
Wir befinden uns gerade im Zeitalter des Imperialismus. Im Zeitalter der schamlosen Ausbeutung, Unterdrückung und gewaltsamenNiederhaltung der Arbeiter Innenklasse,Volksmasse, abhängiger Länder und unterdrückter Nationen.
Egal wo wir hinschauen – die zunehmendeFaschisierung am Arbeitsplatz, die Isolierungund Verhaftung von demokratischen undkämpferischen Kräften in sozialen Bewegungen (z.B.: Flüchtlingsbewegung), die vollkommene Durchmilitarisierung unseresganzen Lebens, das Aufrüsten in den imperialistischen Zentren und deren „Krieg gegen denTerror“ – der faschistische Kern dieses Systems wird immer deutlicher, denn der Imperialismus bedeutet Reaktion auf ganzer Linie.
Wie schaffen wir es nicht unterzugehen, handlungsfähig zu bleiben? Wie können wir dentäglichen Angriffen der Bourgeoisie und derFaschisten standhalten und zurückschlagen?Wie können wir eine Gegenmacht aufbauen?
Aufgrund der gegenwärtigen Situation wäre eseine völlige Utopie und ein Betrug an denwerktätigen Massen, zu meinen wir müsstenuns nicht selbst gegen die Repression die unsentgegenschlägt wehren. Was sollen wir unserhoffen von der bürgerlichen Ideologie desPazifismus, der vorgibt jegliche Anwendungvon bewaffneter Gewalt und alle Kriege abzulehnen, in einer Zeit wo für den nächsten imperialistischen Krieg schon vorbereitet wird.Dies zu behaupten ist Verrat an der Sache desProletariats wenn man bedenkt „Kriege wirdes solange geben, solange das imperialistischeSystem besteht“. Wenn man auf der anderenSeite diese pazifistische Haltung benutzt, bloßum sich der Frage nach der Gewalt zu entziehen, ist dies ebenfalls nur ein Ausweichen, dasim Endeffekt jene Unterstützt die an der Machtsind und die imperialistischen Kriege und deren entsetzlichen Gräueltaten erst entfacht.
Diese pazifistische Illusionsmacherei stiftetnur Verwirrung und leugnet die zunehmendeFaschisierung und jegliche Angriffe auf ArbeiterInnen und Volksmassen. Die zunehmende Faschisierung spürt vor allem aber dieArbeiterjugend, denn diese ist zunehmend vonDisziplinierungs und Einschüchterungsmaßnahmen betroffen und muss sich auch immeröfters gegen faschistische Angriffe verteidigen. Gegen diese Angriffe und gegen Repression schützt uns keine vom bürgerlichen Staatbefähigte Miliz und Polizei, denn diese führtsie aus. Uns wehren und zurückschlagen, dasmüssen wir schon selbst. ...weiter auf Seite 2
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Trotz Repression handlungsfähigbleiben und eine Macht gegen diebürgerliche Diktatur aufbauen!

Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!Jugendliche ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt Euch und kämpft gemeinsam!
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KJVSCHLAGEN WIR ZRÜCK :Die militanteAntifa aufbauen!

Junge ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und kämpft gemeinsam!

KKaammppff ddeemm FFaasscchhiissmmuuss!!



weiter von Seite 1 ...Wir stehen einem ausgerüsteten Heer und militanten, gut strukturierten faschistischen Verbänden gegenüberund dem können wir nicht standhalten ohneuns selbst zu organisieren, zu strukturieren.Die Faschisierung schreitet voran, und wirwerden unfähig bleiben wenn wir nichtjetzt schon Keimformen von militantenSchutztruppen schaffen.Wehren wir uns dort wo wir sind: Ob gegenfaschistische Nachbarn, Verbände im eigenen „Grätzl“, faschistische Jugendorganisationen, gegen die Faschisierung undMilitarisierung im eigenen Betrieb oder anSchule und Uni. Sucht euch Kollegen diemit euch gegen die Faschisierung kämpfenwollen und baut Gruppen auf. Kommt zuuns und erkundigt euch wie man so etwasangehen könnte, kämpfen wir gemeinsam!Kommt zum KJV!Wenn wir nicht mehr ewig von den gut gerüsteten faschistischen Verbänden einschüchtern lassen wollen und uns endlichdavon lossagen Bittsteller des bürgerlichenStaates zu sein, ist es notwendig uns selbstzu ermächtigen.

„Dass du untergehst, wenn du dichnicht wehrst, das wirst du dochwohl einsehen.“ (B. Brecht)
Jugendliche ArbeiterInnen, organisieren wiruns und kämpfen wir gemeinsam. Setzenwir unsere Klassenbrüder und Schwesternnicht ungeschützt faschistischen Angriffenund Repression des bürgerlichen Staatesaus. Wehren wir uns und schlagen wir zurück!
Schauen wir den Herrschenden und denFaschisten nicht weiter untätig bei derAufrüstung gegen das Volk zu  Schaffenwir uns Selbstschutztruppen!
Hinein in den KJV!
Ob an der Schule, am Arbeitsplatz oderin der Nachbarschaft – bilden wir einestarke Front gegen Faschismus!
Die militante Antifa aufbauen!
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Durch ganz Wien marschieren wir,
für unsre Freiheit kämpfen wir,
Faschistenpack, schlagt es entzwei,
Edelweiß marschiert, Achtung Straße frei!
Unser Edelweißpiratenlager
liegt in Österreich auf einem Berg
und sollte es nur einer wagen,
zu uns kommen auf den Berg,
wir werden sie herunterschlagen, ob Gestapo
oder Streifendienst,
denn unsre Edelweißpiraten kennen keine
feige List!
Durch ganz Wien marschieren wir,
für Räte  Österreich kämpfen wir
die Reaktion brecht sie entzwei
Rot Front marschiert, Achtung Straße frei!

Edelweiß marschiert,Achtung Straße frei!
Die Edelweißpiraten, Navajos oder Ruhr
piraten waren Gruppen von jugendlichen
Arbeitern die in Deutschland in den 30er
und 40er Jehren Widerstand gegen den Fa
schismus leisteten. Sie befreiten Straßen
von der Hitler Jugend, machten Graffities
und Sabotageanschläge. Zuerst lehnten sie
sich im kulturellen Bereich gegen die Hit
ler Jugend auf, sie sangen Lieder und Wi
dersetzen sich Weisungen. Als es dann zu
Gestapo Verhörungen, Verurteilungen und
Einweisungen in Zwangsarbeitslager und
KZ kam, leistete ein Teil der Edelweißpi
raten offenen Widerstand. Die Edelweißpi
raten waren junge Arbeiter im Alter ab 13
Jahren, sie werden im bürgerlichen Ge
schichtsunterricht gerne "vergessen", da
sie ein großes Beispiel sind, dass man doch
gegen den Faschismus kämpfen kann. Im
mer!

Folgendes Lied ist eines der Lieder der Edelweißpiraten in abgeänderte Form. Lieder wie diesesverbreiteten sich in dieser Bewegung, oft wurdenStrophen dazu gedichtet oder verändert. DieseLied wurde vom Reichssicherheitshauptmann imRuhrgebiet am 15.März 1943 gemeldet.

Liebe Leserinnen und Leser!
Den KJV gibt es nun schon seit 5 Jahren
und ebenso wie der KJV selbst hat sich
auch seine Zeitung, der Rote Morgen
ständig entwickelt und verändert. Es
wechselten Redaktionen und Leute die Ar
tikel schreiben. Eine Zeit lang war der Rote
Morgen auf einem sehr hohen politischen
und ideologischen Niveau, da er sich ei
nerseits mit den damaligen Mitgliedern
mitentwickelte und anderseits weil er teil
weise Aufgaben einer Parteiaufbauorgani
sationsZeitung übernahm. In der
kommenden Phase geht die Entwicklung
des KJV hin zu einer Massenorganisation
der jungen ArbeiterInnen, seinem Charak
ter nach. Demnach gibt es hier auch wie
der eine Entwicklung des Roten Morgen.
Umso wichtiger ist es für uns, dass ihr, lie
be Aktivisten, uns eure Kritiken, Erfahrun
gen, Meinungen... zukommen lässt. Denn
nur so ist es möglich den Roten Morgen zu
einem Kampforgan der Arbeiterjugend zu
formen!
Diese Ausgabe setzt einen Schwerpunkt
auf den antifaschistischen Kampf. Die Of
fensive der faschistischen Kräfte in Öster
reich nimmt zu  Junge ArbeiterInnen,
SchülerInnen, und StudentInnen: Schlagt
zurück, organisiert euch und SCHLAGT
DIE FASCHISTEN WO IHR SIE TREFFT!
Schlagt die Faschisten und verteidigt Josef
Stalin! Denn, liebe GenossInnen, Stalin
und die Sowjet Union waren der
schlimmste Feind der Faschisten und
Imperialistenam und am 5.März jährt sich
Stalins Todestag zum 60. mal. Das, und
die wachsende faschistische Gefahr
müssen für uns ein Anlass sein, den
antifaschistischen Kampf und die Lehren
Stalins, gegen reaktionäre Angriffe und
Propaganda zu verteidigen!
Wir wünschen allen KJV Aktivisten
Militanz, Entschlossenheit,
strategischen Weitblick und genügend
ideologische Festigkeit für die weiteren
Jahre im Klassenkampf!

Eure Roter Morgen Redaktion

Inhalt:Schlagen wir zurück: Die militante Antifaaufbauen! Seite 12Die Edelweißpiraten Seite 2Oberösterreich: Bewaffneter Faschistenring"aufgeflogen" Seite 3Solidarität mit den GenossInnen der ATiGF!Seite 4EU und Frankreich: Hände weg von Mali!Seite 4Frei nach Engels' "Von der Autorität" Seite 5Aus dem Betrieb: Gespräch zweier jungerArbeiterInnen in der Gastro Seite 6



Der Polizei sei ein Schlag gegen organisierte sogenannte Rechtsextreme und Neonazis gelungen. Die LandespolizeidirektionLinz: „Wir haben gerade einen Zwölfendererlegt…“ Fadenscheinige „Kritik“ kommtvon der SP (FP und VP hätten taube Ohrenin Bezug auf Rechtsextremismus) sowievon den Grünen (zu lange Ermittlungen).All diese „Kritik“ trifft den Punkt bei weitem nicht. Weder für die Polizei noch fürdie Herrschenden stellen Faschisten eineunmittelbare Gefahr dar. Deshalb wurdeganz bewusst nichts gegen diese unternommen. Hermann Krenn, SPÖSicherheitssprecher und Kriminalreferent der BezirkspolizeiVöcklabruck: „Wie kann es sein, dass Landpolizisten aus denBezirken Ried und Vöcklabruck die Gefahr erkennen und die zuständigen Spezialisten im Verfassungsschutz nicht?“ In den letzten Jahren gab es schon mehrere Anzeigen gegen Mitgliederdieser Organisation, die lokale Polizei kannte diese Organisationauch. Es waren auch Treffen der Mitglieder und deren Inhaltebekannt. Dennoch wurde bisher nichts unternommen. Krenn vermutet einen „Systemfehler“ innerhalb der Behörden und kann essich nicht erklären....Dabei umfasst der jetzt aufgeflogene Ring200 Mann, ausgerüstet mit Sprengstoff und Maschinenpistolen!Und das ist nur ein, jetzt breiter bekannter, Ring.Ab und zu unternimmt die Polizei etwas gegen die offenbarschon verdammt gut organisierten und bewaffneten Faschisten ansonsten ist es halt ein "Systemfehler"  oder doch nur eineSeite der bürgerlichen Diktatur?
Von den bürgerlichen Parteien, die durch und durch die Interessen der herrschenden Klasse vertreten, zu fordern, sie sollendoch bitte etwas gegen die Kettenhunde ihrer Klasse unternehmen, kann man sich schenken. Faschisten sind nun einmal dieKettenhunde der herrschenden Klasse, sie werden losgelassen,wenn sich Klassenkämpfe zuspitzen und zurück auf ihren Platzverwiesen wenn noch nicht die Notwendigkeit besteht. Faschisten stellen für die Herrschaft des Kapitals keine Gefahr dar, sondern sind ein Werkzeug, zu dem sie greifen können, um ihreHerrschaft zu erhalten, denn sie kämpfen gegen revolutionäre

und demokratische Kräfte. (Faschismus wurde in der Geschichteschon in vielen Ländern eingesetzt, damit die Herrschaft des Kapitals aufrechterhalten wird)
Den antifaschistischen Kampf müssen wir uns selber organisieren! Von den Herrschenden können wir das nicht erwarten.Dieser aufgeflogene Ring führt uns deutlich vor Augen, dass dieoffenen Faschisten in Öterreich eine reale Gefahr darstellen. Siesind bewaffnet, organisiert und haben erheblichen Einfluss aufdie werktätige Jugend.Die bisherige Tolerierung dieses Rings und die weitere Tolerierung faschistischer Übegriffe und Organisationen von Seiten derPolizei und der Politik  der herrschenden Klasse  muss uns klarmachen, dass der Kampf gegen den Faschismus von uns, der ArbeiterInnenklasse, ausgehen und von unten kommen muss.
Deshalb:Organisieren wir uns selbstständig gegen Faschismus!Bilden wir antifaschistische Selbstschutzgruppen gegen faschistische Übergriffe!
Faschismus ist ein Kettenhund des Kapitals –der Kampf gegen Faschismus muss als Kampfgegen das Kapital geführt werden!

Manfred M.
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OBERÖSTERREICH: Bewaffneter Faschistenring "aufgeflogen"

Nieder mit Faschismus,Imperialismus und Reaktion!
Für die antifaschistischeEinheitsfront, denantifaschistischenSelbstschutz!
Hoch die internationaleSolidarität!



Die Imperialisten ringen um die Welt, nun soll es Krieg in Mali geben. Der angebliche"Krieg gegen den Terror" Frankreichs, der USA und EU in Mali richtet sich hauptsächlich gegen die MNLA  die Nationale Bewegung zur Befreiung Azawads. Eine fortschrittliche Bewegung, die sich gegen die Interessen der Imperialisten stellt und für dieBefreiung der unterdrückten Volksmassen kämpft!
Krieg dem imperialistischen Krieg!
Auch der österreichische Imperialismus will sich ein Stück vom Kuchen dieser imperialistischen Aggression gegen die Volksmassen Malis abschneiden  er schickt Truppenim Rahmen der EU um sich Einfluss und Profit zu sichern! Ob die Imperialisten der EUoder der USA: Ihr angeblicher Frieden bedeutet Zerstörung, Ausbeutung, Elend undUnterdrückung!

Hoch die internationale Solidarität!
Kämpfen wir gegen unseren "eige
nen" Imperialialisten, mobilisieren
wir hier zu Lande gegen den impe
rialistischen Krieg in Mali! Schaf
fen wir eine revolutionäre Front:Für den sofortigen Abzugaller österreichischenMilitärs aus dem Ausland!
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EU und Frankreich: Hände weg von Mali!Nieder mit dem Imperialismus!

Solidarität mit den GenossInnen der ATIGF! Kampf dem Faschismus!
Auf das Vereinslokal der ATIGF (Föderation der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei in Österreich) wurde in der Nacht von 1.auf 2. Februar ein Anschlag verübt. In den bürgerlichen Medien wird es verschleiert, doch es war klar ein faschistischer Anschlag!Auf den Wänden waren Hakenkreuze und türkische faschistische Parolen, die den Terror des Türkischen Staates propagieren, gesprayt.
Die faschistische Gefahr nimmt zu! Asylwerber, Migranten und fortschrittliche politische Kräfte bekommen das nun immer öfter zuspüren.Wir haben es mit Faschisierung im bürgerlichen Staat zu tun, genauso wie mit einem Erstarken der offenen faschistischen Kräfte,wie uns dieser Anschlag und der bewaffnete Faschistenring in Vöcklabruck zeigen. Sie sind Kettenhunde des Kapitals und könnendaher nur von uns selbst bekämpft werden! Voran mit der antifaschistischen Einheitsfront!Um den Faschismus ein für alle mal auszulöschen, wissen wir jedoch ganz genau, dass wir die Herrschaft des Kapitals stürzen müssen! Für die sozialistische Revolution und die Errichtung der Diktatur des Proletariats, die breitestmögliche Demokratie für die Volksmassen unter Führung der ArbeiterInnen!
Kämpfen wir gemeinsam, Schulter an Schulter gegen Faschismus und Imperialismus!Schaffen wir uns antifaschistischen Selbstschutz und brechen wir mit jeder Illusion inden bürgerlichen Staat – denn bürgerliche Demokratie und Faschismus sind beides Formen der bürgerlichen Diktatur!
Hoch die internationale Solidarität!Junge ArbeiterInnen vereinigt euch und kämpft gemeinsam!

Kommunistischer JugendverbandFebruar 2013

Transparent des KJV: Sofortiger Abzug aller österreichischen Militärsaus dem Ausland! auf einer Kundgebung in Solidarität mit den Volksmassen des Kosovos, im Dezember 2011

Sofortiges Verbot aller Militäreinsätze im Ausland!Für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen!
Kampf dem Kapitalismus, Militarismus und Faschismus!
Nieder mit dem Imperialismus! Lang lebe derantiimperialistische Befreiungskrieg!

Beteiligt euch bei Kundgebungen undDemonstrationen, diskutiert in Schule, Betrieb und Freundeskreis schreibt Solidaritätsbotschaften, entwerft Losungen, Comics, Plakate...
Lasst es den Leuten wissen, dass esuns nicht egal ist und dass nur wirals ArbeiterInnen, Werktätige, SchülerInnen und StudentInnen  nichtaber die herrschende Klasse  etwasin unserem Interesse und dem derunterdrückten Völker weltweit verändern können!
Werde aktiv! Melde dich bei uns, oderkomm zu Kundgebungen,Veranstaltungen ...! Hinein in den KJV!
Organisieren wir uns  und schlagenwir zurück!

Kommunistischer Jugendverband

Solidaritätsaktion des Bündnis gegen imperialistische Aggression, in Hamburg: Deutsche Truppen raus aus Mali, Kurdistan, Afghanistan und der ganzen Welt!
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An die gesamteAntiautoritarierschaft:
Ihr Anarchisten,Autonomen,Opportunisten…
Was quält euch so entsetzlich an der Autorität? Sobald der Mensch in einer Gesellschaft existent ist, ist er in einer Weltvoller Autorität, einer Welt die in Lageraufgeteilt ist, einer Gesellschaft die inKlassen existiert. Da nun mal in dem Zeitalter des Imperialismus die isolierte Aktion vollkommen verdrängt wurde durcheine kombinierte Aktion der Individuen,ist auch Autorität mit im Spiel, ob ich mirdas als Individuum so wünsche oder nicht.Außerdem ist es vollkommen absurd dasPrinzip der Autorität als immer böse unddas Prinzip der Autonomie als immerwährend gut darzustellen. Deshalb absurdweil es beide relative Dinge sind und esauf die materielle und soziale Basis ankommt, auf die Form oder besser gesagtQualität. Auch ihr, liebe Antiautoritarierschließt euch in Organisationsformen zusammen, schließt euch zusammen in einekombinierte Aktion. Ist nun aber eine Organisation ohne Autorität möglich?Stellt euch jetzt einmal vor die soziale Revolution (und ihr sprecht ja auch zeitweilig von der Revolution)liegt nun hinteruns, die Kapitalisten wurden entthront

und Grund, Boden und Produktionsmittelsind nun zum Kollektiven Eigentum derArbeiterInnen geworden. Hat sich die Autorität nun in Luft aufgelöst? Oder hat dieAutorität ihre Form geändert, ihre Qualität? Aber folgen wir unserer Annahme:Die Voest als kollektiv betriebener Betrieb. Wenn ich nicht will das die Produktion zum erliegen kommt, muss ich dafürsorgen, dass auch die Maschinen ständigin Betrieb sind, die ArbeiterInnen sich anihre Arbeitsstunden halten (ob diese jetztals Kollektiv festgelegt wurden oder voneiner einzigen Person), ich brauche Ingenieure, Mechaniker,… Wenn ich ebennicht will, dass alles und ganz besondersder Hochofen nicht zum Stillstandkommt, muss ich mich nach der Autorität,die zum Beispiel der Hochofen ausübt,richten. Denn diese Autorität kümmertsich herzlich wenig um meine individuelleAutonomie. Auf was ich hinaus will: Obich jetzt diese Fragen im Kollektiv löseoder nicht, sie werden autoritär gelöst,denn die Autorität besteht auch unabhängig von der sozialen Organisation.Also, was soll diese idealistische Spinnerei von wegen die Autorität abschaffen?Wollt ihr die Autorität abschaffen, sowollt ihr zurückkehren zur isolierten Aktion der Individuen, den Fortschritt abschafften, die gesamte Industrieabschaffen (Mittelalter?). Anstatt die gewaltsame Autorität der herrschendenKlasse anzugreifen, greift ihr einen Fixbestandteil einer jeden Organisation, greiftihr etwas an, das auch unabhängig von

eurer Organisationsform existiertund verhindert somit eine Gegenmacht aufzubauen,die Autorität undMacht der Bourgeoisie zu zerschlagen.Auch ihr tragt teilweise die Notwendigkeit einerRevolution auf denLippen. Erstens:Warum überhaupt,wenn nicht für dieAutorität undMacht der ArbeiterInnenklasse unddes Volkes zukämpfen und dieseso weit als möglichausbauen zu wollen, denn nur das schafft die breitest mögliche Demokratie für die Massen. Warumdann Revolution? Zweitens: Was stellt ihreuch unter Revolution vor? Ist nicht dieRevolution das autoritärste das es überhaupt gibt in einer kombinierten Aktion?Sie ist jener Akt wo die Autorität gewaltsam erkämpft wird, mit den autoritärstenMitteln, wo eine Klasse der anderen ihrenWillen gewaltsam aufzwingt. Ohne dieMacht der Autorität wird die Revolutionnicht eine Sekunde lang Bestand haben.Jedoch ist das eine andere Form der Autorität als jene des Bürgertums, es ist dieAutorität der ArbeiterInnenklasse die für die Befreiung der Menschheitkämpft! Also: Wasfürchtet ihr euch bloß sodavor, vor der Autoritätder vorwärts treibendenKlasse?Was bewirkt ihr aber miteurem Antiautoritariertum? Ich will es mit einem Zitat von Engelsausdrücken: „Also vonzwei Dingen eins: entweder wissen die Antiautoritarier nicht, was siesagen, und in diesemFalle säen sie Konfusion;oder sie wissen es, und indiesem Falle üben sieVerrat an der Bewegungdes Proletariats. In demeinen wie in dem anderen Falle dienen sie derReaktion.“
Ida Z.

Kommunistischer Jugendverband

Frei nach Friedrich Engels‘ „Von der Autorität“
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"Sorry, dass ich zu spät gekommenbin.Hab wieder länger arbeiten müssen."
"Da kannst ja du nichts dafür. Ich find dasne Frechheit! Jetzt ist weniger im Betrieblos und wir müssen immer noch Überstunden schieben, weil sie so wenig Personal einkalkulieren, um einzusparen.Jetzt hat die Betriebsführung keine Ausrede mehr weswegen wir Überstundenschieben müssen, weil zu Zeiten wo viellos ist kommen unsere Chefs ja immer mitdem Argument daher, dass jetzt viel lossei und wir deswegen Überstunden machen müssen. Jetzt machens sie so, dasseinige Kollegen und KollegInnen Minusstunden aufbauen, dass wenn mehr los istdie Chefs eine offizielle Legetimation haben die Leute zur 7 Tage Woche zu zwingen. Zum Kotzen ist ja auch, dasssie von uns Fixpersonal 20 Stunden Überstunden zu den 40 Stunden, die wir ohnehin arbeitenmüssen, einfordern können, ohnedass diese überhaupt als Überstunden gelten. Aber erzähl malwie war es sonst so heute im Betrieb?"
"Ja, stressig, aber ich hab nochein bissal Energie vom Urlaub.Das Arge ist, dass aber immerdieselbe Leistung von einem verlangt wird, egal ob wir zwei Wochen durchhackeln und an jedemTag noch Überstunden schieben.Heftig, find ich dann, wenn mandann einfach übermüdet ist und mal zuspät kommt, dass man da auch noch Strafarbeiten erledigen muss."
"Bei uns wird das Trinkgeld gestrichen,wenn man zu spät kommt. Du hast ja auchschon Strafarbeiten machen müssenoder?"
"Ja, am Anfang bin ich halt öfters zu spätgekommen, dann durft ich 2 Monate langalle Kühlhäuser putzen und durfte nichteinmal mein Arbeitsgewand tragen. Abund zu, wenn das nochmal vorkommt,dass ich zu spät komme, muss ich immerwieder mal diese Strafarbeiten machen."
"Vorallem nervt mich dann immer so,wenn es quasi heißt: "Da müss ma allemal durch." So ein Blödsinn, es wird aufeinem dann jene Arbeit abgewälzt, die ehkeiner machen will, da sie so zach ist."
"Ebenso, der Umgangston unter den Arbeitskollegen ist echt nicht leiwand. Bei

uns in der Küche geht es schon manchmalderb zu. Alle sind im Stress, weil wir unterbesetzt sind oder weil jemand krankgeworden ist, was kein Problem wär wennwir nicht von Haus aus unterbesetzt wären. Dadurch ergeben sich wiederum dievielen Überstunden. Wir Lehrlinge dürften ja keine Überstunden machen laut Gesetz, nur in der Praxis rennts halt anders.Als Lehrling allein traust dich ja nichtssagen, weil du Angst hast deine Lehrstellezu verlieren und gleichzeitig darauf angewiesen bist. Ich hab dann mal in der Berufsschule nachgefragt, warum daseigentlich so ist und die meinten, das isthalt so und da kann man nichts machen.Unser Küchenchef sagt zwar immer erwill nicht, dass wir Überstunden machen,dann aber kommt er mit der "Ultimativen

Lösung " und zwar wir sollen einfachschneller arbeiten."
"Das ist bei uns im Service das gleicheund den anderen Abteilungen geht es auchnicht wirklich anders, deswegen gehensich nicht nur die Arbeitskollegen in einerAbteilung selbst an, sondern auch dieKollegen aus anderen Abteilungen. Undwarum? Weil die Betriebsführung immerschreit, dass der Betrieb kein Budget hatum neue Arbeitskräfte zu finanzieren. Genügend Geld scheint aber da zu sein umneue Teller im Wert von 120.000 € zukaufen obwohl die alten genauso taugenwürden oder bei den Team Meetings heißtes immer wie toll unser Betrieb nicht istund wieviel Nettoumsatz unser Betreibgemacht hat. Da kommt man sich echtverarscht vor, wenn es heißt für dies unddas ist kein Budget da. Eigentlich kannman sich von der Betriebsführung ehnichts anderes erwarten, als dass sie ebendarauf schaut den Profit des Betriebes zumaximieren und dabei auf die Interessen

von uns ArbeiterInnen scheißt."
"Und dann heißt es immer, das ist halt dieBranche Gastronomie und da muss manhalt mit solchen beschissenen Arbeitsbedingungen rechnen."
"Das ist nichts als eine Verschönerung dermassiven Ausbeutung von uns ArbeiterInnen durch die Betriebsführung, die davon profitiert und sich mit tollenUmsätzen rühmen kann und das alles aufunsere Kosten!"
"Ich versteh das nicht die Leute im Betrieb sind eh schon ur angefressen trotzdem bleibt es immer nur bei den TeamMeetings mit unseren Chefs, wo jedereinzeln was sagen kann, aber wo wir nichtgeschlossen Forderungen erheben, deswegen sagen auch vieleunserer Arbeitskollegen vor unseren Chefs, dass eh alles ok ist,weil sie einfach Angst haben,dass sie mit ihrer Position alleindastehen, da sich die Arbeitskollegen im Vorfeld, nicht koordiniert haben. Wir müssen malschauen, dass wir regelmäßigeTreffen zustande bekommen ohne Chefs. Wo aber nicht nurLeute aus der Küche da sind umdiese Schwächung unserer Einheit engegen zu wirken. ZumBeispiel gibt es auch einzelneMitarbeitergespräche, wo jedereinzelne/r ArbeiterIn sagen kannwas einem stört. Das dies nicht dem Kollektivismus unter den ArbeiterInnen dienlich ist liegt klar auf der Hand. In letzterKonsequenz geht es darum, dass wir ArbeiterInnen es schaffen uns auf einerselbstständigen Basis im Betrieb zu organisieren."
"Voll, dass müss ma in Angriff nehmen,weil uns wird nichts geschenkt."

Sarah F., eine Kellnerinim Gespräch mit einem Kollegen

"Da müss ma alle mal durch."  WIRKLICH?
Ein normales Gespräch eines jungen Arbeiters und einer jungen Arbeiterin inder Gastronomie über Überstundenzwang, Strafarbeiten, Arbeitshetze...

Was nun? Was tun?
...mehr dazu findet ihr in der nächsten Ausgabe des Roten Morgen!
Infos zum KJV findet ihr außerdem aufunserer homepage:

rkjv.wordpress.com
Ihr könnt Kontakt zu uns aufnehmen,per mail oder bei Kundgebungen undVeranstaltungen! (rkjv@gmx.net)
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Schreibt uns eure Kritik, Anmerkungen, Erfahrungen, sowie Berichte aus Betrieb, Schule und Umfeld!
Schreibt warum ihr gegen Faschisten seit, was ihr von AMS Kursen und Zwangspraktikum haltet, wie die Lage bei euch in der Schule oder Betrieb ist..., genausowie Demoberichte, Kampferfahrungen im Betrieb, auf der Straße, international... oderleistet einen Beitrag zur ideologischen Debatte!
Der Rote Morgen soll ein praktisches und theoretisches Kampforgan der Arbeiterjugend sein. Hier wird über Theorie und Praxis des Klassenkampfes berichtet. Damit diese Zeitung jedoch als Organ, vor allem für die Jugend, imKlassenkampf funktionieren und sich entwickeln kann, ist es wichtig, dass auchihr eure Meinung sagt und somit die Zeitung aktiv mitgestaltet.

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. 41

Es gibt zwei Sorten Rassen
Den weißen Mann, den schlachtet man ab
Für Fords und Krupps Profite,
Der gelbe muss ins Massengrab
Für Japans Erzgebiete.
Der weiße Mann starb an der Maas –
Das Deutschlandlied erklang,
Der gelbe singt im Blaukreuzgas
"Die Wacht am Jangtsekiang".
Im Grunde ist´s dasselbe Lied –
Wo bleibt der Rassenunterschied?
Dem weißen Arbeitslosen lässt gern
Man Strick und Mauerhaken,
die Schwarzen von Scottsboro killt man modern
Mit Hochspannungsstrom im Nacken.
Den weißen Arbeitslosen nennt fein
Und höflich man Volksgenossen,
den schwarzen nennt man Niggerschwein,
Auf beide wird scharf geschossen,
Spielen sie mal den Störenfried –
Wo bleibt der Rassenunterschied?
Der braune Kuli will Arbeit und Brot,
Der weiße will dasselbe,
der weiße General will Tod,
Und Tod befiehlt der gelbe.
Vielsprachig beten sie ein Gebet:
Gott, schenk uns Krieg auf Erden!
Bis der gelbe, der schwarze, der weiße Prolet
Dereinst aufstehen werden,
Um laut zu rufen in Nord und Süd:
Schluss mit dem Klassenunterschied!
Jura Soyfer

Anzeige/Empfehlung: Neuerscheinung imPartisan Literaturvertrieb
Inhalt:
Vorwort (Rot Front Kollektiv, Arbeitskreis für die Debattekommunistischer Ideologie)
Marx/Engel: Manifest der Kommunistischen Partei (Auszug)
Lenin: Was tun? (Auszüge)
Stalin: Die Klasse der Proletarier und die Partei der Proletarier und Über die Perspektiven der KPD und die Bolschewisierung (Auszüge)
Lin Piao: Die Kommunisten müssen die Fortgeschrittenstendes Proletariats sein!
Mao Zedong:Einige Fragen der Führungsmethoden

Zusammenstellung durch Rot Front Kollektiv, Wien 2013Herausgegeben durch PartisanLiteraturvertrieb44 Seiten, A5

Avantgarde und Massen
Schriften zur Frage der Führung und des Kampfes gegen denOpportunismus (Politische Grundlagen)



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 auf revaufbau.wordpress.com, Kontaktmöglichkeit ist rev.aufbau@gmx.at oder auf den Kundgebungen!

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

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

NEWSLETTER

ZZeeiittuunngg ddeess KKoommmmuunniissttiisscchheenn JJuuggeennddvveerrbbaannddeess ((KKJJVV))

Kommt zum Chor!
Seit Kurzem gibt es einen Chor  wir treffen uns regelmäßig und singen gemeinsam ArbeiterInnenlieder.
Kontakt: arbeitsgruppe.kultur@gmx.at

Heraus zur Antifa Demo in Braunau!
am 20.4.2013wir treffen uns um 15:00 am Bahnhof inBraunau!SScchhlliieeßß ddiicchh uunnss aann!!MMaarrsscchhiieerreenn wwiirr ggeemmeeiinnssaamm!!NNiieeddeerr mmiitt ddeemm FFaasscchhiissmmuuss!!

"Die Guerilleros dürfen niemalsihre Funktion als Avantgarde desVolkes vergessen, den Auftrag, densie verkörpern, und deshalbmüssen sie die notwendigenpolitischen Bedingungen schaffenfür die Errichtung derrevolutionären Macht, die auf dervollständigen Unterstützung derMassen basiert. [...] Wenn diemilitärische Situation der erstenZeit schwierig ist, so ist diepolitische kaum weniger heikel.Kann ein einziger militärischerFehler die Guerilla vernichten, sokann ein politischer Fehler ihreEntwicklung auf lange Zeit bremsen.
Der Kampf ist politischmilitärisch,so muß er sich entwickeln, und somuß er folglich auch verstandenwerden." Ernesto Che Guevara

Wir feiern 5 Jahre Bestehen des KJV!5 Jahre Klassenkampf der Arbeiterjugend!
Viel hat sich getan seither. Der KJV entwickelte sich aus dem
Zeitungskollektiv "Roter Morgen", schaffte Strukuren, sammel
te Mitglieder und gründete sich 2008 als Aufbauorganisation
des RevolutionärKommunistischen Jugendverbandes. Zahl
reiche Flugblätter, Zeitungen, sowie Broschüren wurden prod
ziert und verbreitet. Auf Demos und in Bewegungen versuchte
der KJV immer eine vorwärtstreibende, revolutionäre Rolle zu
spielen. Wir machten dabei Vortschritte und Fehler, lernten viel
dazu, führten ideologische Kämpfe und gewannen an Stärke
und Festigkeit dazu.
Der Kampf geht weiter! Wir werden auch in Zukunft für die In
teressen der Arbeiterklasse kämpfen, für den Kommunismus!
Wir werden sicher noch Fehler machen  doch wir werden mit
jedem Schritt vorankommen und stärker werden, ideologisch,
politisch und organisatorisch. Mach mit, schließ dich uns an
und kämpfen wir gemeinsam als KJV, als Organisation der
Arbeiterjugend, für den Kommunismus!




