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Refugee Protestcamp in Wien im
Votivpark
Imperialismus und Migration:
Warum wir für das unbedingte
Bleiberecht und gegen den Impe
rialismus kämpfen.
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Kürzungen, Teuerungen, Arbeitslosigkeit,Studienbeschränkungen, Respression ...uns Jugendliche lassen die Kapitalisten ihre Krisebesonders stark spüren!

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!

Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes (KJV) ~11/12 ~ Nr. 40 ~ 6. Jg ~ Spende
KJVErfolgreiche3.Konferenzdes KJV!

(Auf unsere 3. Konferenz beschlossen
wir die Umbenennung in Kommunis
tischer Jugendverband [siehe dazu
Dokument zur Umbenennung]. Da
her im Folgenden KJV)
Im Oktober hielt der KJV seine 3.Konferenz ab. Seit der letztenKonferenz liegt ein Jahr Klassenkampf mit ideologischen Debatten, Linienkämpfen, wichtigenpraktischen Erfahrungen und Studium hinter uns und bildet einewesentliche Grundlage für dienächsten Schritte im Organisationsaufbau und dem Entwickelnder richtigen Politik der Arbeiterjugend.Der diesjährigen Konferenz gingeine Phase der Auseinandersetzung mit Dokumenten der letztenKonferenz, Selbstkritik/ KritikPapieren und der Dokumente zur3.Konferenz als Vorbereitungvoraus. Wir diskutierten unsereFortschritte, Fehler und welcheLehren wir daraus ziehen. Dasgab allen Mitgliedern eine wichtige Grundlage, um sich aktiv ander Entwicklung der Organisationzu beteiligen, das Niveau des Demokratischen Zentralismus zuheben. Wir starteten die Konferenz voller revolutionären Elanund legten wichtige Grundsteinefür die nächste Periode.
Zu Beginn der vergangenen Peri
ode trennten wir uns von unserer
Parteiaufbau Organisation IA*R
KP (Initiative zum Aufbau der
RevolutionärKommunistischen
Partei). Die Debatten um die Po
litik der IA*RKP und das Erar
beiten ihrer ideologischen Prinz
ipien war wesentlich für unser
Vorankommen in politischer, or
ganisatorischer und ideologischer
Hinsicht. Punkte unserer Kritik
sind Massenfeindlichkeit, Defä
tismus, eine falsche internationale
Linie, Sektierertum, Fraktionis
mus und Revisionismus. Das
Prinzip der Kritik und Selbstkritik
wurde von der IA*RKP nicht an
gewendet.
...weiter auf Seite 2
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weiter von Seite 1 >> Die Debatten mit der
IA*RKP schafften uns mehr Klarheit über
unsere eigene Politik. Das führte zu Wider
sprüchen zur IA*RKP die nicht mehr zu lö
sen waren und daher zum Bruch mit dieser
Organisation. Unsere Trennung wurde be
reits auf einer außerordentlichen Mitglie
derversammlung im August 2011
beschlossen, die 3.Konferenz bestätigte
diesen Beschluss einstimmig als richtige
Entscheidung und beschließt die Stellung
nahme des KJV zur Trennung von der
IA*RKP.
Die vergangene Periode war ab Februar au
ßerdem geprägt vom Kampf gegen den Op
portunismus in der Leitung. Die
Hauptgefahr war dabei der rechte Opportu
nismus, der sich unter anderem in ideologi
scher Undiszipliniertheit und Liberalismus
äußerte. Ebenso führten wir einen Kampf
gegen den linken Opportunismus, der sich
hinter „revolutionären“ Phrasen versteckt,
welcher ebenfalls in der Leitung vertreten
war. Es passierten viele Fehler aufgrund
falscher Linien, die aufgedeckt werden
konnte und uns nun als Lehrstück dienen
müssen. Durch den Kampf einer Leitungs
minderheit und vieler Mitglieder, sowie der
betroffenen GenossInnen selbst konnte die
Hauptform des rechten Opportunismus ge
schlagen werden, ebenso findet der linke
Opportunismus momentan keine Basis
mehr. Im offenen Linienkampf erkämpften
wir uns als gesamte Organisation mehr
ideologische Festigkeit. Genauso wissen
wir aber über unsere Mängel in dieser Fra
ge und wir erkennen daraus die Notwendig
keit den MarxismusLeninismusMaoismus
noch weiter zu verinnerlichen. Das ist
wichtig, um gegen den Opportunismus
auch in Zukunft gerüstet zu sein und um ra
scher und richtig auf Abweichungen reagie
ren zu können. Denn vor allem bei so
schwach entwickelten Klassenkämpfen wie
in Österreich ist der rechte Opportunismus
eine ständige Gefahr dem volle Aufmerk
samkeit gelten muss.
Mit der 3. Konferenz wurde dieser Linien
kampf zu einem Punkt gebracht, es gab
Korrekturen sowie Konsequenzen für die
jeweiligen Mitglieder. Die 3.Konferenz be
schloss außerdem eine Resolution über den
Kampf gegen den rechten Opportunismus.
Einen Wendepunkt brachte die Konferenz
im Bezug auf unsere Orientierung. Bisher
war es unsere wesentliche Aufgabe mittlere
Kader und einen festen Kern als Zentrum
des KJV zu schaffen. Hier machten wir in
den vergangenen Jahren einige Fortschritte
und schafften den Sprung von einer Gruppe

zur Organisation. Die Aufgabe eines Kom
munistischen Jugendverbands ist jedoch
neben der Schaffung von Kadern, die Or
ganisierung und Mobilisierung von Teile
der Masse der Arbeiterjugend. Die 2. Kon
ferenz beschloss bereits die Hauptseite auf
die Organisierung von Lehrlingen und jun
gen Arbeitern zu legen, nun müssen wir
einen Schritt weiter gehen zur Aneignung
eines Massencharakters. Im letzten halben
Jahr gab es diesbezüglich schon einige
Diskussionen und kleine Schritte in diese
Richtung. Wir haben hier jedoch noch eini
ge Mängel in unserer Politik der Organisie
rung neuer Kräfte. Um mit dem Genossen
Mao zu sprechen, wir brauchen die „Politik
der offenen Türe“. Wir hatten bisher sozu
sagen geschlossene Türen, die Öffnung, die
Wandlung hin zu einer Organisation mit
Massencharakter ist neu für uns und birgt
vor allem die Gefahr des rechten Opportu
nismus, wenn wir hier ideologisch zu wenig
Festigkeit beweisen. Es steht jedoch außer
Frage, dass es notwendig ist um im Klas
senkampf weiter zu kommen Erziehungs
arbeit in den Massen zu betreiben,
Verankerung in den Massen zu erkämpfen
und immer breitere Teile der Arbeiterjugend
in den Kampf zu ziehen – an die vorderste
und entschlossenste Front im Klassen
kampf! Ebenso steht es auch außer Frage,
dass es weiterhin eine wesentliche Aufgabe
ist eine Kaderschule zu sein, einerseits um
für ständigen Nachschub für die Revolution
zu sorgen und anderseits um Kräfte heran
zuziehen, die eine anleitende Arbeit in der
Arbeiterjugend aufnehmen können, Seite an
Seite kämpfen und den konsequentesten
Weg weisen können. „Vorwärts zur wahren
revolutionären Massenorganisation des
Jungproletariats“ lautet diesbezüglich die
Resolution, welche von der 3. Konferenz
beschlossen wurde.
Mit der 3. Konferenz gab es seit dem Be
stehen unserer Organisation den ersten
vollständigen „Generationenwechsels“ in
der Leitung des Jugendverbandes. Auf die
neu gewählte Leitung werden klar viele
Schwierigkeiten und Fehler zu kommen,
doch es ist eine entschlossene junge Lei
tung, die mit frischen Ideen und gestärkten
Mitglieder die neuen Herausforderungen
meistern wird.
Mit diesem Wechsel ist es für die kommen
de Periode wichtig ein Programm aufzu
stellen. Neben der Grundlagendokumente,
die wir bisher erarbeiteten ist ein klares
kommunistisches Jugendprogramm eine
wesentliche Waffe im Klassenkampf und
vor allem bei der Ausrichtung zum Mas
sencharakter eine Waffe gegen den Oppor
tunismus. Eine eingesetzte Kommission hat
die Aufgabe so ein Programm auszuarbei
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Bericht zur 3. Konferenz des KJVLiebe RoMo LeserInnen,
Das ist nun die erste Ausgabe nach der 3.
Konferenz des KJV, wo unter Anderem ei
ne Umbenennung beschlossen wurde und
mit der Korrektur der Ausrichtung, einer
„neuen Generation“ in der Leitung eine
neue Phase im Organisationsaufbau be
gonnen hat. Mehr dazu findet ihr im Konfe
renzbericht in dieser Ausgabe.
In den letzten Monaten zeigte sich deut
lich, dass die Krise der Kapitalisten uns
immer härter treffen wird. Die Jugendar
beitslosigkeit steigt massiv an, es kommen
ständig Teuerungen (Gas, Miete, Benzin,
Lebensmittel) auf uns zu und es gibt lau
fend Kürzungen im Gesundheits und So
zialbereich. Speziell auf die Arbeiterjugend
werden die Krisenlasten abgewälzt. Wir
müssen gemeinsam mit Arbeiterinnen und
MigrantInnen stärker für den Profit der Ka
pitalisten bluten. Denn wir gehören zu den
„schwächsten“ Teilen der ArbeiterInnen
klasse, wir werden stärker ausgebeutet
und unterdrückt. Doch gleichzeitig zeigte
die Arbeiterjugend immer wieder, dass sie
auch der entschlossenste und militante
Teile der Arbeiterklasse ist. In den Kämp
fen an vorderster Front zu stehen, sie wei
ter zu bringen, den wissenschaftlichen
Sozialismus in die Kämpfe bringen – das
ist auch unsere Aufgabe in Österreich!
Wo Unterdrückung ist, ist auch Wider
stand! So auch bei den Flüchtlingen in Ös
terreich. Über die letzten Wochen gab es
in Wien ein Protestcamp der AsylwerberIn
nen für bessere Bedingungen und demo
kratische Rechte. Der österreichische
Staat zeigte nun, nach längerem Hinwar
ten wieder sein wahres, hässliches,
faschistisches Gesicht, als er in einer
Nacht und Nebel Aktion das Camp brutal
räumen ließ.
Die Repression wird schärfer, die Faschi
sierung geht voran... die Herrschenden
rüsten sich gegen den Berechtigten Wider
stand der ArbeiterInnen und Volksmassen
gegen miese Lebensbedingungen, Aus
beutung und Unterdrückung!
Es ist Zeit zu kämpfen!

"Wach auf du junge Garde, des
Proletariats!"

Bericht zur 3.Konferenz des KJV
Seite 13Jugendarbeitslosigkeit  ist das Kapital in der Krisetrifft es uns immer zu erst!
Seite 4/5Die KVVerhandlungen 2012: Was für eineVerarsche.

Seite 6Voran im Kampf an den Unis / StudentInnenkämpf inChile
Seite 7/8Kapitalismus mordet: Kein Vergeben und keinVergessen  Alexis wurde ermordet!

Seite 9Refugee Protestcamp in Wien / Imperialismus undMigration
Seite 9/10

Debatte zur SoL Polemik
Seite 11Kultur: Neues Lied des KJV  Dem Morgenrotentgegen
Seite 11
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ten, es soll daraufhin in den Grundeinheiten, so
wie öffentlich diskutiert werden, bevor es uns
als Grundlage dienen kann. Wir möchten hier
bereits dazu aufrufen, euch an dieser kommen
den Debatte aktiv zu beteiligen!
Unter anderem durch die Initiative des KJV
gründete sich dieses Jahr der Revolutionäre
Aufbau (RA), mit seinen Teilorganisationen,
dem Komitee kämpferischer ArbeiterInnen
(KkA) und der Antiimperialistischen Liga
(AIL). Der KJV versteht sich auch als Teilorga
nisation des RA, was bedeutet, dass wir uns am
Zeitungsorgan beteiligen, gemeinsame Aktionen
und Kampagne durchführen werden, Veranstal
tungen gemeinsam organisiert werden und auch
ein intensiver politisch ideologischer Aus
tausch passiert. Die Entscheidung im RA als
Teilorganisation aktiv zu sein wurde auf der 3.
Konferenz durch alle Mitglieder bestätigt.
In der internationalen Zusammenarbeit kam es
in der vergangen Periode zu vielen Fehlern. Das
war zum einen weil sich uns viele neue Aufga
ben stellten, in der Hauptseite jedoch wegen ei
ner falschen Linie zum Internationalismus.
Jener wurde hauptsächlich vom rechten Oppor
tunismus in der Leitung als ein „netter“ Aus
tausch, wo man viel voneinander lernen kann
gesehen. Nicht jedoch als eine Notwendigkeit
für die proletarische Revolution. Wir müssen
uns zwar in erster Linie im eigenen Land kon
stituieren, doch gleichzeitig gilt es Keimformen
für eine Jugendinternationale zu schaffen. Hier
zu braucht man eine korrekte politische Linie
und muss sich ideologisch und politisch positio
nieren. Für die kommende Periode sollen unsere
bisherigen internationalen Kontakte wieder auf

genommen bzw. verbessert werden. Ebenso
sollen neue Kontakte zu kommunistischen Ju
gendorga nisationen hauptsächlich in Europa
hergestellt werden. Schwerpunkt der Zusam
menarbeit müssen dabei für uns Organisationen
in Osteuropa sein, denn hier kämpfen wir direkt
gegen den selben Feind, den österreichischen
Imperialismus. Ebenso legen wir einen Schwer
punkt auf die Propagierung der Volkskriege, so
wie den Volkskrieg in Indien als das derzeitige
Sturmzentrum der Revolution. Der Volkskrieg
ist der am weitest fortgeschrittene Kampf, die
bewussteste Aktion der Massen gegen den Im
perialismus!
Zur politischen Lage in Österreich möchten wir
auf den politischen Bericht verweisen, der ein
eigenes mehrseitiges Dokument darstellt. Der
Bericht wurde gründlich diskutiert und gibt eine
Anleitung für die kommende Periode. Viele un
serer Schwerpunkte orientieren sich stark an der
getroffenen Einschätzung.
Zum Abschluss möchten wir noch stolz verkün
den dass auf der 3. Konferenz eine Umbenen
nung beschlossen wurde. Von nun an soll der
RKJV als Kommunistischer Jugendverband
KJV organisieren und kämpfen! Wir denken
uns es gibt kein „revolutionärkommunistisch“.
Kommunismus ist revolutionär! (genaueres in
der Erklärung: Revolutionärkommunistisch?
Kommunistisch!)

Kommunistischer Jugendverband
November 2012

Vorwärts zur wahren revolutionären Massenorganisation desJungproletariats! Voran im KJV!
Kampf dem Opportunismus, hauptsächlich gegen den rechtenOpportunismus!
Vertiefen wir den Prozess von Kritik und Selbstkritik undentwickeln wir die proletarische Linie in der Jugendfrage!
Nehmen wir den Maoismus stärker auf als bisher, bauen wir dierote Linie an der ideologischen Front auf!
Nieder mit dem Imperialismus! Hoch die internationaleSolidarität!

BROSCHÜRE:
Dokumente zur3. Konferenz des KJV

Inhalt:
Bericht zur 3.Konferenz des KJV

Dokument zurUmbenennung:
RevolutionärKommunistisch? Kommunistisch!

Resolutionen:
Vorwärts zur wahren revolutionären Massenorganisationdes Jungproletariats!
Über den Kampf gegen denrechten Opportunismus.
Nieder mit dem Imperialismus! Für den Sieg im Volkskrieg in Indien!
Resolution zur Solidarität mitder Arbeiter/innenklasse undden unterdrückten Volksmassen in Griechenland.

Dokument zur Trennung von der IA*RKP

Erhältlich bei unseren Infotischen,zu bestellen bei den Roter MorgenVerkäuferInnen deines Vertrauensoder per Mail oder Brief  sieheSeite 11!
Preis: 1,5 €

1. Auflage, Dezember 2012Kommunistiacher Jugendverband

Die Dokumente gibt's auch unterwww.rkjv.wordpress.com!
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4 // Roter Morgen Nr.40 Arbeitskämpfe / GewerkschaftJugendarbeitslosigkeit –ist das Kapital in der Krisetrifft es uns immer zu erst!
Bei 8,9% liegt laut StatsitkAustria die of
fizielle Quote der Jugendarbeitslosigkeit,
das macht in absoluter Zahl 48.800 offizi
ell Arbeitslose Jugendliche im Alter zwi
schen 14 und 24 Jahren. Und da fallen
diejenigen die sich derzeit in AMSSchu
lungskursen befinden gar nicht hinein.
Die streichen die Herrschenden ganz ein
fach aus den offiziellen Statistiken, damit
die Statistik ein bisschen besser aussieht.
In anderen Ländern in Europa, wie Spani
en, Griechenland, Portugal, etc. sieht die
Lage für uns Jugendliche sogar noch ver
heerender aus. In Spanien gibt es eine of
fizielle Jugendarbeitslosigkeit bei mehr
als 50%. Das heißt, dass mehr als jeder
Zweite Jugendliche keiner Lohnarbeit
nachgeht und damit auch kein Geld ver
dient. Ich selbst bin zurzeit arbeitslos, mir
geht es also ziemlich ähnlich wie Hun
derttausenden Jugendlichen in ganz Euro
pa und Millionen auf der ganzen Welt.
Ich will arbeiten und habe den Beruf den

ich bisher ausgeübt habe auch sehr gerne
gemacht. Allerdings war es in meinem
Fall so, dass von einem Tag auf den ande
ren 5 Kollegen, ich eingeschlossen, ent
lassen wurden. Alle samt Junge
Arbeiter/innen, keiner von uns ist älter als
25. Der Kapitalist für den ich gearbeitet
habe hat uns erklärt, die Auftragslage wä
re so schlecht. Das bedeutet in Wahrheit,
dass sein Profit darunter gelitten hätte
wenn er uns weiter beschäftigt hätte. Es
interessiert ihn nicht, dass wir alle erst
seit kurzer Zeit eine eigene Wohnung ha
ben und die meisten von uns neben Miete
und ähnlichen laufenden Kosten auch
noch Kredite zurückzahlen müssen. Ein
zig und allein sein Profit ist wichtig.
Es trifft natürlich zuerst die Jungen, da
nur klar ist, dass wir noch nicht die glei
chen Profite für die Kapitalisten erarbei
ten wie ältere Kolleg/innen mit mehr
Erfahrung. Wir sind Jung doch auch wir
müssen das Recht und die Möglichkeit

haben uns unseren Lebensunterhalt zu
verdienen! Die Willkürherrschaft der Ka
pitalisten im Betrieb setzt auch im gene
rellen sozialen Leben fort. Wir Jugendlich
als Teil der Arbeiter/innenklasse haben
das gleiche Interesse für unsere Befreiung
zu kämpfen. Wollen wir uns wirklich be
freien müssen wir uns organisieren! Denn
allein machen sie dich ein!

„„DDaassss DDuuuunntteerrggeehhsstt,, wweennnnDDuu ddiicchh nniicchhttwweehhrrsstt,, ddaassss wwiirrssttDDuu ddoocchh wwoohhlleeiinnsseehheenn??!!““
BB.. BBrreecchhtt

Mach mit! Es geht auch dich was an –kämpfen wir gemeinsam für unsereInteressen als ArbeiterInnen!

Das ist Kapitalismus, eine
Klassengesellschaft! Viele
Rechte die wir heute als
ArbeiterInnen und Lehrlinge
haben wurden von der
Arbeiterklasse erkämpft. Sie
bleiben jedoch ständig
umkämpft, Angriffe und
Einschnitte zeigen uns dabei
immer wieder, dass die
Kapitalistenklasse an der
Macht ist und nichts in dieser
Gesellschaft nach den
Interessen und Bedürfnissen
der ArbeiterInnen läuft.
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NEAPEL: Jugendliche fordern Arbeitsplätze

Täglich Massenproteste in Spanien, Portugal, Grie
chenland, Italien, usw. Die Proteste richten sich gegen
die Abwälzung der Krisenlast auf die Arbeiter/innen
klasse und das Volk, durch die herrschenden Kapitalis
ten.
In zahlreichen Ländern beteiligten sich hunderttausende
an den Streiks und Demonstrationen. Gerade wir Ju
gendliche der Arbeiter/innenklasse, Student/innen, usw.
bilden in solchen Massenkämpfen meistens den kämp
ferischsten und militantesten Teil. Wir währen uns ge
gen die Offensive der Kapitalisten, die in der Krise
verstärkt, junge Arbeiter/innen und Lehrlinge entlassen
und den Druck auf die die noch Arbeit haben immer
mehr erhöhen. Überstundenzwang, immer mehr in der
gleichen Zeit leisten müssen, immer schneller arbeiten,
all das und noch viel mehr zwingen uns die Kapitalisten
auf um ihre Profite zu steigern.
Es liegt an uns, die Kämpfe auch in Österreich voran
zubringen! Was wir brauchen ist Entschlossenheit, un
sere eigene Weltanschauung  die Ideologie und
Wissenschaft der ArbeiterInnenklasse, den Kommunis
mus  und unsere eigene Organisation der Vorkämpfe
rInnen der Arbeiterjugend im Klassenkampf! Mach mit,
hilf mit eine starke Organisation der Arbeiterjugend zu
schaffen, die sich auf keine Kompromisse mit den
Herrschenden einlässt, sondern konsequent die Interes
sen der ArbeiterInnen und unterdrückten Völker vertei
digt!

Arbeitskämpfe in Europa:Die Jugend strebt voran!

Gerade wir junge ArbeiterInnen sind die größte Gefahr
für dieses System! Wir sind in einer miesen Lage und
wissen am aller besten: Wir haben nichts zu verlieren,
außer unsere Ketten! Und davor fürchten sich die Herr
schenden.
In unserem Interesse ist ein Gesellachsftssystem in
dem die ArbeiterInnen an der Macht sind. Eine Gesell
schaft, die nicht für Profit mordert, sondern in der nach
den Bedürfnissen der Menschen gearbeitet und produ
ziert wird. Diese Gesellschaft können wir uns nur
selbst schaffen, denn nur wir ArbeiterInnen haben in
der kapitalistischen Gesellschaft nichts zu verlieren
und sind daher die entschlossensten, konsequentes
ten und revolutionären Kämpfer in dieser Gesellschaft
– Es liegt an uns, eine neue Welt zu gewinnen!

"Der erste Widerspruch ist der Widerspruch zwischen
Arbeit und Kapital. Der Imperialismus ist die Allmacht
der monopolistischen Truste und Syndikate, der Ban
ken und der Finanzoligarchie in den Industrieländern.
Im Kampf gegen diese Allmacht erwiesen sich die
üblichen Methoden der Arbeiterklasse – Gewerk
schaften und Genossenschaften, parlamentarische
Parteien und parlamentarischer Kampf – als völlig
unzureichend. Entweder ergibst du dich dem Kapital
auf Gnade und Ungnade, vegetierst in alter Weise
weiter und sinkst immer tiefer, oder du greifst zu ei
ner neuen Waffe – so stellt der Imperialismus die
Frage vor den Millionenmassen des Proletariats. Der
Imperialismus führt die Arbeiterklasse an die Revolu
tion heran."
(aus "Über die Grundlagen des Leninismus", J. Stalin 1946)

Im September waren 35 Prozent der Jugendlichen (1524 Jährige) Arbeits
los. Die Ministerin für Arbeit, Elsa Fornero hielt im November eine Kon
ferenz unter dem Titel "Gemeinsam für die Beschäftigung junger
Menschen arbeiten" ab. Sie kam zu dem Schluss: Die Jugendlichen sollen
"nicht so wählerisch" sein. Das ist die pure Verhöhnung für die Tausenden
Arbeitslosen  nach dem Motto, sie seien selber Schuld. Zurecht gingen
auf diese Provokation hin Hunderte arbeitslose Jugendliche auf die Straße.
Sie forderten Arbeitsplätze und den Rücktritt von Monti und Fornero!

MAROKKO: Arbeitslose Jugendlicheprotestieren
Am 21.November demonstrierten in der Hauptstadt Marokkos, Rabat, mehr als
Tausend arbeitslose Jugendliche. Sie demonstrierten gegen das Regime, ge
gen steigende Preise und die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Es wurde die Lo
sung "Das Volk will den Sturz des Regimes" ausgerufen, da erneut massive
Kürzungen und Belastungen für die Volksmassen angekündigt wurden. Das
Kapital presst verschärft Profit aus den Volksmassen und speziell die Jugend
bekommt das stark zu spüren und rebelliert!

J. Stalin, im Exil 1915

Demonstration in Rom gegen die Sparpolitik der Regierung Monti; 17.11.2011



Was ist eigentlich ein KV?
In den Kollektivverträgen, ist geregelt
unter welchen Bedingungen wir unsere
Arbeitskraft an den Kapitalisten (Chef)
verkaufen. Es ist nicht nur die Höhe des
Lohns darin festgehalten, sondern ver
schiedene Dinge woran sich ein Chef in
der jeweiligen Branche halten muss, wie,
Kündigungsfrist, Kündigungsgründe, in
welchen Aussaß und wie kurzfristig dein
Dienstplan vom Chef geändert werden
darf, was mit unseren Überstunden pas
siert,…
Und was sind jetzt KVVerhandlungen?
Während diesen KVVerhandlungen
setzten sich Delegierte aus der Ge
werkschaft mit den Kapitaliten einer
bestimmten Branche an einem Tisch
und bestimmen die Verkaufsbestim
mungen unserer Arbeitskraft für das
nächste Jahr oder manchmal auch
für die nächsten zwei Jahre. Viel
leicht denken sich viele Leute, dass
das sehr gut ist, dass sich der ÖGB
um unsere Rechte so kümmert und
es toll ist, dass er uns diese Aufgabe
abnimmt. Doch was passiert wirk
lich durch diese bürgerliche Stell
vertreterpolitik: Wir verlernen es
selbst für unsere Klasseninteressen
zu kämpfen, wir erheben und
erkämpfen nicht unsere eigenen
Forderungen, die tatsächlich in
unserem Interesse als ArbeiterInnen
sind!
Warum tun sich unsere Chefs ei
gentlich so verdammt schwer uns mehr
Kohle auszuzahlen, uns einen gescheite
ren Lehrlingsschutz zu geben usw. Die
Antwort ist einfach: Weil sie Kapitalisten
sind! Kapitalisten sind streben danach, so
viel Profit wie möglich zu machen, und
das geht nicht anders als auf unsere Kos
ten! Wir ArbeiterInnen stehen mit unseren
Interessen den Profitinteressen der Kapi
talisten gegenüber. Man könnte auch sa
gen, dass alles was den Profit steigert auf
uns ArbeiterInnen schlechte Auswirkun
gen hat.
Der Lohn hat den Zweck, dass wir uns
mehr oder weniger gut wieder reprodu
zieren können, um am nächsten Tag bzw.
im nächsten Monat wieder mehr oder we

niger fit in die Arbeit zu gehen. Dort
werden unsere Kräfte eingezusetzen und
verbraucht. Der Lohn dient also einzig
und allein dazu dass wir wieder zu unse
rer Arbeitskraft kommen um sie am
nächsten Tag wieder verbrauchen zu kön
nen.
Je höher unser Lohn und je besser unsere
Arbeitsbedingungen sind, desto besser
können wir uns reproduzieren. Es ist also
mehr als gerechtfertigt um höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Doch wir brauchen eine Ge
werkschaft die nicht nur unsere Interessen
nach mehr Lohn konsequent vertritt.

Denn es gibt keinen „gerechten“ Lohn.
Der Zwang zur Lohnarbeit hat immer den
Sinn Profit zu erzeugen. Deshalb hat der
Kampf um höhere Löhne nur dann Kon
sequenz und Perspektive, wenn wir gegen
das Lohnsystem, das heißt die Abschaf
fung des Profitsystems an und für sich
kämpfen.
Wozu gibt’s dann die Gewerkschaft?
Zwischen der Kluft von Lohnarbeit und
Kapital können keine Brücken geschla
gen werden. Und das ist genau das was
viele im ÖGB aber auch außerhalb des
Gewerkschaftsapparates noch immer
nicht verstanden haben. Was passiert aber
wenn man sich dieser Illusion hingibt?
Man spielt den Kapitalisten und der reak
tionären ÖGBFührung (welche selber

schon Kapitalisten sind) in die Hände.
Der ÖGBApparat versucht ständig diese
Widersprüche zu verschleiern und geht in
dieser Tradition immer faulere Kompro
misse mit den Unternehmen ein. Inzwi
schen ist der ÖGB weit weg von dem was
mit gewerkschaftlicher Organisation im
ursprünglichen Sinne gemeint ist.
Gewerkschaften als kämpferische Orga
nisationen der ArbeiterInnenklasse kön
nen mit den heutigen „Gewerkschaften“
nicht im Ansatz verglichen werden. Den
Kapitalisten ist der ÖGB in vielen Fällen
auch kein Dorn mehr im Auge, im Ge
genteil, er hat ihn zu einem seiner Werk
zeuge gemacht. Er ist keine

Kampforganisation der Ar
beiterklasse, sondern vom
Klassenfeind vereinnahmt,
und das bestimmt schlus
sendlich auch seine Politik.
Was also tun?
Wir ArbeiterInnen stehen also
vor der Aufgabe, uns eine ei
gene gewerkschaftliche
Kampforganisation zu schaf
fen.
Nur wenn wir uns nicht mehr
nur von der Gewerkschaftss
pitze vertreten lassen, sondern
den Kapitalisten durch Ar
beitskämpfe und Streiks ein
heizen, unsere eignen
Forderungen aufstellen, und
uns eigenständig organisieren
und nicht nur eine Abwehr
haltung gegenüber den Kapi

talisten einnehmen, werden wir dazu in
der Lage sein unser Leben und damit das
unserer Klasse zu verbessern. Meldet
euch bei uns wenn ihr in eurem Betrieb
oder anderswo etwas machen wollt. Wir
helfen euch nächste Schritte sowie klas
senkämpferische Forderungen unabhän
gig von der Gewerkschaftsführung
aufzustellen. Unser Ziel ist es uns bran
chenübergreifend zu vernetzen, das pro
letarische Interesse durchzusetzen und
eine klassenkämpferische Front aufzu
bauen.
Meldet euch bei uns oder beim Komitee
kämpferischer ArbeiterInnen (KkA),
unter

kampf.arbeiterinnen@gmx.at
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Die Kollektivvertragsverhandlungen 2012 – was für eineVerarsche! Und das sollen wir uns noch länger gefallenlassen?

Ob im ÖGB oder außerhalb: Nehmen wir den Kampf umunsere Rechte selber in die Hand!



Studiengebühren, Zugangsbeschränkungen, Kürzungen, Schließung von Studienrichtungen:All das richtet sich hauptsächlich gegenStudentInnen der ArbeiterInneklasse, sowie gegen eine Bildung und Wissenschaft im Interesse der ArbeiterInnen undVolksmassen!
Die „Sparmaßnahmen“ an den Unis sind
Teil der Offensive der Herrschenden ge
gen ArbeiterInnenklasse und Volksmassen
– im Interesse ihres Profits. Dazu gehören
auch die Kürzungen im Gesundheitsbe
rich, die Mietpreissteigerungen, die Zer
schlagung der Kollektivverträge der
Metaller...  ebenso wie die laufende Fa
schisierung, der Abbau der bürgerlich de
mokratischen Rechte, faschistische
Asylgesetzen und Repression.
Doch es regt sich auchWiderstand!
In der vergangen Woche protestierten
Flüchtlinge für ihre Rechte, gegen das
Einsperren in Aufhaltelager, gegen Folter,
Mord und faschistische Asylgesetze.
Widerstand gibt es auch an den Unis!
Vor zwei Jahren gab es kämpferische und
breite Proteste und Besetzungen, im Früh
jahr kämpfte die Internationale Entwick
lung (IE) gegen ihre Schließung, im
letzten Monat gab es auf der TU Aktionen
und Treffen, heute gibt es eine gemeinsa
me Demo....Was können wir morgen tun?

Organisieren wir uns dauerhaft! Jetzt
gibt es Gruppen die gegen einzelne An
griffe des Kapitals Aktionen setzten, das
ist auch gut so, doch müssen wir die
Kämpfe über spontane Reaktionen hin
ausbringen.
Wir müssen uns selbst organisieren, eine
gemeinsame Front von unten schaffen,
denn auf bürokratischen Weg (über bür
gerliche Stellvertreter wie die ÖH) kom
men wir ebenso wenig weiter wie mit
Bitten und Betteln.
Formulieren wir unsere eigenen Forde
rungen! Und zwar nicht nur für unsere
unmittelbaren Anliegen, sondern auch die
gesamte Unifrage – Was sind unsere Be
dürfnisse und Interessen als ArbeiterInnen
und Teile der Volksmassen?
Bilden wir eine revolutionäre demokra
tische Front an den Unis! Kämpfen wir
gemeinsam für Bildung im Interesse des
Volkes und nicht des Kapitals. Dieser

Kampf richtet sich gegen die Herrschaft
des Kapitals, gegen eine Gesellschaft im
Interesse des Profits und gegen den bür
gerlichen Staat – organisieren wir uns und
schlagen wir die Angriffe des Kapitals
zurück!
Am 13.12. haten wir eine Diskussionsver
anstaltung zum revolutionärdemokrati
schen Kampf an den Unis. Wir diskutierten
über Erfahrungen der vergangen Bewe
gung und überprüften unsere Unithesen.
Wir stellten sektiererische Fehler in den
Thesen fest, welche nun überarbeitet wer
den und demnächst veröffentlicht werden
sollen. Die Thesen sollen uns weiter als
Grundlage dienen, um ein Forderungs
programm für die Unis aufzustellen.
Kommende Diskussionsveranstaltungen zu
diesem Thema werden auf der Homepage
und auf Flugblättern angekündigt werden 
komm hin und hilf mit eine korrekte Linie
für den revolutionärdemokratischen Kampf
an den Unis zu entwickeln!
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Voran im Kampfan den Unis!

Seit mehr als einem Jahr kämpfen die
SchülerInnen und StudentInnen in Chile
gegen Kürzungen, Privatisierungen und
Zugangsbeschränkungen der Schulen und
Unis. Nachdem die Proteste Anfang des
Jahres zunehmend abschwächten beginnt
jetzt der zweite Akt der StudentInnen
kämpfe, dem die Welle der Repression
vom Staat viel stärker entgegenschlägt als
im ersten Akt.
Die Bewegung der SchülerInnen und Stu
dentInnen in Chile begann im Mai 2011,
im Monat darauf die regelmäßigen Beset
zungen und Großdemonstrationen. Die
Forderungen beinhalten eine zu 100%
kostenlose Bildung die frei zugänglich ist.

In Chile muss man monatlich zwischen
400 und 1200 USDollar für ein Studium
zahlen, der Mindestlohn beträgt lediglich
380 USDollar im Monat. Die Studieren
den und ihre Familien sind gezwungen,
sich bei Banken und beim Staat zu ver
schulden. Öffentliche Schulen sind unter
finanziert. Diese Situation hat tausende
Studenten und Schüler veranlasst, zu
kämpfen. Mehr als sieben Monate lang
wurden rund 500 Schulen besetzt gehalten
und daraufhin selbst organisiert, der Staat
antwortete mit gewaltsamen Räumungen,
Verhaftungen und Entlassungen. Durch
die Anfänglich stark reformistischen For
derungen der Bewegung und ein paar Zu

geständnissen von Seiten der Regierung,
flaute der Kampfgeist zunehmend ab.
Doch seit einigen Monaten kommt es
wieder regelmäßig zu Großdemonstratio
nen, die viel gefestigter scheinen als zu
vor, und so kommt es bei den
Protestaktionen, bei denen meist mehr als
100.000 Menschen beteiligt sind, zu Stra
ßenschlachten mit der Polizei, massenhaf
te Festnahmen (darunter viele
Minderjährige) und verschärften Gesetzen
um die Bewegung zu Spalten. Mit dem
sogenannten „Ley Hinzpeter“ wurden
wesentliche Kernpunkte des Demonstrati
onsrechts verändert, wie zum Beispiel
dass die Störung des „öffentlichen Frie

Kampf diesem Bildungssystem – bedeutet Kampf dem Kapitalismus!StudentInnenkämpfe in Chile



dens“ mit Gefängnisstrafen von 541 Ta
gen bis zu fünf Jahren bestraft wird. Wei
ter wurden Demonstrationen während der
Woche verboten, und somit die Illegali
sierung und Terrorisierung vorangetrie
ben. Eine chilenische Frau bemerkte dazu
zynisch: „Die Jungen bekommen heute
Unterricht von der Polizei.“ Die Forde
rungen für eine neue Verfassung sind da
mit verbunden, dass die derzeitige aus der
Zeit der PinochetDiktatur stammt und
nie geändert wurde. So versucht die
Großbourgeoisie Chiles, als Marionetten
des internationalen Kapitals, jegliche Pro
teste im Keim zu ersticken, das bedeutet
Repression auf ganzer Linie.
Die Bewegung teilt sich in einen refor
mistischen Arm, der sich nur auf Schüle
rInnen und StudentInnen und deren
Forderungen an die Regierung konzen
triert, und einen aus fortschrittlichen
Kräften, die sich als unabhängige Gegen
macht organisiert und auch die Notwen
digkeit erkennt, sich mit so vielen Teilen
der Bevölkerung zu verbinden wie mög
lich, dass es eine Bewegung von Unten
sein muss. Bisher hat der Gewerkschafts
dachverband CUT versucht die Arbeite
rInnen ruhig zu halten, nicht an den
Kämpfen teilzunehmen, doch allen ist
klar, dass die Spitze der CUT abgeschot
tet agiert, und den politischen Parteien,
nicht der sozialen Basis verpflichtet ist.
Dieser progressive Arm verbindet sich
mit verschiedensten Berufsgruppen (zum
Beispiel mit den ArbeiterInnen der Kup
fergewerkschaft CTC) und versteht die

Wichtigkeit sich in erster Linie mit den
ArbeiterInnen zu solidarisieren. Diese
müssen die führende Kraft der Bewegung
einnehmen, denn die ArbeiterInnen sind
die einzig konsequente Kraft im Kampf
gegen den Imperialismus.
Doch ist den DemonstrantInnen in den
letzten Monaten nicht nur gelungen die
Massen auf die Straße zu bewegen, nein,
sie haben einen qualitativen Sprung im
Vergleich zu den StudentInnenprotesten
von 2006, die am Regierungstisch des
Parlaments endeten, geschafft. Denn es
handelt sich keinesfalls mehr um isolierte
Proteste, die sich auf Forderungen der
StudentInnen und SchülerInnen beschrän
ken.
Der Kampf der SchülerInnen und Studen
tInnen ist ein Teilkampf im Kampf gegen
Unterdrückung und Ausbeutung, im
Kampf für die demokratische Freiheit und
Rechte der Arbeiterklasse. Der Teilkampf
der SchülerInnen und StudentInnen ist
deshalb so wichtig, denn die
StudentInnenschaft „ist der am feinsten
reagierende Teil der Intelligenz, die Intel
ligenz aber heißt aber gerade darum Intel
ligenz, weil sie die Entwicklung der
Klasseninteressen und der politischen
Gruppierungen in der ganzen Gesellschaft
am bewusstesten, am entschiedensten und
am genauesten widerspiegelt und zum
Ausdruck bringt.“ (Lenin, LW7, S.32). In
einem abhängigen Land wie Chile, wo die
Klassengegensätze in der Gesellschaft
viel Zugespitzter sind als in einem Impe
rialistischen Land, spitzt sich gleicherma

ßen auch die Situation der StudentInnen
zu und somit lässt es sich dort viel weni
ger verschleiern, dass im Imperialismus
auch die Bildung dem Interesse der Herr
schenden nach Profit – Ausbeutung und
Unterdrückung läuft.
Solidarisieren wir uns mit der rebellieren
den Jugend und den Volksmassen in Chile
und verurteilen wir die faschistischen
Niederhaltungsmethoden der Imperialis
ten und ihren Marionetten!
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ITALIEN: Demos und
Schulbesetzungen gegen
Bildungspolitik
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Am 10.11. demonstrierten in Rom Schüle
rInnen, StudentInnen, LehrerInnen und El
tern gegen die Kürzungen im Bildungs
bereich. Insgesamt waren 30 000 Leute auf
der Straße! Die Herrschenden gingen mit
Repression gegen die berechtigten Protes
te vor, es kam zu Straßenschlachten mit
der Polizei.
Eine Woche später gingen ebenfalls Tau
sende demonstrieren, in Rom, Florenz,
Neapel und Catania. In Rom und in umlie
genden Schulen gingen die SchülerInnen
einen Schritt weiter und besetzten ihre
Schulen. Etwa 70 Schulen schlossen sich
dem Protest an.
Die Angekündigte Privatisierung der Schu
len, dass diese sich in Zukunft private Geld
geber suche sollen, sowie die wachsende
Jugendarbeitslosigkeit bringen immer mehr
ArbeiterInnen und Teile der Volksmassen in
den Widerspruch mit Imperialismus.

Proteste der Studierenden in Chile November 2011
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Kapitalismus mordet!Kampf der Repression!Nieder mit dem Imperialismus!

Georges Ibrahim Abdallah, ein militanter Widerstandskämpfer, ein Kommunist der PLFP(Volksbefreiungsarmee Palästina) sitzt seit Oktober 28 Jahre im Gefängnis in Frankreich. Miteinem neuen, verschärften Gesetz ist ihm alspolitschen Gefanegen eine "normal bürgerliche"Haftentlassung nicht möglich. Er ist der derzeitam längsten Inhaftierte in Frankreich. AufDruck der USA und Israels wurde sogar einebereits genehmigte Haftentlassung wieder zurückgezogen.Georges Ibrahim Abdallah kämpft nach wie vorfür die Befreiung Palästinas  gegen die israelische, imperialistische Aggression! Er ging inden Hungerstreik für die Freilassung palästinensischer Gefangener, auch baskische und andere Inhaftierte solidarisierten sich und tratenmit ihm in den Streik.
“I will not regret, I will not compromise, andI will keep resisting.” (Georges Ibrahim Abdallah)

Am 6.12.2008 wurde der 15jährige Alexis Grigoropoulusin Athen vom bürgerlichenStaat  von einem Polizistenermordet. Daraufhin brachenin Griechenland Jugendrevolten aus, die einige Wochenanhielten  denn es war klar:Gemeint sind wir alle!
Alexis wurde im AthenerStadtteil Exarchia bei einer"einfachen" verbalen Auseinandersetzung von der Polzeierschossen. Die Polizei demonstrierte davor auch schonimmer wieder ihre Macht  bzw. die Macht des bürgerlichen Staates, speziell in ärmeren ArbeiterInnenvierteln. Willkürliche Polizeigewalt stand bereits auf der Tagesordnung. Die Ermordung Alexis brachte das Faß zum überlaufen. Die Jugendlichenund ArbeiterInnen protestieren und rebellieren weil sie sich und ihre Kinder nicht ansMesser der Herrschenden liefern wollten.

Auch dieses Jahr gab es in Griechenland, wie auch in manchen anderen Ländern So
lidaritätsaktionen im Gedenken an Alexis.
In vielen Städten in Griechenland kam es zu Schlachten mit der Polizei. In Athen
wurden viele DemonstrantInnen mit Granaten verletzt, Tränengas wurde eingesetzt,
in Athen wurden 78 Festnahmen gemeldet und in Kalamata wurde die Gedenkaktion
von Faschisten attackiert.
Kein Vergeben und kein Vergessern für den Mord an Alexis und zahlreichen anderen
GenossInnen!

Rebellion ist gerechtfertigt! Kein Versöhnen mit dem Klassenfeind!

Die Menschen in Traiskirchen halten es
einfach nicht mehr aus wie sie von die
sem Staat behandelt werden. Und sie ha
ben recht! Denn sein Asylgesetz ist
faschistisch! Asylsuchende in Österreich
sind beinahe vollkommen rechtlos! Sie
haben weder das Recht sich frei in Öster
reich zu bewegen, denn sie müssen sich
immer wieder in den Lagern melden.
Noch haben sie das Recht zu arbeiten und
das obwohl sie arbeiten wollen. Sie wol
len nicht vom Staat abhängig sein und
schon gar nicht wollen sie im Monat von
40 Euro Taschengeld leben.
Der gerechten Kampf der Flüchtlinge
muss als das anerkannt werden, was er
ist: Er ist ein Kampf gegen den Imperia
lismus, die rassistische Staatsmaschinerie
und die rasante Entwicklung der politi
schen Lage in Österreich hin zu immer
repressiveren Gesetzen und teilweise of
fenem Terror gegenüber den Volksmas
sen. Dieser Kampf muss von uns allen

unterstützt werden!
In der Nacht auf den 28.12. wurde dasProtestcamp im Votivpark, in dem beiRegen, Schnee und Eis seit Novembergekämpft wurde, von der Polizei brutalgeräumt. Dieser Angriff zeigt uns einmalmehr, dass der rassistische, imperialistische Österreichische Staat und die Herrschenden in diesem Land kein Interessedaran haben die Lage des Volkes zu verbessern. Folgendes sind Auszüge aus einem Bericht über die Räumung vonAktivistInnen des Camps:
"Von allen Anwesenden wurde die Identitätfestgestellt, einige auch fotografiert. Derkomplette Platz wurde ausgeleuchtet, alleZelte nummeriert, Leute, die sich in Zeltenbefanden, wurden vor die Zelte gestellt, vonallen Seiten fotografiert und gefilmt. [...]Ob es zu Verhaftungen kam, ist derzeit nichtbekannt, es sind aber drei Flüchtlinge abgängig und es ist davon auszugehen, dasssie von der Polizei mitgenommen wurden.[...] Während dessen fuhren mehrereLKWs auf den Platz und Bauarbeiter undPolizei begannen damit, alle Zelte und das

Inventar zu zerstören und mit einem Greiferauf die LKWs zu verfrachten, um sie zuentsorgen. Der Traktor, der Küchenwagenund ein Bus wurden von der Firma Tomanabtransportiert. Alle Aktivist_innen wurdendaran gehindert, die Sachen vom Camp zuentfernen."

Refugee Protestcamp in Wien
Unbedingtes Bleiberecht für alle Asylsuchenden in Österreich!
Sofortige Abschaffung der Asyllager undUnterbringung der Flüchtlinge in Wohnungen die dem durchschnittlichenWohnverhältnissen der Arbeiter/innenklasse entsprechen.
Abschaffung von Abschiebung sowie derRotWeißRot Card! Einführung des Bleiberechts!
Recht auf volle, umfassende politischeBetätigung!
Obligatorische Einbürgerung nach 3 Monaten des Aufenthalts, sowie das Recht,die vorherige Staatsbürgerschaft beizubehalten und die Einbürgerung zurückzuweisen!
Universelles Recht auf Familiennachzug;Umfassende Gesundheitsversorgung undSozialversicherung!
Kämpfen wir gemeinsam gegen den Imperialismus!

Freiheit für Georges Ibrahim Abdallah!
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Imperialismus und Migration
Wir stellten bei Bewegung der Flüchtlinge
im Votivpark die Losung auf: Unbedingtes
Bleiberecht für alle! Kämpfen wir ge
meinsam gegen den Imperialismus! Diese
Losung ist wesentlich im Kampf gegen
Diskriminierung, Rassimus und Faschisie
rung. Warum, soll nun näher ausgeführt
werden.
Wenn man sich nur halbwegs aufmerksam
in der Gesellschaft bewegen, kommt man
eigentlich nicht drum rum, zu sehen, dass
Mord, Krieg, Schlachten um Ressourcen,
die Vergewaltigung ganzer Völker, die
Zerstörung unserer Umwelt usw. auf der
Tagesordnung stehen. Kurzgesagt das
Morden und Zerstören für Profit.
Dieser Terror lässt sich nicht verheimli
chen, darüber weiß man sehr schnell be
scheid, selbst wenn man in Österreich,
einem imperialistischen Land sitzt. Das
wissen natürlich auch die Herrschenden –
daher geht ihre Propaganda viel mehr in
die Richtung: Es seien einzelne Fehler,
manche Monopole und Konzern seien halt
besonders schlimm, oder der Hass unter
den Völkern sei eben so groß, dass inter
veniert werden müsse, oder nur die Fi
nanzmärkte seien Schuld an dieser Misere
... Es wird dabei so getan als gäbe es die
Möglichkeit eines besseren Kapitalismus,
den wir uns über Reformen, etwas mehr
Demokratie oder Entwicklungshilfe
schaffen könnten.
Das ist die Propaganda der Herrschenden.
Tatsächlich ist der Imperialismus ein
Weltsystem, das nicht anderes kann als
Terror zu verbreiten. Lenin beschreibt den
Imperialismus als höchstes Stadium des
Kapitalismus, als Reaktion auf der ganzen
Linie. Lenin analysierte dieses neue Stadi
um als es gearde entstanden war, anhand
der ökonomischen Realität die herrschte.
Er kam zu dem Schluss, dass Imperialis
mus und Kapitalismus nicht nebeneinan
der existiren können – in dem einen Land
Imperialismus, in einem anderen Kapitra
lismus – sondern, dass der Imperialismus
ein Weltsystem ist, das sich als höchstes
Stadium des Kapitalismus entwickelt hat.
Die Welt ist vollständig unter einer Hand
voll imperialistischer Mächte aufgeteilt.
Das umschließt die Territoiale Aufteilung
unter den Imperialisten und die ökonomi
sche Aufteilung unter den internationalen
Riesenkonzerenen, den Monopolen. Diese
Riesenkonzerne entstanden durch eine
Verschmelzung von Industriekonzernen
und Banken – weil Kapital immer weiter

konzentriert und zentralisiert werden
muss aufgrund der Konkurrenz – Lenin
bezeichnet das als Finanzkapital.
Wesentlich im Imperialismus – auch im
Unterschied zum früheren Kolonialismus
– ist der Kapitalexport. Es werden unter
drückte Länder nicht nur direkt ausge
plündert, das Kapiatl der imperialistischen
Zentren muss sich ausdehnen können, es
wird in Form von Krediten, Investitionen
usw. in den abhängigen Ländern angelegt
und schafft Ausbeutung und Profit.
Die Widersprüche die im Imperialismus
allem zu Grunde liegen, auf die sich jede
richtige Analyse stützen muss und die
unsere Generallinie, Strategie und Taktik
bestimmen, sind dabei folgende drei:
Der zwischen Lohnarbeit und Kapital –
also der zwischen den ArbeiterInnen die
nichts besitzen und zwischen den Herr
schenden die im Besitz der Produktions
mittel sind. Dieser Widerspruch spitzt sich
im Imperialismus so weit zu, dass er die
Massen der ArbeiterInnen, die er schuf,
unweigerlich an die Revolution heran
führt. Denn durch die Monopole, die
Konzentration des Kapitals stehen die Ar
beiterInnen heute im Imperialismus nicht
mehr nur einem Kapitalisten in der Fabrik
gegenüber – sondern dem imperialisti
schen Weltsystem.
Der zweite Widerspruch ist der zwischen
den Imperialisten und Finanzgruppen
selbst. Die imperialistischen Mächte ste
hen in einer Konkrurrenz zueinander, sie
kämpfen ständig um neue Einflussgebiete
– um ihren Profit. Das führt zwangsweise
zu Kriegen, Plünderungen, Vernichtung.
Frieden zwischen den Imperialisten kann
immer nur in einem zeitweiligen Bündnis
bestehen, wo das Profitinteresse aller be
friedigt wird.
Dieser Widerspruch schwächt aber gleich

zeitig die Imperialisten und zeigt auf, dass
es Frieden im Imperialismus nicht geben
kann. Friede, in diesem Fall, ist ein Hin
auszögern des Terrors gegen die Volks
massen.
Der dritte Widerspruch schließlich ist
weltweit heute der Hauptwiderspruch: Es
ist der zwischen Imperialismus und unter
drückten Völkern. Das ist der Wider
spruch zwischen der Minderheit an
Herrschenden in den imperialistischen
Nationen und den Millionenmassen an
Unterdrückten in den abhängigen Län
dern. Es geht dabei um Extraprofit und
Kapiatlexport, dafür ist dem Imperialis
mus kein Mittel zu wider. Wo Unter
drückung ist, ist aber auch Widerstand!
Daher wird der Terror des Imperialismus
gerade in den unterdrückten Nationen re
volutionäre Bewegungen hervorbringen.
Durch sein immer weiteres und aggressi
veres Morden und Plündern wird auch der
Widerstand stärker. Dieser Widerspruch
ist die Triebkraft der Revolution, weil er
weltweit die Massen gegen den Imperia
lismus mobilisiert.
Wenn wir uns diese Widersprüche anse
hen, welche eben die Weltlage bestimmen
und nicht anders zu lösen sind als durch
Revolution – dann können wir nicht
davon ausgehen, dass es so etwas wie
einen friedlicheren Imperialismus gibt.
Imperialismus zerstört die Lebensgrund
lage von millionen von Menschen, zwingt
sie zur Flucht und betreibt rassistische und
faschistische Asyl und Migrationspolitik.
Und auch wenn es gut und notwednig ist
im Kampf um Rechte der Asylsuchenden
weiter zu kommen – müssen wir daher
sagen – Kämpfen wir gemeinsam gegen
den Imperialismus!

Protestcamp im Votivpark in Wien nach der Räumung, 27.12.12
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Diskussion: "Wir bleiben dabei: Wir sind KommunistInnen.Wir kämpfen als Teil des internationalen Proletariats. Und was macht ihr so?"

Ausschneiden und in frankiertem Umschlag absenden!
An: Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Ich will...
O Nähere Infos zum Kommunismus.
O In Kontakt mit euch treten/ aktiv werden.
O Ein Jahresabo des Roten Morgen (10€)
O Broschüre: Die Lehren des Februar 1934 (1€)
O Broschüre: Erkämpft den Kommunismus (2€)
O ArbeiterInnenschutzprogramm (1€)
O Broschüre: Volkskrieg in Indien (1€)
O Broschüre: Thesen zu den Uniprotesten und überPerspektiven der Bewegung. (1€)
O Broschüre: Dokumente zur 3. Konferenz des KJV(1,5 €)
(alle Preise für Österreich)
Name:___________________________________
Adresse:_________________________________
EMail:___________________________________
Telefon:__________________________________

RM Nr. 40

Die SoL*, Sozialistische Linke aus Deutschland führte vor kurzem eine Po
lemik mit der AG/R, Anarchistische Gruppe/Rätekommunisten. Dabei hand
let es sich um ein Schreiben der AG/R mit dem Titel: Keine Revolution ohne
Emanzipation. Polemik gegen die "SoL". Die SoL antwortete "Keine Befrei
ung ohne Revolution!" und endete ihr Schreiben mit: "Wir bleiben dabei:
Wir sind KommunistInnen. Wir kämpfen als Teil des internationalen Proleta
riats. Und was macht ihr so?"Wir halten diese Polemik für einen wichtigen
Beitrag zur ideologischen Debatte und im Kampf gegen den Anarchismus
(auch was den Opportunismus in der eigenen Organisation betrifft). Daher
nun in dieser Ausgabe des Roten Morgen ein Diskussionsbeitrag einer Ge
nossin aus einer Grundeinheit des KJV, die sich mit dieser Polemik ausein
andersetzte. (Die Dokumente sind nachzulesen unter: solhh.de)
Die AGR bezeichnet den Kommunismus als eine „aus der Zeit gefallene
Ideologie“, diese Behauptung lässt sich klar aufgrund der Rolle die Kommu
nistInnen in fortgeschrittenen Klassenkämpfen spielen wiederlegen.
z.B.:anhand der Volkskriege die international von Kommunistischen Parteien
gefürt werden. Durch den eisernen Kampf der Volksmassen, mit der Ideolo
gie des Proletariats, dem wissenschaftlichen Sozialismus, dehnen sich bei
spielsweise in Indien die roten befreiten Gebiete zunehmend aus. Nur soviel
zu aus der „Zeit gefallene Ideologie“.
Die ArbeiterInnenklasse ist die einzig konsequente Kraft im Klassenkampf,
da sie aufgrund ihrer Klassenlage keinerlei Interesse an diesem System hat –
sie hat objektiv das größte und konsequenteste Interesse an der Zerschlagung
des bürgerlichen Staates. Mit der Negierung der Notwendigkeit der Hege
monie der ArbeiterInnenklasse und ihrer Partei, der Kommunistischen Partei
als Zentrum, zeigt sich klar, dass der Anarchismus eine Ideologie ist, die der
Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft des Bürgertums dient.
Überwachung und Freiheit als einen antagonistischen Widerspruch zu be
zeichnen, ist absurd, da die Überwachung ein wesentliches Element der bür
gerlichen Freiheit ist und der Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft dient.
Durch das Missachten dieses Umstandes tun AnarchistInnen so als wär
Überwachung etwas ganz klassenneutrales. Ebenso das nicht diferrenzieren
von einem bürgerlichen und proletarischen Staat zeugt von purer Meta
phyisk, da sie so tun als sei der Staat etwas Übergeordnetes, von Gesell
schaftlichen Verhältnissen unabhängiges und nicht Ausdruck von einer
Klassenherrschaft.
„Das Individuum ist ihnen nichts“  wird der SoL vorgeworfen, wobei die
Rede von individuellen Freiheiten im Imperialismus eine reine Phrasendre
scherei ist. Denn die individuellen Freiheiten die man in diesem System hat
sind immer abhängig davon, ob man Teil der unterdrückten Klasse oder der
herrschenden Klasse ist.
Die SoL schreibt in ihrer Polemik: „..der hauptsächliche Widerspruch im im
perialistischen Deutschland, der zwischen Kapital und Arbeit, findet seinen
Ausdruck darin, dass gesellschaftlich produziert und privat angeeignet wird.“
Dazu denken wir uns: Dass gesellschaftlich produziert und privat angeeignet
wird ist nicht der Ausdruck von dem Widerspruch Lohnarbeit und Kapital,
sondern es ist der Hauptwiderspruch in imperialistischen Zentren selbst.
Nämlich der zwischen Lohnarbeit und Kapital.
In der Dsikussion stellten wir weiters fest, dass die ArbeiterInnenklasse pro
letarische Moral besitzt, die eine Grundform von Solidarität darstellt. Diese
entsteht aufgrund der gemeinsamen Lage in der Lohnarbeit – gebunden an
Abläufen und Prozessen in der Produktion, sowie die Klassenmoral selbst im
Klassenkampf entsteht. Ebenso diskutierten wir darüber warum die bürgerli
che Moral eine tote Moral ist. Sie ist es, weil ihre Klassenherrschaft, ihre
Moral negiert und sie diese nur dann wieder ausgräbt, wenn es ihr dient. Es
ist jedoch kein vollständiges Gebäude von Werten und Normen an die sich
prinzipiell gehalten wird – daher tote Moral, je nach dem größt möglichen
Profit.

Diskussionsbeitrag aus einer Grundeinheit des KJV

Unbedingtes Bleiberecht für alle Asylsuchenden in Österreich!
Sofortige Abschaffung der Asyllager undUnterbringung der Flüchtlinge in Wohnungen die dem durchschnittlichenWohnverhältnissen der Arbeiter/innenklasse entsprechen.
Abschaffung von Abschiebung sowie derRotWeißRot Card! Einführung des Bleiberechts!
Recht auf volle, umfassende politischeBetätigung!
Obligatorische Einbürgerung nach 3 Monaten des Aufenthalts, sowie das Recht,die vorherige Staatsbürgerschaft beizubehalten und die Einbürgerung zurückzuweisen!
Universelles Recht auf Familiennachzug;Umfassende Gesundheitsversorgung undSozialversicherung!
Kämpfen wir gemeinsam gegen den Imperialismus!

Kommt zum Chor!
Seit Kurzem gibt es einen Chor  wir treffen unsregelmäßig und singen gemeinsamArbeiterInnenlieder.

Kontakt: arbeitsgruppe.kultur@gmx.at
DDeemm MMoorrggeennrroott eennttggeeggeenn((uummggeetteexxtteett dduurrcchh ddeenn KKJJVV))

Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all.Bald wird der Feind erliegen, die Freiheit ist unserall!Mit Macht heran und haltet Schritt! Arbeiterjugend?Willst du mit?Ref.: Wir sind die junge Garde des Proletariats! Wirsind die junge Garde des Proletariats!
Wir sehen tagtäglich, was Imperialismus heißt.Macht morden unentbehrlich, für Kapital, es reicht!Voran in jedem einz'len Land, vereint wächst unserWiderstand!Ref.: ...
Die Arbeit kann uns lehren und lehrte uns die Kraft,den Reichtum zu vermehren, der unsre Armut schafft.Nun wird die Kraft von uns erkannt, die starke Waffeunsrer Hand!Ref.: ...
Wir reichen euch die Hände, zum KJV dann sind wirmehr.Des Kampfes sei kein Ende, unsre Freiheit die mussher!Wir bilden eine starke Front, bewaffnet mit demMLM!
Ref.: Vorwärts, du junge Garde des Proletariats!Vorwärts, du junge Garde des Proletariats!



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

Der Revolutionäre Aufbau trifft sich nun regelmäßig zum "Politstammtisch". Alle Interessierten, SympathisantInnen, FreundInnen sind dabei herzlich eingeladen sich zu beteiligen odereinfach mal vorbeizuschaun. Ankündigungen dazu gibts aufrevaufbau.wordpress.com, Kontaktmöglich keit ist rev.aufbau@gmx.at oder auf den Kundgebungen!

Schaut regelmäßig auf die Homepage, wegenmöglicher Änderungen und zusätzlicher Aktionen!
www.revaufbau.wordpress.comwww.rkjv.wordpress.com

Um auf dem Laufenden zu bleiben, regelmäßig Neuigkeiten derweltweiten revolutionären Bewegung zu bekommen und überanstehende Aktionen, Veranstaltungen usw. informiert zuwerden: einfach eine email an: rkinfo@gmx.net

Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien // rkjv@gmx.net // rkjv.wordpress.com

NEWSLETTER

„Eine der Aufgaben derBolschewisierung besteht darin,restlos die Arbeiterjugend derganzen Welt zu erobern, jeneGeneration von Arbeitern, dieunter den Verhältnissen desimperialistischen Weltkriegesund des Beginns derWeltrevolution herangewachsenist. Wenn die Sozialdemokratiesich vorwiegend auf die ammeisten verbürgerlichte Spitzeder in der FriedensperiodeentstandenenArbeiteraristokratie stützt, sohaben die KommunistischenParteien der ganzen Welt unteranderm die Aufgabe, die restloseOrganisierung derproletarischen Jugend der neuenEpoche unter unserem Banneranszustreben.“ (ErnstThälmann, 1927)

ZZeeiittuunngg ddeess KKoommmmuunniissttiisscchheenn JJuuggeennddvveerrbbaannddeess ((KKJJVV))




