen verlangenden Schutzbündler aus und
es wurden auch keine Waffen an die Mas
sen ausgegeben, das Kämpfen sei Aufgabe
des Schutzbundes, nicht jedoch der Massen,
so die SozialdemokratInnen. So blieben die
meisten Waffen unbenutzt, die Massen wur
den unbewaffnet gelassen.
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Die Februarkämpfe.

Straßentransparent der Rotfront: "Für ein
SowjetÖsterreich!"

Kampfgebiete im Februar 1934
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Sehen wir uns den Verlauf der Februar
kämpfe an, so sehen wir, dass es nicht an re
volutionärer Entschlossenheit vieler Arbeite
rinnen und Arbeiter mangelte. Im Gegen
teil! Große Teile des österreichischen Prole
tariats wollten kämpfen, nur waren sie
durch die Sozialdemokratie gelähmt. Denn
erstens verweigerte ihnen diese die Waffen
im entscheidenden Augenblick, zweitens
ließ sie die Jahre davor die ArbeiterInnen
unvorbereitet für heftige Klassenzusam
menstöße – sowohl in ideologischpoliti
scher, als auch in organisatorischer Hin
sicht. Die Kämpfe des 12. Februar und die
mit ihnen einhergehende schreckliche Nie
derlage der österreichischen ArbeiterInnen
bewegung, zeigen die zentrale Rolle,
welche die politische Klarheit in den Klas
senkämpfen spielt. Auch heute ist das von
überragender Bedeutung. Denn gerade heu
te, wo die Klassenkämpfe nur schwach ent
wickelt sind, streben viele nach Situationen
wo sich einfach „was tut“, wo scheinbar
überaus radikale Aktionen stattfinden, je
doch nicht weiter nach Inhalten, nach Theo
rie und ideologischen Positionen gefragt
wird. Das ist über weite Strecken verständ
lich, denn natürlich mangelt es der revolu
tionären Linken in Österreich an Aktion.
Es ist aber ein Irrtum zu glauben, dass Klas
senaktionen als reiner Willensakt machbar
seien. Nein, das sind sie nicht, und um bei
Klassenkämpfen nicht hinten her zu trotten,
um wirklich eingreifen und führen zu kön
nen, um unsere Klasse auf die revolutio
nären Aktionen, auf Klassenzusammen
stöße vorzubereiten, müssen wir uns heute
die Voraussetzungen schaffen – den Aufbau
eines revolutionären, organisatorischpoliti
schen Zentrums, einer neuen Kommunisti
schen Partei, vorantreiben!
Sehen wir uns um, so ist leicht zu erkennen,
dass wir uns heute ebenso in einer Situation

befinden, in der die Unterdrückung, die Re
pression zunimmt – nicht nur international,
wo z.B. in Indien führende Genossen der
volksdemokratischen Revolution ermordet
werden, nicht nur in der Schweiz, in Spani
en, in Italien, usw. wo revolutionäre, kom
munistische KämpferInnen des Volkes als
TerroristInnen verhaftet werden – sondern
auch in Österreich. Die rassistische Hetze –
das heißt Spaltung der ArbeiterInnen und
insbesondere der Arbeiterjugend – nimmt
zu, Polizeiübergriffe gegen Demonstratio
nen und Einzelpersonen sowie sogenannte
„AntiTerrorGesetze“ die demokratische
Grundrechte zu einem Witz machen, stehen
auf der Tagesordnung.
Gegen all diese Entwicklungen kämpfen
wir als revolutionäre KommunistInnen ent
schlossen an. Wir meinen dabei, dass der
Kampf um demokratische Rechte und Frei
heiten erstens kein Abwehrkampf bleiben
darf, sondern dass wir in die Offensive ge
hen müssen. Zweitens bedeutet das, dass
wir diesen Kampf, bei allen Bündnissen die
in diesem Rahmen auch möglich sind, im
mer im Rahmen des Kampfes gegen das ka
pitalistische System selbst führen, unser
antifaschistischer, demokratischer Kampf
Ziele formulieren muss, welche die Notwen
digkeit der Zerschlagung des Kapitalismus
vor Augen führen  und dass uns der um die
se Ziele geführte Kampf eine Schule für je
ne Fähigkeiten ist, die wir brauchen um den
Kapitalismus niederzuwerfen. Der Haupt
feind sind dabei die österreichischen Herr
schenden, nicht irgendwelche umher
schweifenden Nazibanden – auch wenn die
se manchen als viel „schlimmerer“ Feind
vorkommen.
Um einen konsequenten Kampf zu führen,
müssen wir uns als bewussteste Teile der Ar
beiterjugend um klare, kommunistische
Grundsätze zusammenschließen und auf Ba
sis solcher Grundlagen unsere eigene Orga
nisation aufbauen. Nur wenn wir solche

Schritte unternehmen, haben wir das nötige
Werkzeug die Verankerung zu schaffen, die
wir für die Realisierung unserer revolutio
nären Perspektive benötigen. Neben dem
Kampf gegen das österreichische Kapital
gibt es auch noch die zweite Front des
Kampfes innerhalb der ArbeiterInnenbewe
gung. Dieser Kampf richtet sich gegen jene
Kräfte, die sich den Kommunismus oder
Sozialismus zwar auf die Fahnen schrei
ben, dann aber ihrer politischen Praxis kei
nen revolutionären Weg aufzeigen, sondern
innerhalb des Rahmens des bestehenden
Systems bleiben, die aus der vorgeschobe
nen „Rücksicht“ auf ein angeblich „fehlen
des Verständnis“ auf Seiten der Arbeiter
Innenklasse den Kommunismus nicht klar
als den Weg des Proletariats benennen und
sich scheuen die Kämpfe vorwärts zu brin
gen. Solche Kräfte – und mögen sie heute
auch andere sein als die Sozialdemokratie –
haben die ArbeiterInnenbewegung ein ums
andere Mal in die Niederlage geführt, 1934
war es eben die SP, heute gibt es andere,
derzeit wesentlich kleinere, Kräfte der
falschen Linken. Gegen ihren Einfluss ist
ein langwieriger und zäher ideologischer
Kampf zu führen, das ist die Voraussetzung
dafür, dass der Aufstand der ArbeiterInnen
klasse das nächste Mal gelingt und nicht
wie der bewaffnete antifaschistische Ab
wehrkampf im Februar 1934 geschlagen
wird, denn noch immer gilt, dass die Politik
die Gewehre kommandiert.

Die damals noch revolutionäre KPÖ schrieb in bitterer Vorahnung schon 1931:
„Immer deutlicher kann es jeder Arbeiter sehen, dass die sozialdemokratische Partei der letzte Schutzdamm des Kapitalismus
vor der heraufziehenden revolutionären Flut ist. Und mit allen Mitteln suchen die sozialdemokratischen Führer den
zusammenbrechenden Kapitalismus zu (…) stützen, und sind bereit dazu, den Massen die größten Opfer aufzuerlegen.
Wenn die Arbeiter die Macht ergreifen und sich vom Kapitalismus befreien wollen, dann müssen die Fesseln zerschlagen
werden, die die Sozialdemokratie den Massen anlegt. Es ist eine Lüge, wenn die sozialdemokratischen Führer behaupten,
dass wir Kommunisten die Einheit der Arbeiterklasse zersplittern. Umgekehrt ist es wahr, dass die sozialdemokratischen
Führer mit den kapitalistischen Klassenfeinden des werktätigen Volkes paktieren und zusammenarbeiten, um deren
Klassenherrschaft zu retten und derart die Arbeiterklasse zu spalten! (…)
Wir Kommunisten rufen zur Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse in der roten Front des revolutionären Kampfes gegen
die kapitalistische Klasse und ihre Lakaien.“
Aus: „Wo ist der Ausweg? Programm der Kommunistischen Partei zur sozialen und nationalen Befreiung der Werktätigen Österreichs“
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Die Kommunistische Partei
Griechenlands (m‐l) an die 2.
Konferenz:

Liebe GenossInnen,
Die Kommunistische Partei Griechenlands (marxistischleninis
tisch) schickt revolutionäre Grüße an die zweite Konferrenz des
RKJV.
Eure Konferenz findet zu einem für die Völker und die ArbeiterIn
nenklasse der ganzen Welt sehr wichtigen Zeitpunkt statt. Die welt
weite kapitalistische Profitkrise geht nicht nur einher mit ununter
brochenen Angriffen des imperialistischen Kapitals auf die abhängi
gen Länder, sondern auch auf die Völker in den imperialistischen
Metropolen selbst. Diese Angriffe zielen nicht nur darauf ab, aus
der ArbeiterInnenklasse und ihren untersten Schichten weiteren
Mehrwert herauszupressen, sondern wesentlich auch darauf, die Ar
beiterInnenklasse zu zersetzen und es zu erschweren, dass sie sich
als Klasse für sich neu konstituiert.
Diese Angriffe lösen jetzt schon weltweit Aufstände und Rebellio
nen aus, und werden das auch weiterhin tun. Die vergangenen Erhe
bungen der Jugend in den unterschiedlichen kapitalistischen und
imperialistischen Ländern, so wie in Österreich [gemeint sind die
Uniproteste – Anm.], die Revolten in Nordafrika und im mittleren
Osten sind Anzeichen dafür, was in naher Zukunft von den unter
drückten Massen zu erwarten sein wird. Diesbezüglich sind die Auf
gaben der KommunistInnen auf einem anderen Stand und
komplizierter, als sie es in der Vergangenheit waren. Die Aufstände
und Revolten werden sich nicht auf magischem Weg in siegreiche
Revolutionen verwandeln. Um das Ziel der sozialen Befreiung zu er
reichen, dürfen die KommunistInnen in solchen Bewegungen des
Aufruhrs nicht nur teilnehmen, sondern müssen fähig sein die vor
wärtstreibende Kraft zu sein, die sie schaffen und anführen kann. Es
handelt sich dabei nicht hauptsächlich um organisatorische oder
theoretische Angelegenheiten, auch wenn solche Aspekte natürlich
bestehen. Wesentlich ist es eine Frage der konkreten Analyse der
konkreten Situation, um die Massen zu erreichen müssen wir Teil
von ihnen werden und dürfen uns nicht als externer Faktor sehen,

wir müssen die Barriere überwinden die sich dadurch auftut, dass
man zu ein und derselben Zeit mit dem Volk und gleichzeitig „au
ßerhalb“ des Volkes ist.
Wir sind uns sehr sicher, dass der RKJV, trotz aller Schwierigkeiten
die sich stellen und auch in Zukunft noch stellen werden, einen kor
rekten Weg eingeschlagen hat, er den revolutionären Weg der sozia
len Befreiung weiter hochhalten wird.
Es lebe die zweite Konferenz des RKJV!
Hoch die internationale Solidarität!
Es lebe der MarxismusLeninismus!

Internationales Büro
Kommunistische Partei Griechenlands (marxistischleninistisch)
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Es lebe der proletarische
Internationalismus!
Folgende drei Grußbotschaften wurden von den jeweiligen Organisationen an unsere zweite Konferenz gerichtet. So
unterschiedlich wie die Kampfbedingungen und unmittelbaren Aufgaben der drei Organisationen sind, so verschieden
werden auch die Schwerpunkte in den Botschaften gesetzt. Von der richtigen Anwendung der Massenlinie, dem Kampf
gegen das Sektierertum und den Aufgaben die sich mit der Frage der Führung von Bewegungen in Situationen des
Kampfes stellen, über das Verhältnis der KommunistInnen in imperialistischen und abhängigen Ländern und ihre
gegenseitige Verbundenheit, bis hin zur Einheit der maoistischen Organisationen reichen die dabei angesprochenen
Themenbereiche. Solche Grußbotschaften sind für uns nicht nur deshalb von großer Wichtigkeit weil sie Ausdruck des
proletarischen Internationalismus sind, sondern – und das ist das Wichtigste dabei – wir viel von den GenossInnen die sie
uns zukommen ließen lernen, sowie unsere gegenseitigen Beziehungen damit auf eine noch festere Basis stellen können.
Damit helfen sie uns in unserem wichtigsten derzeitigen Anliegen: unsere Organisation zu festigen, weiter aufzubauen und
somit Voraussetzungen zur Schaffung einer revolutionären Kommunistischen Partei in Österreich zu schaffen! Die
folgenden Dokumente bilden den dritten Teil von Veröffentlichungen zu unserer letzten Konferenz, die vorgegangenen
waren: „Bericht zur 2. Konferenz des RKJV“ (Nr.33) und „Die politische Linie des RKJV nach der 2. Konferenz“ (Nr.34) –
beide Nummern sind unter unserer Mailadresse bei uns zu bestellen.

Rote Aktion (Kroatien):
An die zweite Konferenz des
Revolutionär‐Kommunistischen
Jugendverbands (RKJV) Österreichs.

Liebe GenossInnen,
Trotz der großen geopolitischen Veränderungen in den letzten 20
Jahren, blieb die Welt grundsätzlich die gleiche. Für jedeN der/die
bereit ist, die Welt wissenschaftlich zu untersuchen, muss es klar



sein, dass wir nicht in einem „postindustriellen“ oder „postideolo
gischen“ System leben. Es handelt sich tatsächlich um das gleiche
imperialistische System, die höchste Stufe des Kapitalismus. Die
Namen der Länder und ihre Wichtigkeit haben sich geändert, doch
die Logik dahinter blieb dieselbe: der große Wettlauf des monopolis
tischen Finanzkapitals der imperialistischen Länder um die Ausplün
derung des Rests der Welt.
Jedes Land hat in diesem System seinen Platz. Die Länder sind ent
weder imperialistisch oder halbkolonial. Manche Länder exportie
ren Kapital und beuten andere aus. Es gibt keine „Europäische
Einheit“, sondern es gibt imperialistische Länder, meist in Westeuro
pa, und es gibt abhängige Länder, meist in Osteuropa. Kroatien ist
eine Halbkolonie, ein abhängiges, Österreich hingegen ein imperia
listisches Land. Unbestritten ist Österreich der Nummer 1 Expor
teur von Kapital nach Kroatien, noch vor Deutschland und Italien.
Dieser Umstand ist für die Beziehungen zwischen unseren Organisa
tionen von großer Bedeutung.

Leider brachten die letzten 20 Jahre auch einen Niedergang der re
volutionären Bewegung. Dabei muss klar sein, dass alle Arten des
Revisionismus und Rechtsopportunismus unmittelbar in den Unter
gang führen. Die revolutionäre Bewegung ist nach wie vor
schwach, vor allem in imperialistischen Ländern aber auch in halb
kolonialen Regionen, wie in Osteuropa. Die Entwicklung dieser
Bewegungen ist von großer Wichtigkeit für die Zukunft dieser Re
gion sowie für den globalen Kampf gegen den Imperialismus. Des
halb sollten Organisationen die eine revolutionäre Alternative
aufbauen wollen soviel wie möglich voneinander lernen. Wir kön
nen diesbezüglich sagen, dass wir von dem Kontakt mit euch schon
jetzt profitierten und hoffen, dass wir in Zukunft enger zusammen
arbeiten werden.

Revolutionäre Rote Grüße,
Rote Aktion (Kroatien)
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Die Demokratische Jugendbewegung

in Europa (ADGH) an die 2. Konferenz:

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir freuen uns unsere Botschaft zu eurer 2. Konferenz des RKJV
mitteilen zu können und sind voller Zuversicht, dass Ihr mit eurer 2.
Konferenz einen wichtigen Schritt und Beitrag im revolutionären
kommunistischen Kampf in Österreich leisten werdet.
In einer Zeit der weltweiten Krise und der sich immer mehr auswei
tenden imperialistischen Kriege, Ausbeutung und Besatzungen, im
Kampf um die Energie und Rohstoffquellen auf der Welt, ist es von
enormer Wichtigkeit und ebenso eine unumgängliche Sache, Ein
heit innerhalb der revolutionären kommunistischen Bewegung zu
schaffen, um den Kampf zu stärken. Speziell in Europa können wir
beobachten, wie die herrschende Klasse, Stück für Stück Kürzun
gen der sozialen Rechte, Begrenzung der Freiheit, Diskriminierung
und Abschiebung der Immigranten, Eingriff in die Privatsphäre
durch Abhören und Verfolgung ausweitet. Für uns Maoist/innen,
die die höchste Stufe des Marxismus sich angeeignet haben, ist es
umso wichtiger die Einheit der Maoist/innen voran zu treiben, um
gegen die sich immer weiter zuspitzenden Angriffe des Systems zu
wehren bzw. die Zerschlagung dieses unmenschlichen Systems zu
erreichen.
Unsere beiden Organisationen, der RKJV  RevolutionärKommu
nistischer Jugendverband und die ADGH  Demokratische Jugendbe
wegung in Europa, verfolgen dieses Ziel, die Einheit der
maoistischen Strukturen. Hierbei haben wir gemeinsam wichtige
Schritte getan. Sei es die Organisation von Protestmärschen oder die
gemeinsame theoretische Bildung. Wir dürfen uns jedoch nicht da
mit zufrieden geben. Im Gegenteil. Wir müssen daran arbeiten, dass
wir in Österreich und ebenso außerhalb dieser Grenzen, die Einheit
der Maoist/innen propagieren und vorantreiben. Diese Einheit darf
jedoch nicht regional begrenzt werden. Sie muss als Ziel die theore
tische sowie praktische Einheit der maoistischen Gruppen internatio
nal verfolgen. Auf der anderen Seite wiederum, müssen wir uns
ebenso die revolutionäre Front mit anderen fortschrittlichen revolu
tionären Strukturen, Gruppen, Parteien als Ziel setzen.
Natürlich kann eine sozialistischkommunistische Bewegung ohne
der Jugend nicht der Diktatur des Proletariats dienen und zu ihrer

Befreiung beitragen. Mit der Parole “Die Jugend ist die Zukunft,
die Zukunft liegt in unseren Händen“ müssen wir dafür Sorge tra
gen, dass wir gemeinsam eine Jugend erschaffen, die mit der größ
ten Waffe gegen das kapitalistischimperialistische System
bewaffnet ist und dies Genossinnen und Genossen, ist der Marxis
mus–Leninismus–Maoismus! Um dies zu erreichen, müssen wir ge
meinsam die studierenden, werktätigen, erwerbslosen Jugendlichen
mit Aufklärungs und theoretischer Arbeit auf diesen unumgängli
chen Kampf der Klassen vorbereiten. Denn der Umsturz des Sys
tems und die Gründung des Sozialismus und der Übergang zum
Kommunismus, wird ein unumgänglicher Kampf bei dem sich die
unterdrückte Klasse erheben wird und sich ihre Rechte und Freiheit
mit allen Mitteln aneignet.
Wir, die ADGH – Demokratische Jugendbewegung in Europa, be
grüßen, mit all unserer revolutionären Begeisterung, eure 2. Konfe
renz und freuen uns, dass wir gemeinsam auch in der Zukunft
intensiver zusammen agieren werden.
Revolutionäre sozialistische Grüße an alle Genossinnen und Genos
sen!
Die Jugend ist die Zukunft. Die Zukunft liegt in unseren Händen!
Lang lebe der RKJV  RevolutionärKommunistischer
Jugendverband!
Lang lebe die ADGH – Demokratische Jugendbewegung in
Europa!
Lang lebe der MarxismusLeninismusMaoismus!
Lang lebe der proletarische Internationalismus!
Hoch die internationale Solidarität!

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

Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien // rkjv@gmx.net
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Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden!
An: Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien

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

O In Kontakt mit euch treten/ aktiv werden.

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

Name:___________________________________

Adresse:_________________________________

EMail:___________________________________

Telefon:__________________________________
RM Nr. 35

DDeenn SSppiieeßß uummddrreehheenn ‐‐ ddeemm KKaappiittaalliissmmuuss
ddeenn PPrroozzeessss mmaacchheenn!!
Genossin Andi vom Revolutionären Aufbau
Schweiz, sowie von der Roten Hilfe Interna
tional wurde vor wenigen Wochen zu einer
Haftstrafe von 17 Monaten verurteilt. Im
mer wieder stand sie vor den Schranken der
bürgerlichen Klassenjustiz. Vorwand für die
Verurteilung sind einige angeblich von ihr
verübte Brandanschläge (mit Feuerwerks
körpern) auf verschiedene Einrichtungen
des Staates und des Kapitals. Auch das Mit
tel der Beweisfälschung(wie unzählige Pro
zessakten gegen KommunistInnen und
fortschrittliche ArbeiterInnen belegen) ist
dem bürgerlichen Repressionsapparat nicht
fremd. Der bürgerliche Staat ist nichts ande
res, als der geschäftsführende Ausschuss
der Bourgeoisie, also der Kapitalistenklas
sen, und verteidigt naturgemäß die Interes
sen des Kapitals.
Er schreckt dabei auch nicht, wie das Bei
spiel der Genossin Andi eindrucksvoll be
zeugt, vor politisch motivierten Verhaft
ungen, Prozessen und Verurteilungen zu
rück. Die bürgerliche Klassenjustiz wird
von den Herrschenden gezielt gegen uns ein

gesetzt, um uns mundtot zu machen und
zielt auf die Aufrechterhaltung der herr
schenden Zustände ab. Sie ist Ausdruck der
Klassenherrschaft der Bourgeoisie und
muss daher mit allen Mitteln bekämpft wer
den. Die Genossin muss, wie viele tausende
KommunistInnen und fortschrittliche Kämp
fer für die Interessen von ArbeiterInnenklas
se und Volksmassen, nun für siebzehn
Monate Dasein in einer Betonzelle fristen.
Sie wird dafür bestraft, ihr Leben in den
Dienst der Befreiung gestellt zu haben, der
Befreiung von uns ArbeiterInnen und unter
drückten Volksmassen. Wichtig ist in einer
solchen Situation, dass man den Mut nicht
verliert und sich nicht unterkriegen lässt.
Der Aufenthalt in einem kapitalistischen
Kerker ist wohl für niemand eine feine Sa
che, Unterstützung von Außen kann dabei
helfen nicht zu verzagen. Eingesperrt haben
sie eine Genossin aber gemeint sind wir al
le, diese Verurteilung ist ein Angriff gegen
alle KommunistInnen und fortschrittlichen
Teile des Volkes. Auf einen Angriff gegen
uns alle müssen wir gemeinsam antworten.
Was wir nun tun können, ist breite Solidari

tät aufzubauen, jeder Funke von Anteilnah
me und Unterstützung kann in solch einer
Situation hilfreich sein den harten Alltag im
Häfen zu überstehen. Proletarischer Inter
nationalismus ist hier gefragt, die proletari
sche Klasse kennt keine Grenzen, wir
stehen alle auf der selben Seite der Barrika
de im Klassenkampf.

Freiheit für alle politischen
Gefangenen weltweit!
Freiheit für Genossin Andi!

Weg mit der bürgerlichen
Klassenjustiz  Kämpfen wir
gemeinsam gegen die Repression!



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

wweerr wwiirr ssiinndd uunndd wwaass wwiirr wwoolllleenn...... "An der Schaffung einer

Kampforganisation arbeiten und

politische Agitation treiben ist

absolut notwendig in jeder

Situation, mag sie auch noch so

'alltäglich, friedlich' sein, in

jeder Periode, mag in ihr der

'revolutionäre Geist' auch noch so

'gesunken' sein; mehr als das:

gerade in einer solchen Situation

und in solchen Perioden ist die

genannte Arbeit besonders

notwendig, denn in einer Zeit der

Explosionen und Ausbrüche ist es

schon zu spät, eine Organisation

zu schaffen; sie muss in

Bereitschaft stehen, um sofort

ihre Tätigkeit entfalten zu

können" (Lenin, Was tun?)




