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ArbeiterInnen aller Länder und 

unterdrückte Völker, vereinigt 

euch! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am ersten Mai 2011 kommt in Österreich die „Arbeitsmarkt-

öffnung“, was unter anderem bedeutet, dass osteuropäische Ar-

beiterInnen nun ohne die sogenannten „Ausländerbeschäftigun-

gspapiere“ innerhalb Österreichs beschäftigt werden können. 

Viel wurde über dieses Gesetz von den verschiedenen Frak-

tionen der Herrschenden, also verschiedenen Fraktionen des 

Kapitals, geschrieben und gesprochen – das aber nur zu einem 

Zweck: den ArbeiterInnen in Österreich das Hirn weiter mit 

dreisten Lügen vollzustopfen und Tatsachen zu verdrehen und 

zu verheimlichen. Dabei gibt es bei der ganzen „Arbeitsmarkt-

öffnung“ viele Punkte, die uns als ArbeiterInnen, und vor allem 

als junge ArbeiterInnen, interessieren sollten und über die wir 

uns Gedanken machen müssen, vorausgesetzt wir wollen den 
Kapitalisten nicht weiter auf den Leim gehen.  
 

Die österreichischen Kapitalisten häufen ihre Profite nicht nur 

aus der Ausbeutung der in Österreich Arbeitenden an, sondern 

ziehen auch gigantische Summen aus den ArbeiterInnen anderer 

Länder – vor allem Osteuropas und des Balkans. Der öster-

reichische Staat sowie Banken und Firmen… Weiter aus Seite 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themen dieser Ausgabe: 

 

Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien! 

Schwerpunkt. Seit 40 Jahren kämpfen die 

indischen Volksmassen gegen den 

faschistischen Staat und seine Lakaien. 

 

AKW-Katastrophe in Fukushima 

 

Rot-Weiß-Rot-Card im neuen 

„Fremdenrecht“ 

 

Vorratsdatenspeicherung, Faschisierung 

und Sozialdemokratie. 

 

Stoppt den Raketenterror gegen Libyen!  

Gemeinsame Erklärung zur Intervention. 
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Liebe LeserInnen, 
 

 
…die Herrschenden Österreichs führen 
einen neuen Krieg. Konkret geht es um 
Libyen, wo nun schrittweise Soldaten 
hingeschickt werden sollen, ergänzt wird 
das Ganze nach offizieller Beendigung der 
Kriegshandlungen auch noch durch 
österreichische Polizeikräfte werden. 
Selbstverständlich geht es dabei, wir bei 
allem was der österreichische Staat so 
treibt, um handfeste Profitinteressen des 
„heimischen“ Kapitals, im Falle Libyens 
z.B. der OMV und anderer Unternehmen. 
Zu Redaktionsschluss stand erst fest, dass 
Soldaten ausgeschickt werden sollen, über 
den konkreten Ablauf dieser  
imperialistischen Militärmission, war 
allerdings noch kaum etwas zu 
vernehmen, weshalb sie in vorliegender 
Ausgabe auch noch nicht tiefer behandelt 
wird. Generell verweisen wir zum Thema 
„Aufstände in Nordafrika“ auf unsere 
Homepage, wo eine Vielzahl von Artikeln 
zum Thema (auch mit Übersetzungen von 
vor Ort) erschienen und nach wie vor 
abrufbar ist.  Ansonsten wollen wir in 
dieser Ausgabe vor allem einem anderen, 
in Österreich kaum bekannten, 
internationalen Thema Platz einräumen: 
dem Volkskrieg in Indien. Dazu beteiligten 
wir uns Anfang April recht erfolgreich an 
einer zum Aufbau von Solidarität sehr 
wichtigen internationalen Aktionswoche 
des Komitees zur Solidarität mit der 
Revolution in Indien, wobei es weltweit zu 

Aktionen kam. Für Österreich stehen die 
Zeichen natürlich auf Vorbereitung zu zwei 
wichtigen Ereignissen. Einerseits handelt 
es sich um den 1. Mai, den traditionellen 
internationalen Kampftag der 
ArbeiterInnen und Werktätigen. 
Andererseits findet dieses Jahr in Wien 
auch der Gipfel des World Ecomomic 
Forum (WEF) statt. Ein willkommener 
Anlass, um Demos vorzubereiten, 
Aktionen zu planen, sich zu vernetzen und 
zu versuchen, dem Kapital kräftig in die 
Suppe zu spucken. Interessierte sind 
dabei herzlich eingeladen selbst aktiv zu 
werden und sich in die Vorbereitungen  mit 
ihren Erfahrungen und Vorstellungen 
einzubringen... 
 
Revolutionäre Grüße, 
Roter Morgen Redaktion 
 

 

Aus dem Inhalt: 
 
Atompolitik………………………………..S.5 

 
Schwerpunkt: 
Volkskrieg in Indien…………..……...S.8-10 

 
Krieg gegen Libyen……………......…..S.11 
 
Vorratsdatenspeicherung…………......S.12 
 
Rot-Weiß-Rot-Card…………..…..……S.13 
 
WEF-Gipfel in Wien……………………S.19 
Faschisierung…………………………..S.19 

Heraus zum 1. Mai 2011: 

Schließt die Reihen, lernt 

zu kämpfen! 

 

Weltweit gehen am 1. Mai Millionen 

Menschen auf die Straße. Demonstriert 

wird unsererseits dabei nicht erstrangig 

für oder gegen diese oder jene Einzel-

frage, sondern für ein Leben, das nicht 

den Interessen des Kapitals unterworfen 

ist, für Verhältnisse, in denen Lebens- 

und Arbeitsbedingungen nach den Be-

dürfnissen der ArbeiterInnenklasse selbst 

gestaltet werden. Das schließt von Be-

ginn an eine Perspektive jenseits des Ka-

pitalismus ein; diese Anliegen erfordern 

von vorneherein, sich über Weg und Ziel 

einer revolutionären Strömung gegen den 

Kapitalismus und seinen Staat bewusst 

zu werden und zu kämpfen.  

 

Gegen Spaltung und Hetze! 

Die, die letzten Jahre prägende, Welt-

wirtschaftskrise ist laut bürgerlichen Me-

dien und Parteien vorbei. Tatsächlich 

kann festgestellt werden, dass sich die 

Kapitalisten der mächtigen, imperia-

listischen Staaten wieder im Aufschwung 

befinden und sich allmählich erholen. 

Doch der Aufschwung auf den sie sich 

beziehen können, ist nur möglich, weil 

sie die Kosten der Krise auf die Massen 

abwälzen. Durch große Belastungspro-

gramme, Kündigungen und Kürzungen 

wird das Kapital weiter saniert. Um Wi-

derstand von Seiten der ArbeiterInnen-

klasse und Volksmassen dagegen schon 

im Keim zu ersticken, kommt es im Zuge 

der Offensive des Kapitalismus verstärkt 

zu gezielter Spaltung der ArbeiterInnen-

klasse, sollen durch Hetze immer weitere 

Schichten der Volksmassen gegeneinan-

der aufgebracht werden. Das ist für die 

Herrschenden bitter notwendig, denn sie 

wissen, dass sie ihr Programm nicht 

durchbringen könnten, würden die Arbei-

terInnen ihre gemeinsamen Interessen im 

Kampf gegen die Kapitalisten wahrneh-

men und in täglichen Kämpfen gegen 

Verschlechterungen ihrer Lebensbedin-

gungen jene Erfahrungen sammeln die 

notwendig sind, um den Kampf gegen 

den Kapitalismus als Ganzes aufzuneh-

men und zu Ende zu führen. Gegen Mi-

grantInnen, gegen Arbeitslose, zwischen 

den verschiedenen Branchen und Betrie-

ben, zwischen Arbeiterinnen und Arbei-

tern,… Spaltung und Hetze ist eine 

Waffe gegen ArbeiterInnenklasse und 

Volksmassen. Um unsere grundlegenden 

gemeinsamen Interessen wahrnehmen zu 

können, müssen wir uns dessen bewusst 

werden und in fundamentalen Fragen die 

Einheit gegen diejenigen die von Aus-

beutung und Unterdrückung profitieren, 

die Kapitalisten, erkämpfen.   

 

Revolutionäre Einheit der 

Arbeiterjugend! 

Einheit im Kampf, zu Fragen die als Teil 

der ArbeiterInnenklasse und Volksmas-

sen in unser aller Interesse liegen, ist die 

Voraussetzung um wirklich wehrhaft sein 

zu können, und in der Entwicklung von 

Kämpfen gegen den Kapitalismus für 

unsere gemeinsamen Interessen kämpfen 

zu lernen. Sehr viel weiter werden wir 

alleine damit aber nicht kommen. 

Schlussendlich geht es darum, dass wir 

über die Aufgaben der Tages- und Ab-

wehrkämpfe hinaus, die Perspektive des 

revolutionären Sturzes des Kapitalismus 

als Ziel benennen, und diese Perspektive 

auch in unterschiedliche Kämpfe hinein-

tragen. Wir sind dabei vor die Aufgabe 

gestellt, Einheit auf revolutionärer 

Grundlage herzustellen. Vor diesem Hin-

tergrund müssen wir daran gehen unsere 

Seite, die Seite derer, die jeden Tag für 

den Profit der Kapitalisten schuften müs-

sen, im Kampf gegen die herrschenden 

Zustände auf dieser Grundlage aufzubau-

en. Das setzt voraus, dass sich zuerst die 

revolutionären kommunistischen Organi-

sationen der ArbeiterInnenjugend zusam-

menfinden und an ihrer Einheit arbeiten. 

Nur so werden wir die revolutionäre 

Einheit innerhalb der ArbeiterInnenju-

gend, auch über die Grenzen der bereits 

Organisierten hinweg, schaffen können. 

Der erste Schritt muss sein, einen klas-

senkämpferischen Pol in der Praxis der 

schon bestehenden Bewegungen aufzu-

bauen. Ohne diesen Pol, also ohne die 

Einheit der fortschrittlichsten Organisa-

tionen auf revolutionärer Grundlage zu 

festigen, werden wir keinen vorwärtstrei-

benden Kern für künftige Kämpfe haben. 

Die revolutionäre Einheit der Arbeiter-

Innenjugend ist somit Voraussetzung für 

die Entfaltung unserer Kämpfe, für die 

Weiterentwicklung unserer Kämpfe, so-

wie für unsere Befreiung durch die sozia-

listische Revolution. 
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Klasse gegen Klasse – Für den 

Kommunismus! 
Nur die aus der revolutionären Einheit im 

Kampf entwickelte politische Linie kann 

es uns garantieren, dass unsere tagespoli-

tischen und wirtschaftlichen Kämpfe zu 

einer Vorbereitung für den Kampf um die 

sozialistische Revolution werden. Unsere 

Klasse – das Proletariat, die Arbeiter-

Innenklasse – muss in ihren Kämpfen die 

Zerschlagung des Ausbeutersystems, des 

Kapitalismus, anstreben. Als Klasse 

müssen wir unseren Kampf auch gegen 

diejenigen richten, die uns daran hindern 

– gegen Gewerkschaftsbosse die abwie-

geln und uns stillhalten wollen; gegen 

„falsche Freunde“ der ArbeiterInnenju-

gend, die mit revolutionären Phrasen auf-

treten, deren Taten dann aber doch nur 

auf eine Versöhnung mit dem System hi-

nauslaufen; gegen diejenigen, die unseren 

Kampf politisch nicht mit den großen  

Massenaufständen (wie in Nordafrika) 

und Volkskriegen (wie in Indien) ver-

binden wollen; gegen all diejenigen, die 

unsere Einheit verhindern und unsere 

Kämpfe auf ein niedrigeres politisches 

Niveau drücken wollen. Als Klasse, ob 

jüngere oder ältere ArbeiterInnen , ob von 

hier oder dort, kämpfen wir für ein Ende 

der Lohnsklaverei und des Kapitalismus, 

für ein Ende der Unterdrückung tausender 

Völker in abhängigen Ländern, für die 

Gesellschaft, in der wir nach unseren 

Bedürfnissen leben - wir kämpfen für den 

Kommunismus! 
 

Heraus zum 1. Mai! Beteiligt 

euch an unserem revolutionären 

Block! 
 

(Termine werden auf unserer Homepage be-

kanntgegeben.)

 

 
 

Fortsetzung des Leitartikels (Seite 1) zur Arbeitsmarktöffnung 
 

…sind dort oft dermaßen aktiv, dass die Wirtschaften und politi-

schen Strukturen dieser Länder in Wirklichkeit voll und ganz 

von den Interessen der österreichischen Kapitalisten bestimmt 

werden. So sehr, dass es sich um von den österreichischen Herr-

schenden abhängige Länder handelt. Doch Unternehmen die dort 

aktiv sind, wollen den Markt Osteuropas und des Balkans noch 

weiter unter ihre Kontrolle bringen, immer mehr Profite aus den 

billigen Arbeitskräften schlagen und die dortigen Völker immer 

weiter ausbeuten. Dass Österreich nun seine Grenzen für diese 

Arbeitskräfte öffnet, gestattet dem österreichischen Kapitalismus 

nicht nur weiterhin dort auszubeuten, sondern zusätzlich billige 

Arbeitskräfte auch direkt ins eigene Land zu holen. Damit hat 

sich das österreichische Kapital eine starke Waffe geschaffen, 

deren Hauptzweck darin besteht die Löhne zu drücken. Denn 

auch wenn derzeit geltende Löhne nicht direkt (z.B. durch viel 

geringere Bezahlung) untergraben werden, rechnen die Kapi-

talisten dennoch darauf, dass sich ein höheres Arbeitskräfteange-

bot (und damit auch mehr Arbeitslose) ergeben wird – diese Ar-

beiterInnen sollen dann eingesetzt werden, um die Löhne in-

direkt zu drücken. So sollen über einen gewissen Zeitraum hin-

weg die Konkurrenz unter den ArbeiterInnen verschärft werden, 

was eine Grundlage für deutliche Lohnkürzungen bedeutet (wie 

viele diesbezügliche Gesetze nun auch beschlossen werden oder 

nicht)! Die bürgerlichen Parteien als Teil des Kapitals, geben das 

freilich nicht offen zu, sondern die meisten von ihnen sprechen 

sogar noch davon, dass mit neuen Erlässen und Gesetzen alles 

palletti ist. Sie streiten kategorisch ab, dass durch die Arbeits-

marktöffnung auf längere Sicht gezielt die Löhne gedrückt wer-

den sollen, womit sie versuchen die ArbeiterInnenklasse hinters 

Licht zu führen! Andere Parteien gebären sich als die großen 

Streiter für die österreichischen ArbeiterInnen, doch natürlich 

verfolgen auch sie arbeiterfeindliche Programme – nur eben mit 

anderen Schlagworten und Taktiken. Besonders im Leasingbe-

reich sollen ArbeiterInnen aus Osteuropa zum Einsatz kommen 

– ein Bereich, in dem überdurchschnittlich viele junge Arbeiter-

Innen beschäftigt sind und in dem ein österreichischer Kapitalist 

– Trenkwalder – (mit seinen rund 60.000 ArbeiterInnen) unter 

den diesbezüglich größten und profitbringendsten Betrieben in-

nerhalb der EU ist. Gerade hier soll also die groß angelegte 

Strategie des Kapitals zur Zerschlagung der bisherigen Lohnni-
veaus ihren Anfang und vorerst auch eines ihrer weitesten Ein-

satzfelder finden. Weiter geht es dann in Industrie am Bau,… 

 

Doch es verhält sich nicht nur so, dass sie uns die Löhne mit äu-

ßerst geschickten Methoden kürzen wollen. Sondern die Kapita- 

 

listen versuchen auch uns ArbeiterInnen gegeneinander auszu-

spielen. Sie schüren Angst vor den KollegInnen aus Osteuropa 

und vom Balkan mit Phrasen wie „Ostarbeiterwelle“,… Sie de-

battieren über den „Schutz der heimischen Arbeiter“ und tun 

dann teilweise auch noch so, als sei die Arbeitsmarktöffnung ein 

Akt der „Hilfe für die dortigen ArbeiterInnen“. Alles Lüge, Het-

ze und Spaltung! Die ArbeiterInnen Osteuropas und des Balkans 

müssen ihre Heimat verlassen, weil die imperialistischen Staaten 

(darunter maßgeblich Österreich) die dortigen Wirtschaften und 

Lebensbedingungen für ihren Profit ruinieren. Die ArbeiterInnen 

in Österreich, haben keine grundlegend anderen Interessen als 

die ArbeiterInnen Osteuropas oder des Balkans – als ArbeiterIn- 
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nen haben wir viel mehr die gleichen Interessen! Mit wem wir 

jedoch wirklich gar nichts gemeinsam haben, sind die Kapitalis-

ten. Sie schöpfen ihre Profite auf unsere Kosten, kürzen unsere 

Löhne, verlängern uns den Arbeitstag, erhöhen die Arbeitshet-

ze, geben oft einen Dreck auf sichere Arbeitsbedingungen,… 

Selbst wenn ein Betrieb ausbaut und mehr ArbeiterInnen ein-

stellt bedeutet das, dass er zuvor andere ArbeiterInnen dement-

sprechend ausbeuten musste (oder woher kommt sonst das 

Geld?)! Als ArbeiterInnen – egal von wo – verbindet uns, dass 

wir vom Kapital ausgebeutet werden und uns die Kapitalisten 

ein Leben nach unseren Fähigkeiten und Bedürfnissen vorent-

halten. Daraus ergibt sich für uns objektiv das gemeinsame 

Interesse an der Zerschlagung des ganzen kapitalistischen Sys-

tems, das Interesse am Aufbau der ArbeiterInnenmacht, des So-

zialismus und Kommunismus. Angriffe auf unsere Löhne und 

Lebensbedingungen werden wir nur dann zurückschlagen kön-

nen, wenn wir den Demagogen der Gewerkschaftsführung (die 

gerade im Fall der Arbeitsmarktöffnung ganz vorne in der Rei-

he bürgerlicher Lügner stehen), den bürgerlichen Parteien, den 

Kapitalisten und ihren Medien, usw. die Solidarität zwischen 

den ArbeiterInnen und unterdrückten Völkern entgegenstellen. 

Nur durch den engsten Zusammenschluss der ArbeiterInnen Ös-

terreichs mit den ArbeiterInnen und Völkern Osteuropas und 

des Balkans werden wir in der Lage sein, wirklich konsequent 

für unsere eigenen Belange zu kämpfen. Nur wenn wir die der-

zeit anstehenden Verschlechterungen und Angriffe geeint und 

auf dem Boden der internationalen Solidarität bekämpfen, wer-

den wir die Grundalge für unsere eigene Offensive, den Kampf 

für den Sturz der kapitalistischen Ausbeuterordnung, legen kön-

nen. Deshalb koordinieren wir uns nicht nur so gut es uns 

möglich ist mit kämpferischen Bewegungen in den osteuropä-

ischen und Balkanländern, sondern versuchen neben dem Ein-

greifen in den Klassenkampf in Österreich auch, uns mit den re-

volutionären Organisationen der dortigen Länder über Zu-

sammenarbeit in verschiedenen Fragen zu verständigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitsmarköffnung ist ebenso ein Angriff auf die Arbeiter-

Innenklasse und Völker Osteuropas und des Balkans, wie sie es 

für die ArbeiterInnen in Österreich ist. Denn die Schwächung 

der ArbeiterInnenklasse in einem Land, ist gleichzeitig eine 

inter-nationale Schwächung der ArbeiterInnenklasse – vor 

allem wenn dieser Angriff dann noch dazu genutzt werden soll 

um das Proletariat demagogisch zu spalten und die Arbeiter-

Innen verschiedener Länder gegeneinander aufzubringen. Eben-

so gefährlich sind jedoch all diejenigen, die sagen dass es 

„Vater Staat schon richten“ werde und irgendwelchen Gesetzes-

vorlagen hinterherlaufen, diese propagieren oder sogar mit-

bestimmen. Unsere Zukunft hingegen, liegt ausschließlich in 

unserem entschlossenen, gemeinsamen Kampf gegen das Lohn-

system, gegen den Kapitalismus! 

 

 
Sozial Global – ein Schlag gegen die ArbeiterInnen  

Vorwärts im Arbeitskampf – auf zum Streik! 
 

(Unser Flugblatt zur Betriebsversammlung bei SozialGlobal) 
 

So sozial der Betrieb Sozial Global auch auftreten mag, Kün-

digungen und Lohnkürzungen sind keinesfalls im Interesse der 

ArbeiterInnen – diese „Sparmaßnahmen“ dienen allein den Ka-

pitalinteressen der Herrschenden. Der Angriff der Geschäfts-

führung, genauer der Wiener Sozialdemokraten, richtet sich 

konkret gegen etwa 400 der am längsten beschäftigten Arbeiter-

Innen. Nach dem Motto „friss oder stirb“ wurde sozialdemo-
kratisch das Angebot auf Änderungskündigungen gemacht. Ein 

netto Lohn von 1300€ soll auf diese Tour um weitere 200€ 

gekürzt werden! Allgemein ist der durchschnittliche kollektiv-

vertragliche Lohn im Pflegebereich bereits auf 1000€ netto 

gedrückt worden – was bedeutet, diese Kürzungen passieren 

nun ganz im Sinne der Sozialpartnerschaft. Die Mitarbeiter-

Innen sind zurecht wütend, denn dieser Angriff ist ein weiterer 

Schlag gegen die ArbeiterInnenklasse. Mit Protesten der Be-

schäftigten, einiger GewerkschaftlerInnen der Vida und dem 

Betriebsrat wurde die Betriebsleitung von Sozial Global nun 

dazu gedrängt, die Änderungskündigungen vorerst zurückzu-

nehmen – Verhandlungen sollen aufgenommen werden. Aus 

unseren bisherigen Erfahrungen wissen wir, solche Verhandlun-

gen können nicht in unserem Interesse abgeschlossen werden, 

wenn wir uns auf den ÖGB-Apparat oder gar die Sozialde-

mokratie stützen und einfach vertreten lassen. Es geht um 

unsere Interessen und die können wir als ArbeiterInnen nun mal 

nur selbst erkämpfen! Im Lohnsystem stehen wir als Arbeiter-

Innenklasse der herrschenden Klasse gegenüber. Die Ausbeu-

tung der Masse im Lohnsystem ist keineswegs „partnerschaft-

lich“, sondern folgt eben den Kapitalinteressen der Herrschen-

den, wie „gerecht und unumgänglich“ diese auch immer ver-

packt sein mögen. Was also tun? Wir müssen mit Illusionen und 

Hoffnungen in die Sozialpartnerschaft aufräumen! Wir brau-

chen kämpferische Zusammenschlüsse, egal ob innerhalb oder 

außerhalb der Gewerkschaft. Wesentlich ist dabei, dass wir un-

sere eigenen Forderungen erheben, Entscheidungen und Be-

schlüsse selbstständig erarbeiten und diskutieren und dabei 

einen konsequenten Kampf gegen das Lohnsystem verfolgen!  

Denn nur wenn wir auch unsere Teilkämpfe konsequent führen, 

werden wir Siege erringen können, die uns auch im Kampf 
gegen die kapitalistische Ausbeutung, gegen das Lohnsystem 

stärken!  
 

Kampf der Lohndrückerei bei Sozial Global! Organisiert 
euch!  (Wien, März 2011) 

„Die Arbeiter sind eine Macht. 

Kämpfen sie gemeinsam, sind 

sie unbesiegbar!“ (Karl Marx)  

 

 Sofortiges Verbot der Nacht- und Schichtarbeit für 

ArbeiterInnen unter 25!  

 Weg mit der „Lehrlingsentschädigung“! Für einen 

Lehrlingsmindestlohn in der Höhe von 50% des 

jeweiligen Facharbeiterlohns der Branche!  

 Kostenlose polytechnische Gesamtschule für alle 

bis 18!  

 Übernahme aller Ausbildungskosten durch das 

Kapital! 

 Kündigungsschutz erkämpfen!  

 Für die 30-Stunden Woche!  

 Für freie politische und gewerkschaftliche 

Betätigung im Sinne der ArbeiterInnenklasse! 

 Leiharbeit abschaffen!  

 Für branchenspezifisches Verhandeln der 

Kollektivverträge.  

 Weg mit den lehrlingsfeindlichen Förderungen für 

die Kapitalisten!  

 Abschaffung der Probezeit! 
 

Aus: „ArbeiterInnenschutzprogramm des RKJV“ - A5, 

22 Seiten, 1 Euro. Zu bestellen unter: rkjv@gmx.net 
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Imperialistische Atompolitik bedeutet 

Kriegsgefahr und Massenmord!  
 

 
Der verheerende Unfall im japanischen Atomkraftwerk hätte verhindert werden können, wenn es nicht das 
dringende Bedürfnis nach Profit wäre, welches das Rad im imperialistischen Weltsystem am Laufen hält. Die 
Idee ein Atomkraftwerk in ein erdbebengefährdetes Gebiet zu bauen mit dem Bewusstsein darüber, dass 
eine Evakuierung der Menschen „unmöglich“ sei, zeigt uns, dass wir uns hier in einem Gesellschaftssystem 
befinden, welches alles andere als nach den Bedürfnissen und Interessen der ArbeiterInnenklasse und der 
unterdrückten Volksmassen ausgerichtet ist. Das Gegenteil ist die Tatsache. Um Anhäufung und Verteidi-
gung des Kapitals sind die Herrschenden dauernd bemüht. Für Sicherheit sorgen die Herrschenden jedoch 
nur bei ihren eigenen Interessen. Mehr haben wir uns von ihnen nicht zu erwarten!  

 
 

In den bürgerlichen Medien wird uns immer noch berichtet wie 

entspannt und gelassen sich die japanischen Volksmassen trotz 

der Atomkatastrophe verhalten. Die Bevölkerung Japans nimmt 

jedoch nicht alles so hin wie uns in ganz Europa verklickert 

werden soll. Tausende sind extrem wütend, gehen gegen die 

Regierung, die ihnen diese Lage beschert hat, auf die Straßen 

und fordern z.B. die Schließung aller Atomkraftwerke. Aber 

auch international steigen die Proteste gegen die Pläne der Herr-

schenden. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia sowie in Süd-

korea, Rom, in der Schweiz,… Allein in Deutschland konnten 

an einem Protesttag 250.000 DemonstrantInnen, gezählt wer-

den, was einen der größten Anti-AKW-Proteste in der Ge-

schichte Deutschlands bedeutet. 

 

In den vergangenen Jahrzehnten schaffte es Japan Milliarden-

profite aus Atomkraftwerken zu ziehen. Was kam dabei raus? 

Luft und Trinkwasser sind radioaktiv verseucht. Keine Nah-

rungsmittel mehr in den Märkten. Auch bei den Opfern des 

Tsunami ist auf keine ausreichende Versorgung der Grundbe-

dürfnisse zu hoffen. Die japanischen Volksmassen wurden wo-

chenlang von der Regierung durch Lügen, Falschaussagen und 

völlige Verharmlosung der Tatsachen stillgehalten. Nach dem 

peinlichen und trostlosen Versuch der Regierung die Reaktoren 

vom Flugzeug aus mit Meerwasser zu kühlen, werden nun hun-

derte ArbeiterInnen unter verschiedenen Vorwänden gezwun-

gen, in das hoch verstrahlte Reaktorgebiet zu gehen. Japanische 

Gewerkschaften gaben bekannt, dass es großteils Arbeitslose 

und MigrantInnen (unterschiedliche Quellen sprechen sogar von 

Kindern aus staatlichen Kinderheimen) sind, die für die Einsatz-

arbeiten im Atomkraftwerk Fukushima zwangsweise bereitge-

stellt werden. Diese Arbeiter sollten das Vergehen des Kapita-

lismus an den Volksmassen wieder ausbaden, ohne dabei diesen 

Einsatz zu überleben. Die radioaktive Strahlung ist nun um das 

Millionenfache gestiegen. Radioaktiv verstrahlte Menschen 

werden nicht mehr in Notschlaflager aufgenommen. Laufend 

sterben Menschen an den Folgen der Strahlung. 

 

Seit Jahrzehnten werden in Fukushima die Sicherheitsprüfungen 

der Reaktoren durch Dokumentenfälschungen umgangen, Män-

gel nicht geprüft und Schäden oder vorangegangene Unfälle 

vom Unternehmen und der Regierung vertuscht. Die kapi-

talistische Gesellschaft, in der wir leben, funktioniert auf Basis 

der kapitalistischen Produktionsweise, die die Herrschenden da-

zu zwingt das Kapital zu vermehren um der Konkurrenz stand-

halten zu können. Für die Behebung auftauchender Mängel oder 

Schäden besteht keine Notwendigkeit für die Kapitalisten, so-

lange keine Mängel beim Umsatz entstehen. Das gilt für den 

Arbeiter, die Natur sowie für die Produktionsmittel. Japan be-

sitzt fast keine eigenen Bodenschätze oder andere natürliche 

Ressourcen. Doch muss sich der japanische Imperialismus 

natürlich gegen seine Konkurrenten auf dem Weltmarkt durch-

zusetzen versuchen, weshalb er verstärkt zu immer aggressive-

ren Mitteln nach innen sowie nach außen greift. Das mächtigste 

Atomunternehmen am Weltmarkt ist jedoch der französische 

AREVA-Konzern, welcher aufgrund seiner Monopolstellung 

allen anderen Atommächten enormen Druck macht. Um nicht 

„geschluckt“ zu werden von der Konkurrenz, sondern größt-

mögliche Profite zu erlangen, sind Kapitalisten (eben aufgrund 

ihrer Profitinteressen) gezwungen auf billigste Produktions-

weisen zurückzugreifen. Die notwendigen Auswirkungen dieser 

Produktionsweise, wie wir nun weltweit (aber bei weitem nicht 

nur) am Beispiel Japan sehen können, sind systematische Mas-

senverelendung und Völkermorde. Doch nicht nur das. Mit der 

Schlacht um die für Atomenergie notwendigen Rohstoffe (z.B. 

Uran) ist zunehmend auch die Frage der Kriegsgefahr verbun-

den, also die Frage nach dem Kampf der Imperialisten um diese 

Rohstoffvorkommen.  

 

Warum ist Atomenergie überhaupt so günstig? Woher kommt 

sie? 

 

Die Errichtung von Atomkraftwerken setzt imperialistische 

Ausplünderungsfelszüge und Kriegstreiberei voraus. Jeden Tag 

zeigt uns das Wesen des Imperialismus ganz unverschämt sein 

faules, reaktionäres Gesicht, wenn es sich um die Durchsetzung  
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seiner Interessen auf Kosten der Mehrheit der Weltbevölkerung 

handelt. Der für den Atomstrom benötigte Rohstoff, Uran, exis-

tiert beispielsweise in Südafrika, Namibia, Niger, Kasachs-

tan,Usbekistan, Ukraine, Irak usw. Die meisten dieser Länder 

sind den imperialistischen Ausbeutungsinteressen bereits zum 

Opfer gefallen und befinden sich unter deren Fuchtel. Sie 

werden neokolonialisiert, also vom Imperialismus wirtschaft-

lich, politisch und militärisch abhängig gemacht und gehalten. 

Und das alles um die optimale Profitmaximierung aus der Aus-

beutung der Volksmassen in neokolonial abhängigen Ländern 

für die Herrschanden in den imperialistischen Zentren zu erzie-

len. Durch den Uranabbau in diesen Ländern werden prekäre 

Arbeits- bzw. Ausbeutungsbedingungen geschaffen, welche zur 

Verseuchung des Trinkwassers, völlige Verelendung der Mas-

sen und zur Zerstörung der Lebensgrundlage durch radioaktive 

Verseuchung führen. Diese miserablen Ausbeutungs- und Le-

bensbedingungen werden vom Imperialismus erzeugt, aufrecht-

erhaltenen und vorangetriebenen. Aus den schuftenden Volks-

massen der einen Länder werden so hohe Profite gewonnen, um 

auf die Volksmassen eines anderen Landes wieder loszugehen - 

der jahrhundertalte Kreislauf des Imperialismus. 

 

Ob Atom-Imperialismus oder grüner Imperialismus - sein 

Wesen verändert sich keineswegs! 

 
Imperialismus bleibt Imperialismus, so umweltfreundlich er 

sich auch präsentieren mag! Der österreichische Imperialismus 

rühmt sich damit, dass er selbst keine Atomkraftwerke besitzt 

oder zumindest keine im eigenen Land stehen hat. Er wäscht 

sich seine Jacke rein indem er einerseits ein „Volksbegehren ge-

gen Atomstrom“ durchsetzten will, doch und andererseits 

genauso Nutznießer dieser Form der Energieproduktion ist. Vor 

allem Bulgarien aber auch andere osteuropäische und Balkan-

länder die auf Atomkraft setzen, wie die Slowakei, Slowenien, 

Ukraine, Rumänien und Ungarn sind vom österreichischen Im-

perialismus ökonomisch sowie politisch abhängig. Für wen pro-

duzieren diese, abgesehen von ihrem Eigenbedarf wohl den 

Strom und wer ist der Hauptausbeuter dieser Länder, der dort 

Atomkraftwerke betreiben lässt? Der österreichische Imperia-

lismus! 

 

Die Situation in Japan treibt nun neuen Wind in die Ideen und 

Perspektiven der Herrschenden: Der alternative Energie-Sektor 

soll nun ausgebaut werden. Diese, sich bereits in Planung be-

findenden, Großprojekte können sich sowohl technologisch als 

auch finanziell wiederum nur imperialistische Länder leisten, 

denn notwendig hierfür sind die aus den Neokolonien geplün-

derten Extraprofite. Aktuelles Beispiel hierfür wäre die Militär-

intervention in Libyen. Die Bourgeoisie lernt natürlich aus ihren 

Fehlern bei der Zersetzung antikapitalistischer Bewegungen. 

Bei den Anti-Atombewegungen der vergangen Jahrzehnte, wa-

ren die Herrschenden noch nicht sehr dahinter, sonderlich viel 

in die Planung von Alternativenergie zu investieren. Atomstrom 

war (und ist) ein geeignetes Mittel um Jahrzehnte lang billigsten 

Strom zu produzieren. Die Profitspanne in diesem Bereich ist 

also sehr, sehr hoch. Manche imperialistische Macht, wie z.B. 

Österreich, ergreift jetzt die Chance sich eine eventuelle Vor-

machtstellung gegenüber anderen Imperialisten, aber auch ge-

genüber einfachen kapitalistischen Ländern zu sichern. Nicht 

nur bei der Atomfrage, bei sämtlichen „umweltfreundlichen“ 

Maßnahmen versuchen die Herrschenden Allgemeinregeln für 

die Produktionsweise sämtlicher Staaten aufzustellen. Durch 

solche Regelungen bzw. Gesetze können Industrien von Län-

dern die sich diese Produktionsweise nicht leisten können am 

Boden gehalten bzw. abhängig gemacht werden von imperialis-

tischen Mächten. Das Problem dabei ist, dass die Herrschenden 

für diese Taktik sogar die Befürwortung eines großen Teils der 

ArbeiterInnenklasse in den imperialistischen Zentren gewinnen. 

Durch Verkündungen wie: „ÖBB fährt mit 80% Strom aus er-

neuerbaren Energien“, „Österreich verzichtet voll und ganz auf 
Atomstrom“,  soll der Imperialismus aufgewertet werden und es 

soll verschleiert werden, was Imperialismus eigentlich ist. Wir 

sehen also wie reaktionär die kapitalistische Herrschaft die Ar-

beiterInnenklasse zu beeinflussen versucht. Indem sie Ängste 

und den Glauben der unterdrückten Klasse an eine bessere Welt 

zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen versuchen! Der Kapita-

lismus versucht durch diese Taktik sein reaktionäres und arbei-

terfeindliches Wesen zu rechtfertigen, indem er dieses in ein hu-

manes Deckmäntelchen einkleidet.  

 

Für uns ist der Kampf gegen Atomkraft natürlich ein Kampf ge-

gen den Kapitalismus, gegen das System, das diese absurde 

Form der Energiegewinnung besonders vorantreibt. Dennoch 

wäre es eine Dummheit gerade in solchen Fragen auf Bündnis-

partner zu verzichten. KommunistInnen sind weitaus nicht die 

einzigen, die AKWs ablehnen. Punktuell können also im Kampf 

gegen Atomkraft durchaus Bündnisse geschlossen werden, die 

diesen Kampf zu einer tatsächlichen Bewegung werden lassen, 

die Schlagkraft erhöhen und durchaus Erfolge erkämpfen kön-

nen. So wurde z.B. das österreichische AKW Zwentendorf 

durch so eine Bewegung verhindert, was ein punktueller Erfolg 

in einem ganz konkreten Anliegen war. Die KommunistInnen 

müssen sich aber davor hüten, im Rahmen der Bündnispolitik 

zu solchen Fragen zum Anhängsel kleinbürgerlicher Kräfte zu 

werden. Verlieren sie das revolutionäre Ziel aus den Augen, 

werden sie von den konsequentesten KämpferInnen innerhalb 

einer Bewegung zu einer Kraft, die vollkommen in einer ein-

zigen Frage aufgeht, die keine umfassende Antwort mehr geben 

kann. Wir müssen es gegenüber Fragen wo Bündnisse möglich 

sind verstehen, eine kluge Politik zu entwickeln, die unter-

schiedlichen politischen und wirtschaftlichen Kämpfe für das 

Herankommen an die sozialistische Revolution zu nutzen ler-

nen, und sie damit voranzutreiben. Die Atomfrage ist eng ver-

knüpft mit der Frage nach den kapitalistischen gesellschaftli-

chen Verhältnissen überhaupt – das muss klar sein, auf beides 

müssen konsequente, theoretische und praktische Antworten ge-

geben werden können. Das kann jedoch nur die Aufgabe der 

KommunistInnen sein. Denn die schlussendliche Frage ist: Wer 

besitzt die Produktionsmittel? Sind es die Unterdrückten oder 

die Herrschenden? Wem gehört die politische Macht? Der Ar-

beiterInnenkasse oder der Kapitalistenklasse? Erst durch die 

proletarische Revolution, und nur durch diese, können diese 

großen Entscheidungen im Sinne der ArbeiterInnenklasse und 

Volksmassen ausfallen. Durch die Herrschaft des Proletariats 

über die Gesellschaft, können die Arbeiterinnen und Arbeiter 

eine nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gestaltete Pro-

duktion organisieren – Atomkraft ist sicherlich keines dieser 

Bedürfnisse! 

 

Legen wir alles daran, dass die ArbeiterInnen selbst 

bestimmen was, wie und wie viel sie produzieren, wie wir 

unser Leben organisieren und wie wir mit der Umwelt 

umgehen! Solidarität mit den japanischen Werktätigen! 

Organisiert euch revolutionär-kommunistisch! 

Stürzt die imperialistische Weltordnung! 

Erkämpft den Kommunismus! 
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Linz: Kampf dem Bauvorhaben Westring!  
 
Der viel umstrittene Westring, ein Großbauvorhaben in Linz, soll von Oberösterreichs Politikern nun endgültig durchge-
boxt werden. Dem Interesse der Linzer Bevölkerung entspricht dieses Vorhaben wohl kaum. Denn es ist klar, die Luftver-
schmutzung und Lärmbelastung wird massiv steigen. In den letzten Jahren wurden viele Initiativen gegen den West Ring 
gestartet, ein Großteil der Bevölkerung hat sich definitiv gegen diesen West Ring ausgesprochen.  
 

 

Warum besteht jedoch, trotz so vielen Gegnern so großes Inte-

resse an diesem Bauvorhaben? Nun ja, laut ASFINAG (Auto-

bahnbaugesellschaft) handle es sich hierbei um die „Stärkung 

der Wirtschaft“. Gemeint ist damit unter anderem, der eigene 

Profit. Für die ASFINAG bedeutet dieses Bauprojekt die Er-

schließung eines neuen Marktes. Denn, „durfte“ die ASFINAG 

bisher nur Autobahnen (Straßen überregionaler Bedeutung) bau-

en, so dehnt sie ihren Zuständigkeitsbereich nun auf den Stra-

ßenbau lokaler Erschließung aus. Des weiteren zeigt die ERT 

(European Round Table of Industrialists) großes Interesse an 

diesem Straßenbau. Dahinter steht das Projekt „Missing Links“. 

Es soll die Transitachse Berlin – Prag – Linz – Triest vervoll-

ständigen. Dies geschieht im Interesse des Imperialismus, um 

Osteuropa nun noch ein Stück weiter zu erschließen und somit 

den Kapitalfluss in westliche Regionen zu stärken. Gerade der 

österreichische Imperialismus zieht eine Menge an Extrapro-

fiten aus den osteuropäischen abhängigen Ländern, da kommt 

so ein Bauvorhaben, welches den Außenhandel fördert, selbst-

verständlich gelegen.  

 

Was ist aber nun mit den ArbeiterInnen die in Linz wohnen, 

arbeiten oder täglich wegen ihrer Lohnarbeit zu langen Auto-

fahrten nach Linz gezwungen sind? Für jene gibt es kaum eine 

Verbesserung, für die Mehrheit läuft es sogar auf eine Ver-

schlechterung der Lebens- und Arbeitssituation hinaus. Rund 

um das Bahnhofareal beispielsweise heißt es, wird die Luftver-

schmutzung so stark zunehmen, dass viele BewohnerInnen um-

gesiedelt werden müssen. Den ganzen Tag dort zu arbeiten sei 

jedoch durchaus tragbar. Ein Großteil der Gebiete, die haupt-

sächlich vom Schmutz und Lärm betroffen sein werden, sind 

zudem Wohngebiete der ArbeiterInnen. Hier zeigt sich deutlich, 

dass die Regierenden die Interessen des Kapitals verfolgen und 

eben ganz und gar nicht im Dienste der Bevölkerung, der brei-

ten Masse der ArbeiterInnen stehen. Die Umweltfrage und die 

Gesundheitsfrage werden im Kapitalismus eben ganz klar dem 

Profit untergeordnet.  

 

Doch was können wir dagegen tun? Mit Unterschriften und Be-

schwerdebriefen können wir, was wir auch hier wieder gelernt 

haben (die gab es bereits und nutzten nichts), unsere Interessen 

bestimmt nicht durchsetzen. Wollen wir für unsere Interessen 

kämpfen, unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten, so 

müssen wir lernen zu kämpfen. Begonnen muss damit werden, 

dass wir uns organisieren. Damit wir gestärkt und gezielt Ab-

wehrkämpfe gegen Verschlechterungen, doch vor allem Kämpfe 

für Verbesserungen in unserem Interesse führen können! Damit 

kann in Wohngebieten, Betrieben oder an Schulen gestartet 

werden – diskutiert darüber was euch stört und sucht Möglich-

keiten zu kämpfen! Je besser wir uns die Strukturen zum Kämp-

fen aufbauen, desto schneller und effektiver können wir vorge-

hen gegen Verschlechterungen am Arbeitsplatz, beim Lohn, den 

Lebensmittelpreisen, Wohnpreisen,... aber auch gegen rassisti-

sche Gesetze für MigrantInnen, das Aushöhlen der Rechte der 

Lehrlinge, gegen Kriegszüge der imperialistischen Mächte,... 

sowie auch gegen Bauvorhaben wie den Westring! 

 

Bildet revolutionäre Anti-Westring-Komitees! Bringt euch mit 

eurem Wut, euren Erfahrungen und Perspektiven aktiv in den 

Kampf ein!  

Schaffen wir eine Grundlage um den Schlägen der Kapitalisten 

handlungsfähig und stark entgegentreten zu können!  

Komm zum  RKJV – kämpfen wir gemeinsam! 

 
 

 NEUERSCHEINUNG: „VOLKSKRIEG IN INDIEN“  
 

Im Rahmen einer internationalen Aktionswoche (2. – 9. April) zur Solidarität mit dem Volksbefreiungskrieg in 

Indien, gab es auch unsererseits mehrere Aktionen. Anlässlich dieser Aktionswoche gaben wir eine Broschüre 

mit oben angeführtem Titel heraus. Sie umfasst mehrere Texte aus diesem Zusammenhang und ermöglich vor 

allem für jene die sich bisher noch weniger mit diesem Kampf auseinandersetzten, grundlegende Einblicke in 

den Kampf der Naxaliten, die von ihnen in befreiten Gebieten geförderte Räteorganisation und den Kampf 

gegen den faschistischen indischen Staat. Inhalt: 1.) Interview mit dem Generalsekretär der Revolutionär-

Demokratischen Front Indiens; 2.) Kommunistische Partei Indiens (Maoistisch): „Parlamentarische Demokratie 

gegen Volksdemokratie“; 3.) Aufruf des Internationalen Komitees zur Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien. 

A5, 22 Seiten, Farbcover, 1€ Bestellung an: rkjv@gmx.net  oder:  RKJV, Postfach 472, 4021 Linz 
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Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien! 
 
Vom 2. Bis 9. April fand eine internationale Aktionswoche unter dem Motto „Solidarität mit dem Volkskrieg in Indien!“ statt. 
In Peru, Bolivien, Mexiko, Deutschland, Kroatien, Italien, Frankreich, Nepal, Kolumbien, Bangladesh, Spanien und vielen 
anderen Ländern organisierten maoistische und antiimperialistische Kräfte Demonstrationen/Kundgebungen, Veranstal-
tungen, veröffentlichen Flugblätter und Erklärungen. Auch wir beteiligten uns an dieser Aktionswoche, organisierten zwei 
recht gute Veranstaltungen und eine Kundgebung, verteilten zu den Aktionen Flugblätter und gaben eine Broschüre 
heraus (Siehe Seite 7). Nachstehend drucken wir den Text des auf den Veranstaltungen gehaltenen Referats mehr oder 
weniger unverändert ab.  

 

 

Indien ist bei uns hauptsächlich als sogenannte „aufstrebende 

Wirtschaftsmacht“, vor allem aber als die nach Selbstbezeich-

nung „größte Demokratie der Welt“ bekannt. Konzerne aus den 

USA und der EU haben aufgrund der reichen natürlichen 

Ressourcen und der äußerst lukrativen Ausbeutungsbedingun-

gen ein großes Interesse daran, in Indien stark präsent zu sein. 

(…) Rund 300 Millionen InderInnen müssen mit weniger als 

einem Dollar pro Tag auskommen, 47% der Kinder unter drei 

Jahren sind Unterernährt (…), von den Zuständen in den ge-

waltigen Slums in den Städten noch gar nicht zu reden, leben 

72% der Menschen auf dem Land, wo es meist keine oder nur 

äußerst unzureichende sanitäre, medizinische und infrastruktu-

relle Versorgung gibt. Diese Regionen sind es, wo große Teile 

der indischen Rohstoffvorkommen liegen, die deshalb das In-

teresse internationaler Konzerne erwecken. Genau diese Regio-

nen sind es aber auch, wo seit langem heftige Kämpfe toben, 

die Ausgangspunkte einer großen Befreiungsbewegung sind auf 

die wir jetzt zu sprechen kommen wollen. 

 

Hintergrung / Geschichtliches 

 

Ende der 60er, also vor etwas mehr als 40 Jahren, kam es rund 

um das Dorf Naxalbari zu großen Bauernaufständen die sich 

weiter auf andere Regionen ausdehnen konnten. Obwohl sie an 

manchen Orten auch niedergeschlagen wurden, waren diese 

Aufstände der Beginn einer langen, bis heute andauernden Be-

freiungsbewegung. Großen Anklang fand diese Bewegung vor 

allem aufgrund der Frage der Landverteilung – sämtliches 

fruchtbares Land war (und ist es großteils heute noch) in Besitz 

einer dünnen Schicht von Grundbesitzern. Die hauptsächliche 

soziale Basis dieser Aufstände waren/sind die Adivasis, in 

Dorfgemeinschaften lebende UreinwohnerInnen, die aufgrund 

ihres Widerstands nie vollständig der englischen Kolonialmacht 

unterworfen wurden, die bei der Einführung des Kastensystems 

[Konstituierung des indischen Staates] nicht berücksichtigt 

wurden und denen der indische Staat über weite Strecken das 

Existenzrecht (also auch das Recht auf Ausübung ihre Kultur, 

etc.) absprach und abspricht. Diese politisch/kulturelle Unter-

drückung tat zu den Widersprüchen in der Frage der Landver-

teilung ihr Übriges dazu. Führende Kraft in dieser Aufstands-

bewegung, waren die durch die chinesische Revolution und das 

dort verfolgte Modell des sozialistischen Aufbaus (und damit 

einhergehend auch durch die Kulturrevolution) inspirierten 

Gruppen, die kurz darauf die KP Indiens (ML) [22.4.1969] und 

das MCC [Maoistische Kommunistische Zentrum; 20.10.1969] 

gründen sollten. Von 1972 -80 erlebte die Bewegung eine Phase 

des Niedergangs, was einerseits mit der unglaublich heftigen, 

und bis vor einigen Jahren einzigartigen, Militäroffensive in der 

Geschichte Indiens unter der Führung Indira Gandhis zu tun 

hatte [Notstandsgesetzgebung von 1975-77]. Andererseits aber 

auch mit der Uneinigkeit der Bewegung zu Fragen wie „Was 

müssen die nächsten Schritte sein?“, „Welche Strategie schla-

gen wir ein?“, „Was sind die konkreten Forderungen?“,…  was 

innerhalb des organisierten Teils der Bewegung zu Spaltungen 

und viel Uneinigkeit führte. Das schwächte die Naxalitenbe-

wegung (die auch heute noch nach dem Dorf Naxalbari benannt 

wird) massiv, wobei sie auf niedrigerem Niveau durchaus wei-

ter aktiv blieb und nie gänzlich kapitulierte.  

 

Nachdem sich die verschiedenen Strömungen innerhalb der Be-

wegung aber gefestigt hatten und weitergehende Klarheit über 

Weg und Ziel erlangten, kam es in den 80er Jahren wieder zu 

einem Aufschwung der Aktivitäten der Naxaliten, der bis in die 

90er hinein andauerte und von zunehmendem Austausch und 

Annäherungen zwischen unterschiedlichen naxalitischen Strö-

mungen begleitet war. Nachdem sich in den Kämpfen gemachte 

Fortschritte festigen konnten und Basisgebiete  (bzw. Rote 

Gebiete wo die Regierung kaum bis keinen Einfluss hat) errich-

tet werden konnten, schlossen sich zwei sehr einflussreiche 

Gruppen der Befreiungsbewegung – das MCC und die PWG 

(Peoples War Group) – 2004 zur KP Indiens (Maoistisch) zu-

sammen, was nicht nur insofern ein Fortschritt war, weil die Be-

wegung nun ein gemeinsames politisches Zentrum hatte, son-

dern auch, weil diese beiden Gruppen weitgehend in unter-

schiedlichen Gebieten aktiv waren und durch ihren Zusammen-

schluss auch die Koordination/Zusammenarbeit/… zwischen 

Aufstandsgebieten wesentlich verbessert wurde, dieselben sogar 

ausgeweitet werden konnten, womit wir zur heutigen Situation 

kommen… 

 

Heute / Was tut sich dort überhaupt? 

 

Besonders klar ersichtlich werden die Fortschritte im Befrei-

ungskampf, bzw. Volkskrieg der Naxalbari, wenn man den Re-

gierungsbericht über derartige Aktivitäten zum Zeitraum 1997 – 

2006 heranzieht. Darin wird zugegeben, sich in diesem Zeit-

raum die Bundesstaaten in denen es befreite Zonen gibt auf ca. 

13 mehr als verdoppelt haben. In 20 von 28 Bundesstaaten ist 

die KPI(Maoistisch) und mit ihr die gesamte Aufstandsbewe-

gung heute ein wesentlicher Faktor, der von den Herrschenden 

nicht weiter unberücksichtigt gelassen werden kann.  

 

In den befreiten Roten Gebieten, werden Institutionen der offi-

ziellen Staatsmacht aufgelöst und durch Volkskomitees ersetzt. 

Diese Volkskomitees setzen sich zur Hälfte aus Frauen, zur an-

deren Hälfte aus Männern zusammen die direkt von den 

EinwohnerInnen des jeweiligen Gebiets gewählt werden und, 

falls sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, jederzeit ab-

gewählt werden können und Rechenschaft ablegen können müs-

sen. Die politischen und ökonomischen Entscheidungen werden 

innerhalb dieser Volkskomitees unter unmittelbarer Einfluss-

nahme der Massen, nach deren eigenen Bedürfnissen, bestimmt  
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(nur Vertreter der herrschenden Klasse haben kein Wahlrecht). 

So werden nicht nur lokale Verteidigungsmilizen gegen staat-

liche Angriffe aufgebaut (Peoples Liberation Guerilla Army - 

PLGA), sondern wissenschaftliche Arbeiten und Literatur erst-

mals überhaupt in die Gondi-Sprache (Sprache der Adivasi) 

übersetzt um ein gutes Bildungswesen aufzubauen. Es wird 

systematische Kulturarbeit betrieben, um die Kultur der Adivasi 

nicht untergehen zu lassen. Neben Bewässerungssystemen, 

Brunnenbau und medizinischen Strukturen, wird der Frucht- 

und Gemüseanbau reorganisiert und ohne Pestizide oder Saat-

gut von Konzernen betrieben. Das von Großgrundbesitzern ent-

eignete Land wird unter den bisher Landlosen verteilt, in 

einigen Fällen (ja nach Festigung der Volksmacht) auch Ko-

operativen gebildet – ebenso werden Steuern eingehoben: je 

nachdem wie weit die Volksmacht schon durchgesetzt ist, wer-

den Betriebe und Unternehmen entweder besteuert oder enteig-

net – wobei auch in diesem Fall die Volkskomitees über die 

Verwendung der Gelder entscheiden. Neben dem Umstand dass 

all diese Errungenschaften (…) nur durch den entschlossenen 

Kampf der unterdrücktesten Schichten der indischen Gesell-

schaft erreicht werden, ist es besonders wichtig zu betonen dass 

die bewusste Mobilisierung der Frauen und das politische Pro-

gramm gegenüber national oder religiös unterdrückten Minder-

heiten eine sehr große Rolle spielen. Frauenunterdrückung 

nimmt in Indien besonders weite Ausmaße an. So sind alleine 

im 20. Jhdt rund 50 Millionen Frauen „verschwunden“ – sie 

werden aufgrund der Mitgifttraditionen (einer kulturellen Er-

scheinung, die sich vor allem gegen die Volksmassen wendet) 

kurz nach der Geburt oder im jungen Mädchenalter ermordet. 

Daneben werden Frauen oft aus dem Berufsleben ausgeschlos-

sen, sind striktesten patriarchalen Regelungen, die durch Ge-

setze teilweise verstärkt werden, ausgesetzt, usw. In den Roten 

Gebieten verschwinden solche Jahrhunderte alten Traditionen 

zwar nicht über Nacht, doch werden starke Bemühungen in die 

Richtung unternommen, ihnen die Grundlagen immer weiter zu 

entziehen – und bisher sind die Naxaliten dabei außerordentlich 

erfolgreich.  
 

Ein großer Teil der Roten Gebiete liegt gerade dort, wo die 

größten Vorkommen natürlicher Ressourcen lagern – und wo 

gleichzeitig das Gebiet der Adivasi ist. Der indische Staat geht 

vor diesem Hintergrund nicht nur wegen politischer Erwägun-

gen gegen die Naxalitenbewegung und die von ihr etablierte 

Rote Macht vor („die Maoisten sind heute die größte Gefahr für 

die innere Sicherheit Indiens“ meinte der indische Premiermi-

nister vor kurzem), sondern auch wegen wirtschaftlicher Grün-

de. Der indische Staat und seine Herrschenden sind dabei Ma-

rionetten der imperialistischen Staaten (USA, EU). Ihr Job ist 

es, die günstigen Ausbeutungsbedingungen für internationale 

Konzerne in Indien aufrechtzuerhalten und ihnen immer 

freieren Zugang zu den natürlichen Ressourcen zu verschaffen. 

Juristisch schlägt sich das in sogenannten „Absichtserklärun-

gen“ nieder, Verträge in denen die Verfügungsgewalt über Roh-

stoffe an Konzerne abgegeben wird, ohne auch nur im mindes-

ten zu prüfen wer gerade in diesen Gebieten wohnt, was diese 

Menschen machen, was ihre Lebensgrundlagen sind,… Die Na-

xaliten, die in diesen Gegenden befreiten Gebiete geschaffen 

haben und selbst über ihr Leben bestimmen wollen, sind dabei 

in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein großer Störfak-

tor für die indische Regierung und Konzerne aus USA/EU. 
 

Operation Green Hunt 

Die indische Regierung ist die Regierung eines abhängigen 

Landes. Sie dient internationalen Konzernen und muss daher 

günstige Ausbeutungsbedingungen und einfachen Zugang zu 

natürlichen Ressourcen für diese sicherstellen. Gegen die Be-

freiungsbewegung und den Volkskrieg, richtet sie seit Novem-

ber 2009 eine Offensive mit dem Namen „Operation Green 

Hunt“. Erklärtes Ziel dieser Offensive ist die Vernichtung der 

Errungenschaften des Volkskriegs, die Auflösung der befreiten 

Gebiete und deren Zugänglichmachung für Konzerne. Green 

Hunt besteht aus mehreren Faktoren, militärisch wurden dafür 

rund 70.000 ordentliche Soldaten mobilisiert, ergänzt durch pa-

ramilitärische Milizen, sodass nun rund 250.000 bewaffnete 

Kräfte gegen die Naxalitenbewegung vorgehen. Ein großer Teil 

davon, besteht aus der so genannten „Salwa Judum“-Miliz, 

faschistischen bewaffneten Einheiten, die aufgrund eines Spe-

zialgesetzes in keinerlei Weise zur Rechenschaft für ihre Taten 

gezogen werden können (ihre ersten Aktionen bestanden darin, 

700 Dörfer in Gebieten die US-Konzernen zugesichert waren 

niederzubrennen und 300.000 dort lebende Menschen zu 

vertreiben), weiter gibt es die paramilitärische Sicherheitspoli-

zei (CRPF), die Spezialeinheiten zur Bekämpfung der Naxaliten 

(CoBRA), usw. Die indische Menschenrechtsaktivistin Sudha 

Bharadawaj spricht angesichts der „Operation Green Hunt“ von 

einem „kalkulierten Genozid an Adivasi, einem umfassenden 

Krieg gegen hunderttausende Menschen“. Unterstützt wird 

diese Offensive der indischen Regierung durch die USA (ge-

meinsame Truppenübungen, Aufstandsbekämpfungsspezialis-

ten,…), Israel (das Drohnen liefert und Militärschulungen ab-

hält) und zunehmend – wenn auch noch nicht in diesem Um-

fang – durch die EU. Die indische Regierung und ihre Verbün-

deten erkannten, dass ihre bisherigen Taktiken zur Bekämpfung 

der Naxaliten nichts halfen, weshalb sie nun wirklich einen um-

fassenden Krieg, was mit der grenzenlosen Terrorisierung der 

Bevölkerung einher geht, beginnen wollen. Dörfer werden 

niedergebrannt, willkürliche Erschießungen vorgenommen, es 

kommt immer wieder zu Massenvergewaltigungen und Ver-

schleppungen. Am 1. Juli 2010 wurde Azad, Sprecher der 

KPI(Maoistisch) aus einem Hinterhalt bestialisch ermordet – 

mit ihm auch gleich der Journalist, der ihn begleitete. Doch 

richtet sich die „Operation Green Hunt“ eben nicht nur gegen 

Repräsentanten der maoistischen Partei, sondern immer mehr 

auch gegen Sympathisanten der Befreiungsbewegung und des 

Volkskriegs. Ein Beispiel dafür ist Dr. Binayak Sen – ein Arzt, 

der zur Unterstützung des Aufbaus medizinischer Strukturen in 

die befreiten Gebiete ging, dort von Dorf zu Dorf zog (…) und 

eine diesbezüglich Mobilisierungskampagne startete – ohne je-

mals Parteimitglied oder militanter Kämpfer des Volkskriegs  

Versammlung eines Komitees gegen Polizeiterror [CMAS] 

 in Orissa. 
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gewesen zu sein. Er wurde für sein Engagement vor kurzem zu 

lebenslanger Haft verurteilt (…). Unterschiedliche Quellen ge-

hen davon aus, dass in den letzten Jahren durch „Green Hunt“ 

und seine Vorgängerprojekte, rund 20 Millionen Adivasi vertrie-

ben wurden. Rund 30 so genannte „Antiterrorgesetze“ sind für 

ganz Indien in Kraft und verschaffen über weite Strecken Legi-

timation für den Terror gegen die Bevölkerung. Darunter findet 

sich auch das „Gesetz zur Verhinderung ungesetzlicher Aktivit-

äten“, ein aus der Kolonialzeit aufgewärmtes Gesetz, das Tö-

tung auf Verdacht hin erlaubt. Journalisten die führende Perso-

nen der Naxalitenbewegung interviewen, droht bis zu drei Jah-

ren Haft.  

 

Seit Beginn der „Operation Green Hunt“ ist es der Regierung je-

doch nicht gelungen, den MaoistInnen größere Gebiete abzu-

nehmen – im Gegenteil, die Roten Gebiete weiteten sich sogar 

aus. Das hat auch mit einer zunehmenden Polarisierung zu tun, 

nämlich dass die Naxaliten in dieser Situation Bündnispartner 

finden, die sich zuvor weniger darum kümmerten (Menschen-

rechtsaktivisten, fortschrittliche Intellektuelle,…). Gleichzeitig 

erkennt die KPI(Maoistisch) aber auch an, dass sie, um weiter-

zukommen und die Fortschritte zu festigen, einerseits ihre Basis 

in den Städten stärken muss. Das setzt einen neuen Zugang zur 

politischen Aktivität in den urbanen Regionen voraus, die Ent-

wicklung der Einheitsfront zu verschiedenen Fragen (Gewerk-

schaften, Slums, Minderheiten, Privatisierung, Antirepres-

sion…). Andererseits werden aber auch in den befreiten Ge-

bieten immer neue Möglichkeiten geschaffen, die es der Bevöl-

kerung erlauben, sich für ihre Interessen noch weiter zu organi-

sieren, diese zu verwalten und breite Bündnisse gegen „Green 

Hunt“ zu schaffen – Beispiel dafür sind die Komitees gegen 

Polizeiübergriffe, CMAS, die zu einem sehr großen Teil von 

Frauen getragen sind. Bisher konnte die Naxalitenbewegung die 

„Operation Green Hunt“ oft sogar zu ihrem Vorteil nutzen, 

obwohl diese gigantische Offensive des indischen Staates natür-

lich nach wie vor eine überaus ernste Bedrohung für die Bewe-

gung darstellt, dieser von den Imperialisten und der indischen 

Regierung entfesselte Krieg derzeit das Haupthindernis für die 

dortige Revolution darstellt und daher der Aufbau von interna-

tionaler Solidarität (…) überaus wichtig ist.  

 

Wie Solidarität aufbauen? / EU, Österreich und Indien 

 

Im Laufe der Veranstaltung haben wir nun schon öfter den Ein-

fluss und die offensichtliche Interesse vor allem der USA in 

Indien, und damit am Kampf gegen die Naxaliten, erwähnt. Wie 

sieht es aber jetzt mit der EU, und dabei vor allem Österreich, 

aus? Dass europäische Konzerne ein reges Interesse an der Aus-

beutung der indischen Massen haben, zeigt sich u.a. daran, dass 

es im Jahr 2009 2,9 Mrd € Direktinvestitionen der EU-Länder in 

Indien gab (wobei die unbestrittene Nr.1 in Indien mit 40 – 50 

Mrd. € nach wie vor die USA ist). EU-bezogen derzeit führend, 

sind Deutschland, Belgien, England, Frankreich und Italien. 

Dass diese so genannte „Zusammenarbeit“, also die weitere 

Ausbeutung des indischen Subkontinents durch europäische 

Konzerne, weiter ausgedehnt werden soll, wurde am EU-Indien 

Gipfel in 2010 einmal mehr bestätigt und dementsprechende 

Schritte gesetzt. Das österreichische Kapital, wird dabei immer 

aktiver und entwickelt sich relativ rasch zu einem immer wich-

tigeren Faktor der EU in der Ausplünderung Indiens. Rund 80 

österreichische Unternehmen sind derzeit in Indien tätig. Im Fi-

nanzsektor allen voran natürlich Raiffeisen, in der unmittelbaren 

Produktion, sind dabei 40 der 80 österreichischen Unternehmen 

tätig – und das nicht zu schwach; so ist z.B. das Leitplanken und 

Straßenbaubedarf herstellende Unternehmen AT&S (Graz) in 

Indien inzwischen eindeutiger Marktführer. Wenn wir davon 

sprechen Solidarität aufzubauen, dann geht es uns nicht um mo-

ralische Bekenntnisse, sondern wir fragen danach, was wir tun 

können um den gerechten Kampf der Naxaliten bestmöglich zu 

unterstützen. Einerseits heißt das natürlich, über die derzeitige 

Lage in Indien zu informieren, die Pläne und Vorgehensweise 

des indischen Staates gegen die Bewegung bekannt zu machen 

und damit Bewusstsein darüber zu schaffen – und sei es nur im 

privaten Umfeld. Andererseits, und das ist uns besonders wich-

tig, wollen wir zeigen, dass auch das österreichische Kapital zu 

den Unterdrückern und Ausbeutern der indischen Massen zählt 

und weitgehende Solidarität mit der Naxalitenbewegung in Ös-

terreich daher besonders dadurch aufgebaut werden kann, wenn 

man sich dazu entschließt, auch gegen das Kapital hierzulande 

zu kämpfen und damit einen wichtigen Feind des indischen Be-

freiungskampfes zu schwächen. 

 
 

Der indische Volkskrieg im Internet: 

 

www.indianvanguard.wordpress.com (Englisch/Hindi) 

www.southasiarev.wordpress.com (Englisch) 

www.icawpi.org (Englisch + andere Sprachen) 

www.naxalrevolution.blogspot.com (Englisch) 

www.revolutionaryliberation.wordpress.com (Deutsch) 

www.csrinde.wordpress.com (Französisch) 

KämpferInnen der Verteidigungs- und Befreiungsarmee 

„Peoples Liberation Guerilla Army“ (PLGA) 

Die „Größte Demokratie der Welt“ bei der Arbeit. Operation 

Green Hunt: Salwa Judum Milizen bei einem Dorfbesuch. 

http://www.indianvanguard.wordpress.com/
http://www.icawpi.org/
http://www.naxalrevolution.blogspot.com/
http://www.revolutionaryliberation.wordpress.com/
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Gemeinsame Erklärung: 

Stoppt den Raketenterror gegen Libyen! 
 

 
In der Propaganda tun die imperialistischen Großmächte 
USA, Britannien und Frankreich seit Jahren so, als seien 
sie immer noch als alliierte Armeen im Kampf gegen Hitler 
und den Faschismus unterwegs. Irak, Jugoslawien, 
Afghanistan, nochmal Irak, dazwischen Sudan, DRV Korea 
… Im Nachhinein werden die frechen imperialistischen 
Lügen von  „Massenmorden“, „Massenvernichtungswaf-
fen“, „Atomwaffen“ usw. widerlegt – aber bis zum nächsten 
Angriff ist das nicht mehr relevant und die Kriegshetze 
startet mit einem neuen Schmäh. Tatsächlich erinnert die 
imperialistische Kriegspropaganda an Hitlers Radiorede 
beim Überfall auf Polen: „Ab 8:45 wird zurückgeschossen!“ 

 
Ganz egal wie jemand zu Milosevic, Saddam Hussein oder eben 

Gaddafi steht, der Hauptfeind der Völker ist der Imperialismus. 

Mit nackten Aggressionen wollen die Großmächte ihren Stand-

punkt klarmachen und durchsetzen. Darin drückt sich der 

weltweite Widerspruch zwischen Imperialismus und unter-

drückten Völkern aus – und jeder fortschrittliche Mensch ist 

aufgerufen, sich gegen den Imperialismus zu stellen. Ein wich-

tiger Unterschied zwischen den Aufständen in Tunesien, 

Ägypten, Bahrein und dem in Libyen ist, dass die libysche Op-

position vom ersten Tag an bewaffnet gegen die Regierung vor-

gegangen ist, Amtsgebäude niedergebrannt und Polizeistationen 

zerstört hat. Sie entsprang vor allem aus der Armee, ist ein Re-

sultat von Differenzen in der Staatsbürokratie. Schon allein das 

Hochhalten der alte Fahne von König Idris wirft ein bezeich-

nendes Licht auf den Charakter der Führung in Bengazi. Sie ist 

in völligem Widerspruch zu den berechtigten demokratischen 

Bestrebungen der Volksmassen. Gleichzeitig konnte sich die 

Oppositionsführung sicher sein, dass die EU-Imperialisten sie 

früher oder später tatkräftig unterstützen würden, weil Gaddafi 

nicht so offen als Büttel und Marionette des Imperialismus auf-

getreten ist, wie Ben Ali, Mubarak und die anderen. Der Imperi-

alismus erzeugt in den von ihm abhängigen Ländern bürokra-

tische kapitalistische Regime, die den Zorn der unterdrücken 

Volksmassen hervorrufen. Die imperialistischen Großmächte – 

hinter denen die Multinationalen Konzerne stehen – verhalten 

sich nach strategischen und taktischen Überlegungen unter-

schiedlich, wenn die Volksmassen rebellieren. (So inszenierten 

in den 1980er Jahren die USA regelmäßig Militärputsche in La-

teinamerika, die französische Regierung bis heute in Afrika; 

hingegen setzten der österreichische, deutsche und italienische 

Imperialismus hauptsächlich auf diplomatische Einflussnahme 

und geschmierte Wirtschaftsbeziehungen zu abhängigen Län-

dern). 

 
Das Ziel ist immer das gleiche: Willfährige Regime, die opti-

male Ausbeutungsbedingungen garantieren. Dabei kommt es 

aber immer wieder zu Konflikten zwischen den einzelnen Groß-

mächten entsprechend der imperialistischen Konkurrenz und 

dem Kampf um Einflusssphären auf der Welt. Warum Russland 

und China im Fall Libyen im UNO-Sicherheitsrat kein Veto 

eingelegt haben, hängt mit der (derzeitigen) Aufteilung der 

Weltregionen durch die Großmächte und ihre Konzernen zu-

sammen. Russland und China sind zwar in die neue kapi-

talistische Weltordnung voll eingebunden, gehen aber nicht auf 

Konfrontation solange ihre unmittelbaren Einflussgebiete nicht 

betroffen sind, und sind auch heute noch nicht in der Lage, ihre 

Interessen offensiv auch im Mittelmeerraum zu vertreten. 

 

 

Aber die Gefahr zwischenimperialistischer Kriege wächst stän-

dig. So ist absehbar, dass im kommenden Jahrzehnt große Krie-

ge um die Aufteilung der Welt bevorstehen. Da wird auch Ös-

terreich dabei sein. Immerhin stehen jetzt schon österreichische 

Truppen am Balkan zur Absicherung seiner Ausbeuterinteres-

sen, weitere Einheiten sind unter anderem in Zypern und an der 

syrischen Grenze stationiert. Wenn es für Kriegsminister Da-

rabos (laut Presseerklärung) klar ist, dass sich österreichische 

Soldaten im Fall eines EU-Angriffs auf Libyen „selbstverständ-

lich“ an Schlachtgruppen beteiligen werden, geht es „selbstver-

ständlich“ auch um imperialistische Profitinteressen – immerhin 

ist die OMV stark in Libyen vertreten, ebenso die Strabag beim 

Autobahnbau und die Asamer mit mehreren Betonwerken. Li-

byen ist ein vergleichsweise reiches Land: Das libysche Pro-

Kopf-Einkommen ist etwa so hoch wie in Kroatien oder Ungarn 

(und fast 7mal so hoch wie Ägypten!) Daraus hat sich für das 

staatsbürokratische Regime auch die Möglichkeit ergeben, 

relativ selbstbewusst auf internationaler Ebene aufzutreten, z.B. 

als Gaddafi Vorsitzender der Afrikanischen Union war. Unge-

achtet seiner äußerst kooperativen Haltung bei der EU-Flücht-

lingsabwehr und der Öffnung des Landes für imperialistische 

Konzerne (z.B. OMV) nutzt die EU die Gunst der Stunde für 

die Installierung einer direkten Marionette. 

 
Aber die Versuche der Imperialisten, im arabischen Raum sta-

bile Ausbeutungsverhältnisse zu schaffen werden dort ebenso 

scheitern, wie in Irak, Afghanistan und anderswo. Solange Un-

terdrückung herrscht, wird es Widerstand geben und die Völker 

werden sich selbst befreien. 

 
Nieder mit der EU! Nieder mit dem Imperialismus! Voran mit 

antiimperialistischen Befreiungsbewegungen und Kämpfen! 

Für die proletarische Revolution! 

20.3.2011 

Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-
Kommunistischen Partei (IA*RKP) iarkp.wordpress.com; 

Linke iranische Aktivist/innen in Wien – Österreich; 

Iranlinksakt.blogfa.com; Stiftgasse 8, 1070 Wien; 

Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband – RKJV; 

rkjv.wordpress.com; 
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Vorratsdatenspeicherung: Eine Waffe gegen 

ArbeiterInnenklasse und Volksmassen! 
 
Über die vor kurzem im Parlament beschlossene Vorratsdatenspeicherung, besteht vielfach Unkenntnis und Unsicherheit 
– nicht zuletzt innerhalb der Reihen politisch fortschrittlicher Menschen. Dabei stellt dieses neue Gesetz tatsächlich einen 
Schritt der Regierung dar, der genauer unter die Lupe genommen und über den eindeutige Klarheit erkämpft werden muss.  

 
 

Mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung (VDS-Gesetz), 

wird es Telekommunikations- sowie Internetunternehmen 

offiziell zur Pflicht, die Verbindungen und Kommunikations-

daten von Telefon- E-Mail- und Internetverkehr sämtlicher sich 

in Österreich aufhaltender Privatpersonen zu speichern und sie 

den Gewaltorganen des Staates auf Anfrage zur Verfügung zu 

stellen. Staatliche Organe sollen darauf jederzeit  Zugriff  

nehmen können. Offiziell beträgt der Zeitraum der verpflichten-

den Speicherung sechs Monate, real ist er oft aber sehr viel 

länger, denn Internetunternehmen beispielsweise, benutzen die-

selben Daten um die es diesbezüglich bei diesem Gesetz (in 

diesem Fall IP-Adressen) geht, als Grundlage für Gebührenab-

rechungen gegenüber privaten Nutzern, speichern sie also über 

den Zeitraum von sechs Monaten hinaus. Tatsächlich können 

staatliche Organe somit sehr viel länger auf die genannten Da-

ten zugreifen, als die offizielle Speicherfrist lang ist. Wenn die 

SPÖ es also nun als „Erfolg“ ihres „politischen Einsatzes“ 

verkauft, dass es eine Speicherfrist von „nur“ sechs Monaten 

gibt, so ist das plumpe Augenauswischerei, Beruhigunspropa-

ganda. Neu kommt mit dem VDS-Gesetz, dass es für den 

bürgerlichen Staat nicht nur einfacher, sondern Standard wird, 

auf private Kommunikations- und Verbindungsdaten zuzu-

greifen – dabei sollten wir uns jedoch keine Illusionen darüber 

machen, wie das bisher gehandhabt wurde. Doch im Falle eines 

Zugriffs auf genannte Daten, musste bisher zuerst von staat-

licher Seite der Vorwand einer „konkreten Gefahr“, der recht-

lichen Begründung dieses Schrittes, konstruiert werden, erst 

dann waren solcherlei Daten auch offiziell (also z.B. vor 

Gericht) zu verwenden. Dieses „Unannehmlichkeiten“ in 

„Strafverfolgung“ und Überwachung fallen nun weg. Ohne je-

gliche formale Begründung, können Personen nun über ihre 

Mobilität, Kontakte, Interessen, GesprächspartnerInnen,… voll-

kommen und bis ins kleinste Detail ausgeforscht werden. Einzig 

Verwaltungsübertretungen (also z.B. zu schnell zu fahren) sind 

als Vorwand ausgenommen – ansonsten reicht ein Hinweis auf 

„allgemeine Gefahren“ um die Daten der jeweiligen Person an-

zufordern, ganz unabhängig davon, ob ein Zusammenhang zwi-

schen der betreffenden Person und der angeblichen „allgemei-

nen Gefahr“ (wie diese auch immer aussehen mag) hergestellt 

werden kann oder nicht.  

 

Klasse und Justiz. 
Das herrschende Rechtssystem steht nicht über den gesell-

schaftlichen Verhältnissen, sondern ist deren unmittelbarer Aus-

druck. In der Teilung der Gesellschaft in Herrschende und 

Beherrschte, findet der Apparat des Rechts seinen Platz immer 

an der Seite der Herrschenden, er ist der formale Rahmen, den 

die Herrschenden den von ihnen Beherrschten aufzwingen. Da 

in unserer gegenwärtigen Gesellschaft die Klasse des Bürger-

tums (Bourgeoisie) an der Macht ist und der Kapitalismus ihr 

gesellschaftliches System darstellt, handelt es sich, wie bei je-

dem einzelnen Paragraphen, um bürgerliches, kapitalistisches 

Recht. Dennoch gibt es gewisse demokratische Spielräume, die 

den Beherrschten (ArbeiterInnenklasse und Volksmassen) aus 

unterschiedlichen Gründen zugestanden werden. Diese demo-

kratischen Rechte werden jedoch zugunsten der Herrschenden 

permanent ausgehöhlt, zurückgenommen, ignoriert, usw., was 

man als Faschisierung bezeichnet.  

 

Das VDS-Gesetz, ist dabei einer der größten Faschisierungs-

schritte der letzten Jahre! Selbstverständlich geht es dabei 

nämlich nicht darum, dass die Daten von Millionen Menschen 

akribisch genau durchleuchtet werden, wie es Datenschützer 

von einem klassenneutralen Standpunkt aus immer wieder als 

Schreckgespenst zeichnen. Alleine schon der logistische Auf-

wand eines solchen Unterfangens, würde dasselbe derzeit unm-

öglich machen. Vielmehr geht es für den bürgerlichen Staat da-

rum, dass er mit dem VDS-Gesetz eine juristische Waffe ge-

schaffen hat, mit der er ohne irgendwelche nennenswerten 

Hindernisse Überwachung und Repression gegenüber misslie-

bigen Personen/Gruppen ausbauen und vertiefen kann. Revolu-

tionäre KommunistInnen als entschiedenste Feinde der kapita-

listischen, bürgerlichen Ordnung, sind dabei natürlich in der 

Zielgruppe – doch lange nicht als Einzige. Ebenso trifft das 

VDS-Gesetz fortschrittliche DemokratInnen die sich gegen Re-

pression einsetzen, BasisgerwerkschafterInnen und ArbeiterIn-

nengruppen die in ihrem Betrieb eine kämpferische Politik 

umsetzen, Personen die sich gegen die kapitalistische Ausplün-

derung der Umwelt engagieren, Aktivisten die für bessere Mi-

grantInnenrechte kämpfen,… sowie viele andere mehr! Alle 

jene, die den Plänen der Bourgeoisie in Zukunft in gleich wel-

cher Weise (wenn auch nur geringfügige) Probleme bereiten 

könnten, sind mit dem VDS-Gesetz unglaublich einfach der 

staatlichen Überwachung, und gegebenen Falls Verfolgung,  
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ausgesetzt. Neben der schwerwiegenden politischen Seite des 

VDS-Gesetzes, lässt die Bourgeoisie die Betroffenen aber auch 

die Hauptlast für den organisatorischen Aufwand tragen: 80% 

der Kosten, werden durch allgemeine Steuern gedeckt, was 

bedeutet, dass Arbeiterinnenklasse und Volksmassen auch noch 

dafür bezahlen sollen, dass sie überwacht und bespitzelt 

werden! Da die ArbeiterInnenklasse vom Kapitalismus am we-

nigsten Positives zu erwarten hat, werden sie und ihre Organi-

sationen von diesem Gesetz besonders getroffen. Ihr ureigenstes 

Interesse ist es daher, dass als Teilziel einer revolutionären 

und/oder demokratischen Bewegung dieses Repressionsgesetz 

mit aller Kraft zurückgeschlagen werden muss!  

 

Sozialdemokratie und Faschisierung. 

Es ist bezeichnend, dass dieses Gesetz unter einer Regierung 

verabschiedet wird, der die SPÖ vorsitzt. Wer sich die histori-

sche Entwicklung der Faschisierung (sowohl in der Zwischen-

kriegszeit als auch seit 1945) ansieht, kommt nicht umhin zu 

erkennen, dass die schärfsten Faschisierungsschritte immer un-

ter sozialdemokratischer Führung stattfanden. Das ist kein Zu-

fall, sondern durchaus im Sinne der Bourgeoisie, für die der 

Wert der organisierten Sozialdemokratie gar nicht hoch genug 

eingeschätzt werden kann. Ihr Einfluss auf die ArbeiterInnen-

klasse, vor allem auf die Kernschichten derselben, ermöglicht 

es, das arbeiterInnenfeindlichste Programm umzusetzen und 

gleichzeitig die ArbeiterInnen selbst zum Stillsein zu orga-

nisieren und mundtot zu machen! Die historische Entwicklung 

wie auch die aktuellen Ereignisse, zeigen in diesem Zusammen-

hang einerseits recht gut, welchen Charakter die Sozialdemo-

kratie tatsächlich trägt. Andererseits beweisen sie auch, dass die 

ArbeiterInnenklasse nicht zum entscheidenden Kampf um ihre 

Befreiung kommen kann, wenn sie nicht zuvor mit dem so-

zialdemokratischen Einfluss in ihren Reihen, der die Entwick-

lung und Entfaltung kämpferischer Aktivitäten hemmt, bricht.  

Die derzeit vom Bundeskanzler abwärts, egal bei welcher 

bürgerlichen Partei, zu hörende Begründung des VDS-Gesetzes, 

nämlich dass es „für den Schutz aller“ sei, dass es so konstruiert 

sei, dass „ungerechtfertigte Überwachung unmöglich“ sei, etc. 

sind nichts weiter als dreiste Lügen. Den Beweis liefert ein von 

der Tageszeitung „die Presse“ am 2.3.2011 veröffentlichtes in-

ternes Papier aus dem Kanzleramt, dass klar von diesem Gesetz 

abrät (wenn auch freilich aus diversen bürgerlichen Erwä-

gungen heraus) und vor diversen Gefahren warnt, es sogar als 

„ernste Gefahr für die Freiheit der Bürger“ bezeichnet. Den-

noch verteidigt und propagiert die SPÖ (neben den anderen 

bürgerlichen Parteien) dieses Gesetz, was ihrem Charakter 

folgend auch nur logisch und damit nicht verwunderlich ist. 

Allen Parlamentariern sowie der Regierung ist durchaus be-

wusst, dass es sich um ein Gesetz handelt, dass seine Anwen-

dung in der Unterdrückung der ArbeiterInnenklasse und der 

Volksmassen finden wird. Sie wissen aber auch, dass wir, Ar-

beiterInnenklasse und Volksmassen, es durch einen gemein-

samen demokratischen Kampf zurückschlagen können und dass 

dieser Kampf, wird er konsequent revolutionär geführt, bei der 

Beseitigung dieses Gesetzes nicht stehen bleiben, sondern sich 

gegen die bürgerliche Ordnung selbst richten wird. 

  

Erschwert die Möglichkeit eure Daten zu sammeln! Kämpfen 

wir gegen das VDS-Gesetz! Nieder mit der bürgerlichen 

Klassenjustiz – Nieder mit dem Kapitalismus! 

 

 

Weg mit dem neuen „Fremdenrechtspaket“!  

Kampf der Rot-Weiß-Rot Card! 
 
Mit dem neuen Fremdenrechtspaket wird ein nächster Angriff der Herrschenden auf die ArbeiterInnenklasse gestartet. Mit 
einer regelrechten Hetzjagd auf MigrantInnen innerhalb der Arbeiterklasse wird gezielt verstärkt unterdrückt, gespalten 
und mehr Profit aus allen ArbeiterInnen gequetscht.  

 
Ein wesentlicher Punkt in diesem Paket 

ist die Rot-Weiß-Rot Card. Sie erfüllt 

eine ähnliche Funktion wie die „Punkte-

Einwanderungssysteme“ in Kanada, 

Australien, USA (Green Card) und der 

EU (Blue Card). Diese Einwanderungs-

systeme folgen alle den kapitalistischen 

Bedürfnissen nach Profitmaximierung. 

Das heißt sie folgen den „Bedürfnissen 

des Arbeitsmarktes“ (wie es die Kapi-

talisten nennen). Für die österreichischen 

Kapitalinteressen bedeutet das in Bezug 

auf die Rot-Weiß-Rot Card: das „Herein-

holen“ vor allem qualifizierter „Billigar-

beitskräfte“, eine höhere Konkurrenz 

unter den qualifizierten Teilen der Arbei-

terInnenklasse und somit für die Herr-

schenden ein leichteres Spiel die Löhne 

zu drücken und mehr Profit herauszu-

schlagen. Im Lohnsystem stehen Arbei-

terInnen in ständiger Konkurrenz zuei-

nander beim Verkauf ihrer Arbeitskraft. 

Diese Konkurrenz verschärft sich zum 

Beispiel, sobald es eine breitere Reserve-

armee (Arbeitslose) an Arbeitskräften 

gibt. Sie nimmt auch zu, wenn es für die 

Kapitalisten ein großes Angebot an billi-

gen Arbeitskräften gibt. Diese Konku-

rrenz zwingt dazu, sich als Arbeitskraft 

billiger und zu oftmals sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen zu verkaufen – denn 

es gibt ja genug Arbeitssuchende und wir 

sind nun mal vom Lohn abhängig. Diese 

Situation im Lohnsystem ist für alle Ar-

beiterInnen real gegeben – denn wir kon-

kurrieren untereinander.  

 

Die Rot-Weiß-Rot Card soll nun im kon-

kreten qualifizierte ArbeiterInnen, also 

Fachkräfte, „einwandern lassen“. Es gibt 

Punkte für Alter, Qualifikation, Einkom-

men, Berufserfahrung und inwieweit am 

österreichischen Arbeitsmarkt ein Bedarf 

besteht. Im Entwurf für die Änderung des 

„Niederlassungs- und Aufenthaltsrechts“ 

heißt es beispielsweise im §13 (3): „Er-
lassung der Niederlassungsverordnung 

gemäß Abs. 2 sind die Wirtschaftskam-

mer Österreich, die Bundesarbeitskam-
mer, die Präsidentenkonferenz der Land-

wirtschaftskammern Österreichs, der Ös-

terreichische Gemeindebund, der Öster-

reichische Städtebund, der Österreichi-

sche Gewerkschaftsbund, die Österrei-
chische Industriellenvereinigung und das 

Österreichische Wirtschaftsforschungs-
institut zu hören. Den Ländern ist die 

Möglichkeit zu geben, konkrete Vorschlä-

ge für die Zahl der im jeweiligen Land 
benötigten Aufenthaltstitel zu erstatten 

(Abs. 2 Z 1 bis 6);...“ Es sind, und das 

lässt sich hier sehr gut herauslesen, klar 

die Institutionen des Kapitals, der herr-

schenden Klasse, welche Migrationsre-

gelments bestimmen. Es geht nicht da-

rum wie viele Leute ein Bleiberecht be- 
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nötigen, sondern darum wie viele Arbeitskräfte benötigt 

werden! Wer dem Profil entspricht und für die österreichischen 

Kapitalinteressen eben benötigt wird, darf, solange dieser 

Bedarf besteht, in Österreich arbeiten und auch leben. In man-

chen Fällen „darf“ auch die Familie mitgenommen werden und 

arbeiten. Wobei bei Familienzuzug das Card-Profil erneut 

geprüft wird, da mit mehr Kindern, mehr Einkommen herange-

schafft (sprich mehr gearbeitet – mehr Wert erzeugt) werden 

muss. 

 

Für diesen Zweck (um für das österreichische Kapital Profit zu 

schaffen) soll die Fremdenpolizei nun auch weiter eine Hetz-

jagd auf MigrantInnen (im Gesetzesentwurf fachlich als „Frem-

de“ bezeichnet) betreiben. Dafür werden die Kompetenzen 

ausgebaut und Gesetze erlassen, die MigrantInnen teilweise 

bürgerlich-demokratische Rechte absprechen. MigrantInnen 

sind als Arbeitskraft weniger wert, rassistische Gesetze sind 

Teil davon, MigrantInnen zu einer der „untersten“ Schichten 

der ArbeiterInnenklasse zu machen. Eine Schicht der Arbeiter-

Innenklasse, die für die Kapitalisten am wenigsten wert ist, am 

wenigsten Rechte hat und somit verschärft ausgebeutet und 

unterdrückt wird. Diese besondere Unterdrückung von Migrant-

Innen kann durchaus auch als Faschisierung bezeichnet werden. 

Der bürgerliche Staat nimmt demokratische Rechte zurück, 

zudem wird über die Konkurrenzsituation im Lohnsystem und 

die besondere Unterdrückung der „Fremden“ rassistische Ideo-

logie propagiert. Der bürgerliche Staat treibt somit die Spaltung 

innerhalb der ArbeiterInnenklasse voran. Dieser Spaltung 

müssen wir unsere Solidarität entgegensetzen. Als ArbeiterIn-

nen sind wir alle lohnabhängig und werden ausgebeutet und 

unterdrückt – unser gemeinsames Interesse besteht darin, dieses 

Lohnsystem abzuschaffen! Darauf basiert jedoch der bürger-

liche Staat, weshalb unsere Proteste, unser Widerstand, unsere 

Kämpfe uns dahin bringen, den bürgerlichen Staat zu zer-

schlagen zu müssen – und eine neue, auf der realen Macht der 

Mehrheit der Menschen aufgebaute Ordnung zu errichten! 

Organisieren wir uns für den Kampf und schlagen wir jetzt 

diese rassistischen Staatsgesetze zurück! Kämpfen wir ge-

meinsam, Schulter an Schulter gegen die zunehmende Fa-

schisierung. 

 

 

Deklaration des 21. Zentralkongresses der ATIK-YDG! 
 
Wir freuen uns hiermit die Deklaration des 21. Zentralkongresses der ATIK-YDG 
(Konföderation Türkischer ArbeiterInnen in Österreich – Neue Demokratische 
Jugend), einer befreundeten Organisation fortschrittlicher und revolutionärer Mi-
grantInnen, abdrucken zu können. Wir dokumentieren sie vollständig und nah-
men keinerlei Änderungen an dem Dokument vor – Redaktion des Roten Morgen. 
 

 

Der 21. ATIK-YDG Kongress 

begrüßt  alle unterdrückten Ju-

gendlichen der Welt. Die YDG 

(Neue Demokratische Jugend) 

hat ihren 21. Zentralkongress or-

ganisiert, und zwar mit dem 

Willen, die Jugend des Volkes – 

insbesondere die jungen Mi-

grantInnen - gegen die imperi-

alistisch-kapitalistische Bourgeo-

ise und im Kampf der Unter-

drückten für Freiheit, Unabhän-

gigkeit und Volksdemokratie zu 

organisieren, sowie mit der Will-

enskraft, den Kampf um Demo-                   

        kratie weiter zu tragen. 

 

Um die Jugend in einer antiimperialistischen, antifaschistischen 

Bewegung zu organisieren, hat die YDG eine 20- jährige Ge-

schichte mit sehr viel Engagement und praktischen Erfahrungen 

dargelegt, sowie das Ziel den Klassenkampf weiter zu tragen 

und auch an der jetzigen Position mitgewirkt.  Um die Erfah-

rungen sowie die Mentalität der vergangenen 20 Jahre des orga-

nisierten Kampfes gegen den Antiimperialismus als auch den 

Antifaschismus zu verbessern, die sozialen Praktiken und die 

Last der Geschichte, die auf unseren Schultern lastet, bezugneh-

mend auf unser Ziel sowie die Aufgaben, in einer organisierten 
Struktur zu stärken, sollte es uns möglich sein, auf die Ent-

wicklung der antiimperialistischen sowie antifaschistischen Be-

wegung eine Antwort zu sein und in diesem Sinne haben wir 

mit 20 Jahren organisierter Erfahrung und Entwicklung den 21. 

Kongress verwirklicht. Seit der Gründung der YDG wurden die 

akademischen, demokratischen, wirtschaftlichen sowie die kul-

turellen Probleme der Jugend gehandhabt, speziell im Westen 

Europas. Zeitgleich befasst sie sich mit den antiimperialisti-

schen Vereinigungen der internationalen Jugend, und spielt eine 

immense Rolle die internationale Einheit zu stärken und in ihrer 

Entwicklung mitzuwirken. Der Kampf der unterdrückten Welt-

völker gegen den Imperialismus, für die soziale und nationale 

Befreiung ist stärker wie je zuvor. Mit den 90er Jahren ver-

halfen sich die Imperialisten zu dem Ende der Geschichte, 

ebenfalls haben sie den jahrhundertelang andauernden Kampf 

der Unterdrückten gegen Ausbeutung und Unterdrückung 

mehrfach versucht zu manipulieren. Die imperialistisch- 

kapitalistische Bourgeoisie versteckt ihr wahres Gesicht hinter 

ihrer imperialistischen Maske geschminkt mit Diskursen zum 

Neoliberalismus und zur Globalisierung. Das wahre Gesicht, 

welches der Imperialismus verbergen will, ist das der 

imperialistischen Kriege und deren Politik, durch die sie sich zu 

mehr Macht und Profit verhelfen wollen. Der Kampf der Völker 

wurde angesichts dieser Aussagen (besser noch Lügen) des 

Kapitalismus, das ein gesellschaftlich- wirtschaftliches System 

ist, was auf immer mehr Profit, Ungerechtigkeit und 

Ausbeutung aufbaut, zu einer Ohrfeige für die Imperialisten. In 

den Ländern, die sie für „Frieden und Demokratie“ besetzt und 

unterdrückt haben, herrscht auch heute noch Krieg. Der Irak 

und Afghanistan sind konkrete Beispiele hierfür. 

 

Bezüglich der Themen, für die wir uns aktiv eingesetzt haben, 
war das Recht auf Bildung eines der zentralen Themen. Das 

Recht auf Bildung wird mit dem Rechtsweg faktisch abge-

schafft. SchülerInnen und StudentInnen stellten diesem ihre 

Forderungen nach unentgeltlicher, demokratischer und wissen-

schaftlicher Bildung entgegen und verliehen dieser Forderung  
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mit Demonstrationen, Protesten, Besetzungen und Aktionen 

Nachdruck. Die Bourgeoisie, die aufgrund dieser Tatsache in 

Panik geraten ist, schickte ihre Polizei auf die Bildungsaktivist-

Innen. Die bürgerlichen Medien verbalisierten die Angst der 

Herrschenden durch Fragen wie „Ist eine neue 68er Welle am 

Aufkommen?“. Die Bourgeoisie, die hinsichtlich der Sparpa-

kete eine Angriffswelle gegen die grundlegendsten Rechte der 

Arbeiterklasse, vor allem jedoch gegen die Arbeiterjugend, star-

tete, versuchte hiermit sein System der Ausbeutung noch 

mächtiger zu gestalten. Hiergegen veranstalteten viele Arbeiter-

Innen Proteste und Tausende ArbeiterInnen versammelten sich 

in Brüssel, um ihre Stimme gegen die Ausbeuterpakete zu 

erheben. Der Kampf der Weltvölker und unterdrückten Na-

tionen für soziale und nationale Befreiung gegen Ausbeutung 

und Repression wird in vielen Ländern der Welt insbesondere 

jedoch in den asiatischen Ländern fortgesetzt. In unserer heu-

tigen Zeit, in der die imperialistische Politik in eine Sackgasse 

geraten ist, sind die Imperialisten vor allem mit dem Aufstand 

der Völker Nordafrikas und der arabischen Halbinsel, explizit in 

Tunesien, Libyen und Ägypten konfrontiert. Jahrelang wurden 

die reaktionären, faschistischen Regimes vonseiten der Imperia-

listen durch finanzielle und institutionelle Hilfen unterstützt, 

und flüchten sich jetzt auch in ihren Schutz. Die arabischen 

Völker haben nun das Feuer des Widerstandes entfacht. Die 

Jugend des Volkes spielt auch hier- wie in allen anderen Be-

reichen des Kampfes eine wichtige Rolle. Auf der arabischen 

Halbinsel stellte die Jugend einen wichtigen Teil der Bewegung 

in vorderster Front dar. Dieser Kampf bestätigte uns nochmals, 

dass die Imperialisten und ihre Handlanger Papiertiger sind. Die 

YDG unterstützt den Aufstand der arabischen Völker, durch 

ihren antiimperialistischen und antifaschistischen Charakter und 

bildet hierbei einen Teil des Kampfes der Jugend des Volkes 

gegen den Imperialismus auf internationaler Ebene. 

 

Unser 21. Zentralkongress ist der Aufruf an die Jugend des 

Volkes, den organisierten Kampf auf der Basis einer 20-jähri-

gen Erfahrung und Wissensansammlung gegen die antidemo-

kratischen Angriffe der imperialistisch-kapitalistischen Bour-

geoisie, insbesondere gegen die Angriffe auf die grundlegend-

sten Rechte der Jugend, aufzunehmen. 

 

Zu unserem 21. Kongress brauchen wir unsere geschichtlichen 

Erfahrung, die antiimperialistische und antifaschistische Einheit 

für die akademischen, demokratischen, wirtschaftlichen, kultu-

rellen und bildungsrelevanten Forderungen der Jugend des Vol-

kes, ein stärkeres Bewusstsein und die organisatorische Einheit. 

Als Einheit unseres 21. Kongresses rufen wir die Jugend des 

Volkes auf, die unterdrückte Jugend der Welt: vereinigt Euch 

gegen Unterdrückung und Brutalität mit einem antiimperiali-

stischen und antifaschistischen Bewusstsein! 

 

Einheit Kampf Sieg! Es lebe die ATIK-YDG!  

Nieder mit dem Imperialismus, Faschismus, Chauvinismus 

und jegliche Art der Reaktion! 

 

Die Deklaration des 21. Zentralkongresses der YDG, der am 

19./ 20. Februar 2011 stattfand, wird der Öffentlichkeit durch 
die Zustimmung des 21. Kongresses vorgestellt.
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Maoistische Organisation Tunesiens:  

Nationale Front für die 

Volksdemokratische Republik gegründet! 
 

 
Folgendes Dokument übersetzten wir von der Maoistischen Organisation 
Tunesiens (www.redstar-tu.blogspot.com), die dort in schärfstem Kampf um die 
Errichtung demokratischer Einrichtungen des Volkes, um die weitere Revo-
lutionierung der Bewegung und gegen das nach wie vor bestehende reaktionäre, 
von der EU gestützte Regime steht. Wir halten dieses Dokument inhaltlich für 
richtig, veröffentlichen es aber insofern in der Rubrik zu Diskussion und Debatte, 
weil wir meinen, dass anhand dieses Textes die Aufgaben der revolutionären 
kommunistischen Kräfte in abhängigen Ländern mit starken halbfeudalen Struk-
turen gut erläutert werden können und darüber hinaus über die Widersprüche mit 
denen die revolutionären Kräfte in diesen Ländern konfrontiert sind, weitere 
Debatten geführt werden müssen – nicht zuletzt um die Metropolenfixiertheit, den 
Eurozentrismus, der Bewegung in den imperialistischen Zentren aufzubrechen und 
zu bekämpfen und damit einen Beitrag für die Verbindung der Bewegungen in den 
imperialistischen Metropolen mit jenen in den abhängigen Ländern zu leisten. 
Weitere Übersetzungen werden folgen.  
 

 

 

In Tunesien wurde eine politische Front unter dem Namen “Na-

tionale Front für die Volksdemokratische Republik“, die aus 

mehreren revolutionären Fraktionen besteht, gegründet. Die 

MarxistInnen-LeninistInnen-MaoistInnen Tunesiens sind Teil 

dieser Front, die in Anbetracht der erstrangigen Aufgabe den 

Aufstand in eine Volksrevolution überzuführen (…) gebildet 

wurde. Folgendes ist die von der Front ausgearbeitete Stellung-

nahme. (…) 

 

An die heldenhaften Massen unseres Volkes!  

 
In einer historischen Phase politischen Wirkens wurde der Ty-

rann Ben Ali, der mit Feuer und eiserner Hand seit seinem Coup 

vom November 1987, seit 23 Jahren, zusammen mit seiner Par-

tei autokratisch regierender Machthaber im Land war, gestürzt. 

Seine Herrschaft war eine Zeit, in der das 

Volk alle Arten der Ausbeutung, Unter-

drückung und Repression kennen lernte. 

Die Verhältnisse unsere Landes hängen 

gegenwärtig vom Kampf der Arbei-

terInnen und armen BäuerInnen (…) ab, 

davon, dass ein konstanter Kampf für 

den Sturz der Regierung geführt wird 

(…) und der Volksaufstand volle Fähig-

keiten erlangt, um das nationale Ziel der 

vollständigen Zerschlagung des Ver-

mächtnisses des Diktators und all der 

Büttel seines Regimes, des ganzen Sys-

tems von Günstlingen, Mak-lern und 

Grundherren, von Bürokraten und Re-

aktionären, die allesamt vom Blut un-

serer harten Arbeit leben, ihr Eigentum 

durch Plünderungen angehäuft und ihren 

Wohlstand zusammengestohlen haben – 

all das natürlich in Zusammenarbeit mit 

dem Monopolkapitalismus und der Glo-

balen Gemeinschaft, sowie den Institu-

tionen des globalen Finanzkapitals. Es 

stellt sich die Aufgabe, einen neuen Staat zu schaffen, geführt 

durch eine nationale Regierung die (…) gegen jede Verflech-

tung mit Kolonialismus und Zionismus zu arbeiten hat. 

 

Kämpfende Massen des Volkes! 

 

Das ist eure Regierung, eure Zeit, die der ArbeiterInnen, Bäuer-

Innen, anderer Ausgebeuteter (…), der Jugend sowie all der 

Benachteiligten (…)  Eine Zeit, die durch das Blut der Mär-

tyrerInnen in den Protesten und Aufständen eingeleitet wurde, 
jener die ihr Leben für ihre Heimat, das Volk, alle Unter-

drückten auf der Welt und für die Bewegungen zur nationalen 

Befreiung gegeben haben. Auf dieser Ebene und in der ge-

genwärtigen Situation richtet sich das entsprechende Diktat an 

alle Kräfte der nationalen Befreiung, (…) an alle Organisatio- 
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nen, Bewegungen, Parteien und Einzelpersonen der nationalen 

und fortschrittlichen Front für Volksdemokratie, ein Diktat, dass 

die Hoffnungen und Bestrebungen unseres geknechteten Volkes, 

der fortschrittlichsten Teile der ArbeiterInnenklasse (…) aus-

drückt und das mehrere unmittelbare Aufgaben stellt, beinhaltet: 

 

(…) 1 – Sturz (…) der gegenwärtigen Nutznießer und der For-

mation der nationalen Regierung und damit einhergehender 

Abbau der Säulen und Institutionen des Kastenwesens (…). Auf-

nahme einer nationalen Wirtschaft und damit einhergehender 

Bruch der Verbindungen mit Imperialismus und Zionismus wird 

scheitern und in Isolation führen, wenn diese Maßnahmen nicht 

in Übereinstimmung mit den Bestrebungen unseres Volkes 

durchgeführt werden. 

 

2 – Kampf für einen säkularen und demokratischen Staat; Tren-

nung der Religion vom Staat und damit einhergehend die Sicher-

stellung der Glaubensfreiheit sowie der Freiheit der Ausübung 

der jeweiligen Glaubensrituale eines/einer jeden EinwohnerIn, 

gemäß internationalen Übereinkommen (…). 

 

3 – Aufhebung der derzeitigen reaktionären Verfassung und Ein-

setzung einer neudemokratischen Verfassung. Aufhebung aller 

internationalen Verträge, die von der Regierung des Günstlings-

systems unterzeichnet wurden, um die Abhängigkeit unseres 

Landes gegenüber ausländischem Kolonialismus und Zionismus 

weiterzuführen, sowie jener, die den sogenannten „Kampf gegen 

den Terrorismus“ zum Inhalt haben.  

 

4 – Umstrukturierung der Institutionen der Armee, Sicherheits- 

und Entwicklungswerkzeuge zu einem Zweck, mit dem sie nicht 

zur Unterdrückung des Volkes genutzt werden können, wohl 

aber zum Schutz der Grenzen unseres Landes, seiner Leistungen 

und seiner Entwicklung vor jeder ausländischen Intervention 

oder Einmischung.  

 

5 – Auflösung der Geheimpolizei, Rücknahme aller Privilegien 

sowie Begünstigungen für den Einfluss und die große Rolle der 

Korruption, die durch Spitzenverantwortliche in den staatlichen 

Organen charakterisiert ist; Reduzierung der Löhne der höheren 

Beamten auf ein Minimum, was garantiert, dass diese nicht mehr 

verdienen dürfen als die Masse des Volkes, sowie die Möglich-

keit diese Beamten jederzeit auf ihrem Posten zu isolieren bzw. 

von ihrem Posten absetzen zu können, wenn sie ihre Tätigkeit 

nicht dementsprechend ausführen.  

 

6 – Auflösung der niederen und höheren Gerichte; Eliminierung 

der Gehälter ihrer Mitglieder sowie Verfolgung aller ihrer Mit-

glieder, die sich bewiesenermaßen Verbrechen gegen das Volk 

schuldig gemacht haben, oder in Zusammenarbeit mit Kolonial-

ismus/Zionismus standen. Aufbau eines Rates dessen Reprä-

sentanten durch demokratische Wahlen durch Wahlurnen von 

Angehörigen der ArbeiterInnenklasse und der Volksmassen ge-

wählt werden.  

 

7 – Erzielung der vollen und effektiven Gleichheit zwischen 

Männern und Frauen im öffentlichen Leben. 

 

8 – Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Bereitstellung von Arbeit 

für alle die eine solche benötigen, sowie Garantierung des 

Rechts auf Wechsel sowie des selbst gewählten Umfangs gemäß 

den physischen, mentalen und bildungsmäßigen Qualifikationen 

(…) 

9 – Entwicklung eines einbeziehenden Systems und Sicher-

stellung gleicher, umfangreicher Behandlung im Sozialsystem 

gegenüber allen EinwohnerInnen.  

 

10 – Aufbau der Universität auf demokratische Volksbildung 

und nationale Kultur. 

 

11 – Sicherstellung der vollen Unabhängigkeit der Judikative 

von Exekutive/Legislative, der Unabhängigkeit aller rechtlichen 

Berufe  (…) von staatlichen Agenturen und Ministerien unter 

Bezugnahme aller dringenden Forderungen der Angestellten in 

judikativen Berufen (…) einschließlich SekretärInnen und An-

wältInnen. 

 

Revolutionäre Massen unseres Volkes!  

 

Diese und andere Punkte können nur erreicht werden (…) durch 

die ArbeiterInnen und armen BäuerInnen (…) was für das Volk 

nicht länger schwierig sein wird, zeigt es uns doch, dass „es kein 

schlechtes Leben bei dem nichts herauskommt“ führen will. Das 

ist der unzähmbare Wille der Massen! Voran in der Zusammen-

arbeit beim Sturz des Regimes unserer Feinde und im Aufbau 

demokratischer Institutionen des Volkes! Nationale Front für die 

Volksdemokratische Republik (…)  

Tunesien, 23. Jänner 2011 

 
 

Auswahl zu Broschüren des RKJV 
Über Mail oder Postadresse (siehe Rückseite) zu bestellen. 
 

Gründungserklärung des RKJV. Beschlossen auf der 

Gründungskonferenz 2008, Ergänzungen auf der ersten 

bundesweiten Konferenz 2010. 1 Euro 
 

Dokumente der 1. Bundesweiten Konferenz des RKJV. 

Unterlagen zur ersten Konferenz im Mai 2010. 1 Euro 
 

Botschaft an die unterdrückten Völker der Welt! Reprint 

eines der wichtigsten Texte Che Guevaras. Mit einem 

Vorwort des RKJV. 2008, 16 Seiten, 0,50 Euro  
 

Texte zur revolutionär-kommunistischen 

Jugendbewegung. Sammlung unterschiedlicher Texte 

klassischer kommunistischer AutorInnen zur Frage 

kommunistischer Jugendbewegungen in Zeiten scharfer 

Klassenkämpfe oder des sozialistischen Aufbaus. 2008, 

44 Seiten, 1,50 Euro 
 

Thesen zu den Uniprotesten und über die Perspektiven 

der Protestbewegung. Herausgegeben anlässlich der 

Unibewegung 2009/10 mit programmatischen 

Grundlagen für die Arbeit der revolutionären 

KommunistInnen an den Universitäten. 2010, 20 Seiten, 1 

Euro 
 

Was ist Kapitalismus? Umfassende Einführung in die 

allgemeinen Grundlagen der politischen Ökonomie im 

Kapitalismus [Orig.: Wien, Stern-Verlag 1950] Reprint: 

2010, 64 Seiten, 1,50 Euro 
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Gegen Nazis, bürgerlichen Staat und Kapital! 
 
Es ist wichtig und notwendig gegen Nazis vorzugehen. Klar, 
ihre Banden müssen zerschlagen werden.  Antifaschistische 
Aktionen sollen den Faschisten Widerstand leisten und ei-
nen Schutz vor Übergriffen der Faschisten bieten. Antifa-
schismus als Kampf gegen Nazis, ohne dabei den bürger-
lichen Staat anzugreifen, wäre jedoch nur eine Symptom-
behandlung. Faschisten sind übler Auswurf und Bestandteil 
der bürgerlichen Herrschaft.  

 

Mit Faschisten tritt uns das Wesen der bürgerlichen Diktatur 

eben besonders offen gegenüber. Es handelt sich um Herrschaft, 

welche im Interesse des Kapitals ohne weiteres über Leichen 

geht. Dabei sind die bürgerliche Demokratie sowie auch Fa-

schismus Herrschaftsformen des Kapitalismus. In der bürger-

lichen Demokratie gibt es dabei eine permanente Tendenz zur 

Faschisierung, was bedeutet, bürgerlich demokratische Rechte 

werden abgebaut bzw. ausgehöhlt. Mit rassistischen Migrations-

gesetzen, Polizeiwillkür, Überwachung... zeigt uns der bürger-

lich demokratische Staat momentan deutlich, dass ihm solcherlei 

Maßnahmen für seine Kapitalinteressen keinesfalls zuwider lau-

fen. Ganz im Gegenteil, auch wenn wir keine offene bürgerliche 

Diktatur haben (Faschismus), bedienen sich die Herrschenden 

ultrareaktionärer Maßnahmen und beteiligen sich an faschisti-

schen Massenmorden für den Profit – z.B. jeden Tag im Trikont 

(Afrika, Asien, Lateinamerika). So ist es auch nicht verwunder-

lich, dass Faschisten an Kräfte gewinnen und sich die braune 

Brut immer offensiver zeigt.  
 

Antifaschistischer Kampf ist notwendig, kann jedoch somit 

schon mal keine Forderung an den bürgerlichen Staat sein, er 

möge doch seine Auswürfe bekämpfen. Denn diese sind eben 

nicht bloß übelste Auswürfe, sondern dienen den Kapitalinte-

ressen des bürgerlichen Staates. Faschisierung richtet sich ganz 

klar gegen die Volksmassen, gegen die ArbeiterInnenklasse – 

mit aggressiver Politik wird verstärkt unterdrückt, gespalten und 

vor allem mehr Profit herausgepresst – und dies im Interesse des 

bürgerlichen Staates. Es sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, 

die uns nieder halten und Faschisten hervorbringen. Deshalb 

muss auch der Kampf gegen Nazis, um konsequent geführt zu 

werden, gegen den Kapitalismus geführt werden. Also gegen die 

bestehenden Verhältnisse!  

 

Faschisten gewinnen derzeit an Kräften. Ihre Propaganda, die 

demagogische, geheuchelte Gesellschaftskritik, findet gerade 

wenn großer Zorn gegenüber den Herrschenden besteht, beson-

deren Anklang. Der Inhalt ihrer Propaganda ist arbeiterInnen-

feindlich und dient den Herrschenden, doch scheint offenbar 

vielen  ihre Propaganda eine Alternative zu den gegebenen Ver-

hältnissen zu sein. Das macht es umso dringlicher, den Kampf 

auszudehnen, Perspektiven zu schaffen. Konsequenter Antifa-

schismus muss als Kampf für den Umsturz der bestehenden Ge-

sellschaftsordnung geführt werden. Unser Kampf beginnt also in 

Betrieben, Schulen, Wohnvierteln... gegen Kapitalismus und all 

seine Auswirkungen. Hier geht es darum Kämpfe zu entfachen, 

Kritik und Wut laut werden zu lassen – den bürgerlichen Staat 

anzugreifen und der reaktionären Spaltung keine Chance zu 

lassen.  Wir müssen uns auf revolutionärer Grundlage organi-

sieren und Widerstand aufbauen, der keine illusorischen Forde-

rungen an den bürgerlichen Staat richtet und die Kämpfe in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen verbindet! Wir 

müssen unsere Kräfte sammeln und bündeln – einerseits um Fa-

schisten auch tatsächlich und militant (denn das ist nötig) be-

kämpfen zu können und anderseits um Kämpfe zu entfachen und 

zu verbinden – um sie auf dem revolutionären Boden für die 

Zerschlagung des Kapitalismus und die Errichtung der Arbei-

terInnenmacht führen zu können!  

 

Für eine revolutionäre Front gegen Faschismus und 

Kapitalismus! 
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WEF-Gipfel angreifen! 
 

 
Von 8. bis 9. Juni soll in Wien der Gipfel des Weltwirtschaftsforums (WEF) stattfinden. Doch was 
ist des WEF überhaupt? Das WEF ist sowas wie ein Koordinierungs- und Planungstreffen 
zwischen den weltgrößten Firmen und Vertretern von Regierungen der mächtigen, den 
Welthandel bestimmenden kapitalistischen Staaten. Ein „typisches Mitglied“ ist, laut WEF, 
ein „global tätiges Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 5 Milliarden US-Dollar 
pro Jahr“.  

 
 
Es sind also die einflussreichsten Banken 

und Konzerne, die sich da Anfang Juni in 

Wien treffen. Rüstungs- und Ölkonzerne, 

kriegstreibende Regierungen, Banken, 

usw. organisieren den Gipfel, um sich 

untereinander abzusprechen und damit 

weitere Vorgehensweisen in ihrem welt-

weiten Raubzug gegen ArbeiterInnen und 

Volksmassen zu planen. Sie treffen sich 

um zu planen, wie sie im andauernden 

Kampf um weitere Einflussgebiete und 

Profite vorgehen. Die unzähmbare und 

sich immer schärfer entwickelnde Kon-

kurrenz untereinander, zwingt sie dazu 

sich zumindest vorübergehend und in 

Teilbereichen abzusprechen. Die Konku-

rrenz unter ihnen, die durch so etwas wie 

das WEF nicht aufgehoben, sondern nur 

verlagert ist, entwickelt sich immer wie-

der zu ihrem höchsten Punkt: dem Krieg 

um Profite und Anlagemög-lichkeiten, 

womit dann auch die Regierungen der 

zuvor erwähnten Staaten ins Spiel kom-

men. Sie sollen nicht nur jetzt günstige 

Möglichkeiten gemäß den Interessen der 

Banken und Konzerne absichern, sondern 

mit militärischen Mitteln auch immer 

neue Möglichkeiten schaffen (also durch 

Angriffe auf andere Länder, z.B. in Af-

ghanistan, Irak, den arabischen Sta-

aten,…). 

 

Wollen bzw. können die ArbeiterInnen 

und Völker der Länder die wegen Profit-

interessen der USA, der EU, Chinas oder 

Russlands unterdrückt werden das nicht 

weiter hinnehmen, beginnen sie sich zu 

wehren, dann sprechen die mächtigen 

Staaten (die Imperialisten) nicht selten 

von „Terrorismus“ und dergleichen. Re-

bellion gegen Ausbeutung und Unterdrü-

ckung ist aber kein Terrorismus, 

Rebellion gegen diese Zustände ist ge-

rechtfertigt! Die Befreiungsbewegungen, 

Volkskriege, in Indien, auf den Phili-

ppinen,  in Peru,… sind Bewegungen die 

um die Freiheit der Massen in den jewei-

ligen Ländern kämpfen und als Ziel eine 

Gesellschaft haben, in der nicht die 

Profitinteressen des Kapitals der bestim-

mende Faktor sind, sondern die Bedürf-

nisse der Volksmassen. Sie kämpfen um 

ihr Recht auf Selbstbestimmung, wobei 

sie sich darüber klar sind, dass dafür 

zuerst mit der Einflussnahme der Imperi-

alisten Schluss gemacht werden muss. 

Ähnlich ist es in Osteuropa und am Bal-

kan,… wenn auch dort der ArbeiterIn-

nen- und Volkswiderstand noch nicht so 

weit entwickelt ist, wie z.B. in Asien 

oder Lateinamerika. Der Widerstand der 

Balkanvölker gegen den Abbau sozialer 

und politischer Rechte, gegen die immer 

weitergehende Ausbeutung, gegen Unter-

drückung und bürgerliche nationalisti-

sche Hetze, die diese Völker gegeneinan-

der aufbringen und sie somit schwächen 

soll, ist gerechtfertigt und muss unter-

stützt werden!  

 

Das kapitalistische System schafft es der-

zeit mit immer festeren Schritten, nach 

der Krise wieder fette Profite zu schef-

feln und so die offene krisenhafte Situa-

tion für sich zumindest in Teilbereichen 

für beendet erklären zu können. Doch 

schaffen sie das nur, weil sie sich ganze 

Länder neu aufgeteilt und unterworfen 

haben – Griechenland ist dafür ein kon-

kretes Beispiel. Dort werden Massenar-

beitslosigkeit, Verelendung, massive 

Preissteigerungen, Kürzungen in vielen 

wichtigen Bereichen, etc. immer mehr 

zum Alltag. Doch auch dort entwickelt 

sich der ArbeiterInnen- und Volkswider-

stand weiterhin sehr stark. Durch soge-

nannte „Sparpakete“ sollen die Massen 

vor dem Hintergrund der Krise nun wei-

ter zur Kasse gebeten werden. Konzerne 

und Regierungen sanieren ihre Einnah-

men und Profite auf Kosten der Arbeiter-

Innenklasse und Völker, deren Situation 

sich durch diese Belastungspakete weiter 

verschlechtert und wo für viele die einfa-

chsten Lebensgrundlagen immer unleist-

barer werden. Dass die Kapitalisten für 

ihren Profit alles tun, sehen wir aber 

nicht nur an Belastungspaketen, Kriegen 

und Verelendung. Auch Katastrophen 

wie die im AKW Fukushima in Japan, 

gehen 

klar 

auf 

das 

Konto der Herrschenden, die Atomkraft-

projekte wegen überaus hoher daraus ge-

wonnener Profite jetzt und wohl auch 

weiterhin bevorzugen werden. Selbstver-

ständlich finden sich unter den Teilneh-

mern des WEF-Gipfels auch Repräsen-

tanten der führenden Atomkonzerne, die 

nicht nur ihre Pläne für den Ausbau der 

Atomkraft, sondern auch für die Ausbeu-

tung der Uran-Ressourcen in den Lädern 

Afrikas und Asiens durchbringen wollen.  

 

Der WEF-Gipfel ist Ausdruck unüber-

brückbarer Widersprüche zwischen den 

Interessen der Kapitalisten nach Ausbeu-

tung und damit Profiten, und den Interes-

sen der ArbeiterInnen und Volksmassen 

nach einem Leben, das sie nach ihren ei-

genen Fähigkeiten und Bedürfnissen ge-

stalten können. Diese Widersprüche sind 

in keiner Weise reformierbar, sondern 

nur revolutionär zu lösen – durch die so-

ziale Revolution! Den WEF-Gipfel anzu-

greifen, kann ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zu diesem Ziel werden; Betei-

lige dich daran, hilf mit Proteste gegen 

den WEF-Gipfel zu entwickeln und mit 

uns eine revolutionäre Perspektive zu 

schaffen! 

 

> WEF-Gipfel angreifen! 

> Solidarität mit den Kämpfen 

der ArbeiterInnenklasse und 

unterdrückten Völker! 

> Zerschlagt den Imperialismus! 

 

 

Nähere Infos finden sich auf unserer 
Homepage oder auf Facebook: WEF-
Gipfel angreifen! 



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.32 

 

Der nächste Rote Morgen (Mai/Juni 2011 ~ 
Nr.33) erscheint Anfang Juni! 

 
 

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! 

Immer informiert über Demos, Veranstaltungen, 

politisches Weltgeschehen,… Der RM-Newsletter 

wird mehrmals monatlich ausgeschickt. Einfach 

unter: rkjv@gmx.net bestellen! 

Wer wir sind und was wir wollen… 
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