
Wir leben in einer Klassengesellschaft. Undso ist es ja nicht verwunderlich, dass alleswas in dieser Gesellschaft existiert, entweder der einen, oder der anderen Klassedient, so auch die Demokratie. Auf dereinen Seite die Klasse der Kapitalisten, dieheute an der Macht ist, auf der anderenSeite die Arbeiterklasse, die in allen Bereichen unterdrückt und ausgebeutet wird, umdie Macht der Kapitalisten aufrecht zu halten.
In einem Staat wo das Bürgertum an derMacht ist, ist ihre Form der Herrschaft dieDiktatur des Bürgertums, schöner gesagt diebürgerliche Demokratie. Wessen Demokratieist diese aber? Birgt sie das Verständnis vonDemokratie in sich? Ja, sie bedeutet FreiheitDemokratieGleichheit für die Ausbeuter, fürdie Minderheit der Gesellschaft. Die bürgerliche Demokratie liegt in ihrem Interesse unddie Herrschenden finden diese sogar so großartig, dass unsere Kinder in der Volksschuleschon schreiben müssen – Demokratie ist soschön, dass wir gar nicht darüber reden müssen wessen Demokratie sie ist, so schön ist dieDemokratie.
Doch für die große Mehrheit, die ArbeiterInnen und das Volk bedeutet sie eiskalte Diktatur. Die proletarische Demokratie bedeutethingegen FreiheitDemokratieGleichheit fürdie große Mehrheit, und eiskalte Diktatur fürdie Ausbeuter. Und die Aufhebung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nenntdie Bourgeoisie Aufhebung der Persönlichkeitund Freiheit. Und mit Recht. Allerdings handelt es sich hier um die Aufhebung der Selbstständigkeit, Persönlichkeit und Freiheit derBourgeoisie. Denn heute bedeutet Freiheitnichts anderes als freier Handel, freier Kaufund Verkauf.
Also: Die bürgerliche Demokratie dient zurMachterhaltung des Kapitals, der Ausbeutungund Ausblutung des Volkes – diese ist durchund durch reaktionär, denn sie vertritt gegenüber dem Volk permanent antidemokratischesInteresse. Die proletarische Demokratie isthingegen revolutionär, fortschrittlich, denn siedient dem Kampf des Proletariats für die Revolution und zur Festigung der Diktatur desProletariats und somit zum Übergang in eineklassenlose Gesellschaft. Lenin formuliertedies folgendermaßen: : „Der Sozialismus ist inzweifachem Sinne ohne Demokratie unmöglich: 1. Das Proletariat wird die sozialistischeRevolution nicht durchführen können, ...Seite 2
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KJVBürgerliche Demokratievs.Proletarische Demokratie

Junge ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und kämpft gemeinsam!

Gegen Schikane, Disziplinierungund Militarisierung!

WWEEHHRRTT EEUUCCHH UUNNDD KKÄÄMMPPFFTT!!

JJ uu nn gg ee AA rr bb ee ii tt ee rr II nn nn ee nn ::FF üü rr dd ee nn KK oo mm mm uu nn ii ss mm uu ss !!
Stürzen wir die alte Gesellschaft underrichten wir die neue Macht derArbeiterInnen, Jugend und des Volkes!



wenn es sich nicht durch den Kampf fürDemokratie auf die Revolution vorbereitet;2. Ohne restlose Verwirklichung der Demokratie kann der siegreiche Sozialismus seinen Sieg nicht behaupten und dasAbsterben des Staates für die Menschheitnicht Wirklichkeit werden lassen.“ Hier sehen wir die enge Verbindung zwischen demokratischen Kampf, Sozialismus undKommunismus.
Da fragt man sich nun schon, was daskleinbürgerliche Geschrei von wegen„wirkliche“, „verbesserte“ oder „echte Demokratie“ bedeuten soll. Diese Illusionensind ideologische Kampfmaßnahmen derBourgeoisie um Verwirrung zu stiften unddie klare Linie zwischen den Klassen zuverwischen. Sie stärkt somit die bürgerlicheDiktatur und schwächt die Perspektive derproletarischen Demokratie. Was soll denneine „verbesserte“ bürgerliche Demokratiebedeuten? Verbesserte Ausbeutung der ArbeiterInnen und des Volkes, verbesserterVerwertungszwang, verbesserte Repression,verbesserte Verschleierung der faschistischen Strukturen, verbesserte Diktatur desBürgertums?
Parlamentarismus vs. Alle Macht denArbeiterInnen und dem Volk
Wahlbeteiligung oder Wahlboykott? Diebürgerliche Demokratie bringt uns Parlamentarismus und dessen Wahlen, die proletarische Demokratie bringt unsSelbstbestimmungsrecht und Macht. „Einmal in mehreren Jahren zu entscheiden,welches Mitglied der herrschenden Klasse

das Volk im Parlament niederhalten undzertreten soll  das ist das wirkliche Wesendes bürgerlichen Parlamentarismus, nichtnur in den parlamentarischkonstitutionellen Monarchien, sondern auch in den allerdemokratischsten Republiken." Der Parlamentarismus bedeutet nichts anderes als einMittel der Machterhaltung des Kapitals.Das Malen von Häkchen auf Papier, kannaußer einem emotionalen Mitbestimmungsgefühl nur die Zusammensetzung derFarben, mit denen das Bild des Kapitalsgemalt wird, neu aus dem Farbtopf derParlamentarier erstellen. Der Kampf umDemokratie findet nicht im Parlament statt.Das rote Banner der Revolution und proletarischen Demokratie muss überall dorthochgehoben werden, wo Unterdrückungund Ausbeutung herrscht.
Indem die demokratischen Interessen derAusbeuter unvereinbar sind mit den demokratischen Interessen der Ausgebeuteten,können diese nicht parallel existieren. JederSchlag den wir der bürgerlichen Demokratie versetzen, bedeutet eine Stärkung unseres Kampfes für die proletarische Demokratie. Es gilt die bürgerliche Diktatur restlos zu zerschlagen um die Diktatur desProletariats aufbauen und festigen zu können. Jedoch um diese wirklich Aufbauen zukönnen müssen wir heute schon konsequentdafür kämpfen.
Die bürgerliche Demokratie fault an allenEcken und Enden und der Sieg der proletarischen Demokratie klopft schon an derTüre. Ida Z.
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Liebe Leserinnen und Leser,Revolutionäre und Kämpfer!
In dieser Ausgabe des Roten Morgenfindet eine Schlacht zwischenbürgerlicher und proletarischerDemokratie statt: Parlamentarismus vs."Alle Macht den ArbeiterInnen!" Undwie ihr dem ersten Artikel dieserNummer entnehmen könnt, werden wirsiegen! Die bürgerliche Demokratie undder Imperialismus als Weltsystemfaulen an allen Ecken und Enden.Doch die Bouregoisie versucht mit allenMitteln ihr Sterben hinauszuzögern. Sieist in der Offensive gegen ArbeiterInnenund Volksmassen. Neben ihren"Sparpaketen" und allerleiKrisenrettungsversuchen, die einStandardleben verdamt teuer undbeinahe unmöglich machen, startet siemit Schikane, Disziplinierung undMilitarisierung schon die nächstenAngriffe. Das sehen wir im Betrieb, inder Schule, auf den Unis und imStadtteil. Zur Militarisierung bei derPost durch ein neuesÜberwachungssystem findet ihr einenArtikel eines KJV Aktivisten aus demBetrieb in dieser Ausgabe. Es gibt aucheinen Beitrag dazu, was es denn mitder proletarischen Disziplin auf sich hat warum unsere eigene Disziplin fürden Kampf sogar notwendig ist.Das gilt selbstverständlich auch beiDemos, daher gibt es in dieserNummer einpaar wichtige DemoFaustregeln. Eine Anregung bekamenwir hierfür aus einer Broschüre derRoten Szene Hamburg.
Lest aufmerksam den Roten Morgen,beteiligt euch an Demos,Kundgebungen und Veranstaltungen.Macht mit beim Flugblatt gestalten,Transparente malen,... diskutieren wir,was wir Jugendlichen gemeinsammachen können  wie wir dierevolutionäre Front der Jugend stärkenund verbreitern können!
Werdet aktiv!
eure Roter Morgen Redaktion
Bürgerliche Demokratie vs. ProletarischeDemokratie Seite 12Wir befinden uns im Klassenkampf! ZurFrage der Disziplin... Seite 3Militarisierung bei der Post Seite 3Demobericht: Über den kleinbürgerlichenFrauenkampf Seite 4Junge ArbeiterInnen: Für den Kommunismus!  Aber warum eigentlich gerade am1.Mai? Seite 5Demotipps Seite 5
Leserbrief unseres Genossen Sunny: wie er
den KJV kennen lernte... Seite 6Zum "Gespräch junger ArbeiterInnen in derGastronomie" vom RoMo Nr. 41 Seite 6Selbstkritik zum Ausdruck "Rechtsextrem"Seite 7Termine Seite 7



Militarisierung bei derPost: "Das MDE als Arbeitserleichterung“

Im Roten Morgen 41 wurde frei nach Engels überdie Autorität geschrieben, anknüpfend an diesesThema möchte ich kurze Gedanken zur Frage derDisziplin bringen.
In der heutigen Klassengesellschaft werden wirJugendliche im Sinne der Herrschenden diszipliniert, sei es in der Schule, im Betrieb, am AMS,usw. Es ist richtig sich gegen solche Disziplinierungsmaßnahmen zu wehren, nicht als Werkzeugder Herrschenden reibungslos zu funktionieren.
Doch wie soll das denn gehen? – Wie setzt mansich den Angriffen der Übermächtigen zur Wehr?
Nun wird schnell kommen – nur gemeinsam sindwir in der Lage uns gegen die Herrschenden zurWehr zu setzen – man organisiert sich.
Wir befinden uns im Klassenkampf. Es stehenLohnarbeiter gegen Kapitalisten. Nur im eigenenKopf dagegen sein – wissen was besser wäre – undals Märtyrer in die Geschichte einzugehen, hat unsere Klasse – die Arbeiterklasse noch keinen Zentimeter weitergebracht. Es ist ein Kampf in demwir uns befinden, ob wir es einsehen oder nicht –ein Kampf zwischen Klassen. Und nur wenn wiruns im Interesse unserer Klasse organisieren, können wir Fortschritte erreichen.
Deshalb – müssen sich die jungen Arbeiter organisieren – gemeinsam – koordiniert – bewusst in denKampf eintreten.Für diesen Kampf allerdings gilt es eine andereQualität an Disziplin einzuhalten, Gleichgesinntenicht hängen lassen, Termine und Aufgaben einzuhalten, alles andere schwächt unsere Kampfkraftund dient den Herrschenden.
Solch eine Form der Disziplin ist eine andere Qualität, als jene, die die herrschende Klasse uns aufzwingt, sie ist ein Kampfmittel und dient demKlassenkampf und steht somit im krassen Gegensatz zu den bürgerlichen Disziplinierungsmaßnahmen. Manfred. M
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Wir befinden uns imKlassenkampf!
zur Frage der Disziplin...

Mit dem 1. Jänner und der IstZeit bei allen Zustellern, sowie den Kollegen
im Innendienst, wurde eine technische Neuerung (für alle Zusteller öster
reichweit), nämlich das sogenannte MDE eingeführt. Präsentiert wurde es
von Seiten der Geschäftsführung als „reine Arbeitserleichterung“ (Unter
schriften digital – keine Zettel mehr, etc.).
Seit dem verfolgt alle Zusteller dieses Gerät, das sie immer bei sich tragenmüssen. Neben den Unterschriften für Sendungen passiert auch die Zeitaufzeichnung der Arbeitszeit nun auch über dieses Gerät. Überraschenderweise istes auch GPSfähig.Die Einführung dieses elektronischen Überwachungsgeräts bedeutet eine offensichtliche Überwachung, Disziplinierung und Militarisierung für alle Postler. Die technische Gegebenheit zur Überwachung (Ort und Zeit – immer undüberall im Dienst) wird nun gerade bei der Post etabliert.
Freilich missfällt es den Kollegen, doch durch Wut und Schimpfen nimmt esdas Unternehmen nicht zurück. Somit muss allen Kollegen bei der Post, sowiein allen anderen Betrieben begreifen – ohne organisierten Widerstand kommendie Kapitalisten damit durch. Alle Illusionen in den ÖGB müssen losgelassenwerden, bei der Post und auch sonst in vielen Betrieben beschließt die Gewerkschaft mit.
Jeder junge Arbeiter, sei es bei der Post oder sonst wo, muss sich bewusst werden, dass sich ohne Widerstand von uns eine solche Militarisierung nicht zurückgeschlagen werden kann. Nur eigenständige Maßnahmen können denInteressen der Kapitalisten die Stirn bieten.
Deshalb:Gegen Militarisierung im Betrieb – welchem auch immer, sie dient immer denen die von unserer Arbeit profitieren, den Chefs – den Kapitalisten!
Schlagen wir die Angriffe der Kapitalisten zurück!
Organisieren wir uns dort wo wir ausgebeutet und unterdrückt werden – diskutiert mit euren Kollegen, tretet mit uns in Kontakt!
Entweder wir ändern da was oder wir sind den Herrschenden ausgeliefert  füreine kämpferisch Organisation der Jugend!

ein KJV Aktivist und Arbeiter bei der Post

Aus dem Betrieb



4 // Roter Morgen Nr.42 Frauenkampf

Am 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, fand, wie jedes Jahr, eineDemonstration statt, organisiert undaufgerufen wurde von den autonomenFrauenLesben Wien. Von der Auftaktkundgebung am Reumannplatz ging esmit der UBahn zur Zwischenkundgebung am Stephansplatz mit anschließendem Demozug vor das Rathaus.Die diesjährige Demonstration standunter den Hauptlosungen: gegen Patriachat, Kapitalismus und imperialistische Kriege.
Diese Losungen die ja eigentlich schönund gut sein mögen, wurden umgesetzt ineinen furchtbaren „gegen Männer“Kampf. In den Reden zu Beginn am Reumannplatz wurden Beispiele von unterdrückten Frauen die Opfer von Vergewaltigungen, Missbrauch, Mord wurdenund auch gegen die besondere Unterdrückung der Frau am Arbeitsmarkt, Ehe,usw. Diese Beispiele, die die patriarchaleUnterdrückung der Frau im Imperialismus

widerspiegeln, wurden zwar gut geschildert, doch dem folgten keine fortschrittlichen oder demokratischen Schlussfolgerungen oder Forderungen, sondern esgipfelte in der Rede einer „feministischenJuristin“ die mit dem Standpunkt „Jegliche Gewalt ist Männergewalt“ ihre HetzRede gegen Männer einleitete. Untermauert wurde dies von Plakaten wie „GegenMännerbünde – Für Frauenbünde“, oderParolen von Anarchistinnen wie „wir sindFrauen, wir sind viele und wir waschenuns nie – Anarchie“. Soll das eine Demoam internationalen Frauentag sein? (oderan irgendeinem Tag?)Somit verfehlt der Speer sein Ziel undlandet anstatt den patriarchalen bürgerlichen Staat zu treffen(der die Frauenunterdrückung gewährleistet) bei sich solidarisierenden Männern, die mit der Parole„Männer aus der Demo raus“ vertriebenwurden. So schaut revolutionäre FrauenLesbenOrganisierung aus? Natürlich istdie Frau besonders unterdrück im kapita

listischen System, doch weder sind dieUnterdrückten alle weiblich noch die Unterdrücker alle männlich. Dies schmähtjeglichem Kampf der ArbeiterInnen undVolksmassen für demokratische Rechte,Frauenbefreiung, nationaler Befreiungund Revolution!
Denn: ohne einen Klassenstandpunkt wirdihnen nichts anderes übrig bleiben alsweiterhin einen Kampf zwischen den Geschlechtern zu führen, dienen somit nurzur Spaltung, verhindern den Klassenkampf und den Kampf um die demokratischen Rechte der unterdrückten Frauen –international!
Wir müssen dem bürgerlichen Feminismus den proletarischen Feminismus entgegenstellen. Wir Frauen die gegenImperialismus, Patriarchat und Sexismuskämpfen, wir müssen Schulter an Schultermit unseren Klassenbrüdern voranschreiten – den Speer gerichtet auf den/dieKlassenfeindIN.

Über den kleinbürgerlichen Frauenkampf – Demobericht einer Aktivistin

Sollte man sich nun weiter an Aktionen der kleinbürgerlichenFrauenbewegung beteiligen, oder ist es schon höchste Zeit die klassenbewussten Elemente zu bündeln um erste Grundbausteine für eineproletarische Frauenbewegung in Österreich zu legen?
Wir sind davon überzeugt, dass es einer eigenständigen proletarischenFrauenbewegung bedarf, die es versteht im Klasseninteresse für dieBefreiung und gegen die Unterdrückung der Frauen weltweitanzukämpfen. Wir wollen uns hier speziell an die besondersausgebeuteten und unterdrückten Teilen der ArbeiterInnenklasse richten:Migrantinnen, Arbeiterinnen, junge Arbeiterinnen und Lehrlinge. Einerster Schritt wäre hiermit, mit den wirklich demokratischen,revolutionären, kämpferischen und kommunistischen Teilen derbisherigen Frauenbewegung ein eigenständiges Komitee für dennächsten 8. März zu gründen. Ziel für nächstes Jahr wäre eineeigenständige Demonstration oder Kundgebung in einemArbeiterbezirk zu machen, um uns klar von der bürgerlichenFrauenbewegung abzugrenzen. Der Frauenkampf ist einTeilkampf in der Befreiung der Klasse, demnach diesem zwaruntergeordnet, jedoch ein wesentlicher Bestandteil, für den esheute Keimformen zu schaffen gilt.

Migrantinnen, junge Arbeiterinnen beteiligt euch am Aufbaueiner klassenbewussten Frauenbewegung! Wir als besondersunterdrückte Teile der ArbeiterInnen und des Volkesmüssen den Kampf für Selbstbestimmungaufnehmen und ihn gegen den bürgerlichenStaat, der Interesse an der besonderenAusbeutung der unterdrückten Frauen hat,richten. Schließt euch uns an, kämpfen wirgemeinsam den Kampf für die Interessen derjungen Arbeiterinnen, der Migrantinnen undunterdrückten Frauen – kämpfen wir für denKommunismus!
Für eine Frauenbewegung mit klassenbewusster Position!

Entfesselt die Stärke der Frau als einemächtige Kraft für die Revolution!
Proletarischer Feminismus für denKommunismus!

die Redaktion

Was nun, Was tun?

Das Flugblatt des KJV zum 8.März und einen Demobericht einesproletarischfeministischen Blocks einer 8.März Demo in Hamburgfindet ihr auf der Homepage!

Wir wollen keine gleichberechtigte Unterdrückung, wirwollen nicht einfach einbisschen mehr... wir wollen eine neue Gesellschaft, eine in der die ArbeiterInnen ander Macht sind und unser Leben nicht nach Kapitalinteressen, den Interessen der herrschenden Klasse bestimmt wird!
Darum kämpfen wir fürs Brot und wollen die Rosen dazu!

Wenn wir zusammen gehen,gehen unsre Toten mit.Ihr unerhörter Schrei nach Brotschreit auch durch unser Lied.Sie hatten für die Schönheit,Liebe, Kunsterschöpft nie Ruh.Drum kämpfen wir ums Brotund wolln die Rosen dazu.
Wenn wir zusammen gehen,kommt mit uns ein bessrer Tag.Die Frauen, die sich wehren,wehren aller Menschen Plag.Zu Ende sei: daß kleine Leuteschuften für die Großen.Her mit dem ganzen Leben:Brot und Rosen!
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1912 war Brot und Rosen eine StreikParoleund wurde auch als Liedmit dem Streik von mehrals 20.000 Textilarbeiterinnen in Lawrence,Massachusetts bekannt.Seitdem gehört das Liedzur Internationalen Frauenbewegung. (Nebenansind zwei Strophen abgedruckt)
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J. Stalin, im Exil 1915

Junge ArbeiterInnen: Für den Kommunismus!Heraus zum 1.Mai!
Stürzen wir die alte Gesellschaft und errichten wirdie neue Macht der ArbeiterInnen, Jugend und desVolkes!

Aber, warum eigentlich gerade am 1.Mai?
Der 1. Mai ist der Kampftag des Proletariats, er steht für diebewusste Aktion der Arbeiterklasse, für Einheit, Solidarität,und den Kampf für den Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft!
1856 legten die ArbeiterInnen in Australien als erste bewussteKlassenaktion die Arbeit nieder, sie streikten, für einen 8Stunden Tag. Der Kampf der ArbeiterInnen erfasste darauf hin diegesamte Welt. 1886 wurde schließlich in den USA der 1.Maidas erste Mal als Kampftag bestritten!
Der 1.Mai ist der Kampftag des Proletariats, weltweit! Er istein Kampftag und Feiertag zugleich, da für die ArbeiterInnenund unterdrückten Völker Lohnsklaverei, Repression, imperialitische Kriege usw. herrscht, muss jeder Tag des Proletariats(wie auch der 8.März) ein Kampftag für die Befreiung sein.Der 1.Mai ist gleichzeitig unser Feiertag, nicht wie Weihnachten, Staatsfeiertag oder sonst was, wo es zwar schön ist, dasswir frei haben, die aber ansonsten Feste der Herrschenden(bürgerlich,religiös) sind, wo sie versuchen uns einmal mehrden Klassenfieden vorzugaukeln. Der 1.Mai ist ein internationaler proletaischer Tag und als diesen müssen wir ihn hochhalten und gemeinsam kämpfen! Es ist ein Feiertag unsererKultur, als ArbeiterInnen, da wir ArbeiterInnen eineinternationale Klasse sind, ist unsere Kultur weltweit verbreitet, es ist eine kämpferische Tradition und Kultur, daher: Heraus zum 1.Mai! Auf die Straße! Auf zur Barrikade!
Wehrt euch und kämpft!

Zur Kleidung: möglichst schwarz undschlicht, so dass sie nicht wieder erkanntwird. Nehmt euch Kleidung zum wechseln mit, eine Weste, Kappe... . Das ist gutfür den Nachhauseweg. Verdeckt möglichst euer Gesicht (Schal, Tuch, Kappe,Brille...) und auch eure Haare. Tragt keineKleidung, Taschen, Schuhe die euch beimLaufen behindern. Zieht Handschuhe an,dann hinterlässt ihr keine Fingerabdrücke.
Gehe nicht alleine, sondern mit Leutendie du kennst, denen du vertraust. Rufeihre Namen nicht laut, es könnten diefalschen Leute mithören. Macht euch andere Rufnamen aus.
Kommt unauffällig zur Demo, besondersbei Bahnhöfen, UBahnstationen wird oftkontrolliert.
Alkohol und Drogen haben auf Demosnichts verloren. Sei auch ausgeschlafenund nüchtern wenn du hinkommst.
Handys, Fotoapparat, Notizbücher...brauchst du auf Demos auch nicht. Sie

liefern Daten wenn du festgenommenwirst.
Schreib dir die Rechtshilfenummer aufdeinen Unterarm. (da kannst du sieschwer verlieren)
Behalt einen klaren Kopf, lass dich nichtverängstigen oder in Panik versetzenwenn es mit Polizisten oder Faschisten zuAuseinandersetzungen kommt. Wenn wirzusammen bleiben, und klar beleibenkönnen wir besser reagieren.
Wirst du festgenommen, gilt als Faustregel: Sagst du ja, bleibst du da, sagt dunein, gehts du heim.  Also kein Wort, außer Name, Geburtsdatum, Adresse. Esgibt keinen Grund mehr zu sagen. Lassdich nicht in ein Gespräch verwickeln,auch wenn es "harmlos" scheint. Es wirdalles nur gegen dich oder deine GenossInnen verwendet! Kontaktiere die Rechthilfe!
Auf dem Nachhause Weg: Geh nicht allein, bedenke dass du auch hier noch fest

genommen werden kannst. Gehe nichtdirekt nach Hause, dass ist wichtig wegenFaschisten die dir folgen können.
die Redaktion

Demotipps: Eine Demo ist keine Party, oft auch kein Spaziergang. Es ist ein Kampf, und für solchen sollte mansich rüsten! Schreibt uns, wenn ihr weitere Tipps, Faustregeln oder Erfahrungen gemacht habt die ihrfür hilfreich für andere einschätzt!



"Voll, das müssma in Angriffnehmen, weiluns wird nichtsgeschenkt."
Das stimmt, speziell uns Lehrlingen und jungen Arbeitern und Arbeiterinnen wird nichts geschenkt. Ganz imGegenteil gehören wir zu jenen Teilen derArbeiterklasse, die am allermeisten ausgebeutet und unterdrückt werden. Wir bekommen einen scheiß Lohn, unser Geldreicht kaum für Essen und wohnen, wirmüssen Überstunden machen, werden um

Kaffee und Essen geschickt, traun unskaum mehr in den Krankenstand zu gehen, viele von uns sind arbeitslos,...
Da können wir nur gemeinsam was tun!Auf die bürgerlichen Politiker, Gewerkschaftsbonzen... brauchen wir wirklichnicht mehr warten. In die haben wir keineIllusionen mehr, dass sie irgendetwas inunserem Interesse als ArbeiterInnen tun.Nein. Habt ihr die Schnauze voll undwollt ihr für eure Klasseninteressenkämpfen, so könnt ihr das nur selber tun.Mit euren KollegInnen und GenossInnen.Redet mit euren KollegInnen und schaut,wer tatsächlich bereit ist was zu tun. Gebtdabei acht, dass niemand bei den Chefsans Messer geliefert wird. Trefft euch ambesten nach der Arbeit.Nehmt Kontakt zu uns auf, dann könnenwir gemeinsam aus unserer Praxis, sowie

der revolutionären Theorie lernen, dierichtigen Schritte setzen und die klassenkämpferische Front der Jugend verbreitern!Eins muss uns klar sein, der Kampf umunsere Interessen ist nicht einfach, keinSpaß und kein Zuckerschlecken. Doch esliegt an uns, denn nur wir ArbeiterInnenkönnen diese Gesellschaft umwälzen. Wirhaben kein Interesse daren die Ausbeutung und Unterdrückung aufrecht zu halten! Zerschlagen wir die Herrschaft derKapitalisten organisierenwir uns, gemeinsam sindwir eine Waffe!
die Redaktion
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Leserbrief
Liebe Genossinen und Genossen,
ich glaube dieser Gruß, ist zu meinenLeitfaden geworden .
Vor ca. 4 jahren traff ich, ich nenn ihn malA bei einer Demo in ***. Da ich dazumals in *** wohnte, sah ich es als meinePflicht an, dass ich wenigsten an gewissen Demos teilnahm.Ich erkannte, dass es nicht viele Leute gabdie organiesiert waren. Aber vor diesenLeuten musste ich den Hut ziehen, da siesich wenigstens auf die Strasse bewegten.Und durch Gespräche erkannte ich, dasssie einen, ich nenn ihn mal revolutionärenKern, hatten. Das in dieser Zeit und mitunseren Bewusstsein, ergibt für micheinen globalen Sinn.Ich war sofort angetan von A, er erzähltemir das es einen harten Kern, ideologischgesehen, bräuchte um wirklich etwas zubewegen. Ich hörte ihm gern zu und gabauch meinen Senf dazu. Was ich am meisten an ihm bewunderte war, das egal wiebesoffen ich schon war (ich traff michdann öfters auf ein Bier mit ihm ) er michimmer ausreden lies und er mich immerals Mensch respektierte.Natürlich lies ich mir was sagen, um michselbst ideologisch weiterzubilden.Leider brach dann der Kontakt ab. Da ichselbst einige Probleme hatte und michmehr im Ausland bewegte.Durch Zufall stieß ich diesen Februar2013 auf die Internetseite des rkjv.wordpress.com, und ich sah, dass sie eineKundgebung in Linz hatten.Ich freute mich, dass es geklappt hat mitder Widerstandsbewegung. Ich packte sofort meine spanische Freundin und fuhrzur gesagten Kundgebung des jetzigenKJV. Ich freute mich, dass ich bzw. wirmit offenen Armen aufgenommen wur

den, und ich erlebte eine Stimmung dienormalerweise nur bei Leuten aufkommtdie sich schon jahrelang kennen.Die Kundgebung endete um 5 Uhr früh inirgendeinem Beisl in Linz (grins).
Ich versuchte natürlich in Kontakt mit densonnigen Leuten zu bleiben und ich freutemich, dass sie mich zur 5 Jahres Feier desKJV einluden.
Ich nenne ihn mal Rian. Er meinte ob ichnoch mehr Leute kennen würde, die mitmir nach Wien ins Amerlinghaus zur 5Jahres Feier mitkommen können. Ichdachte mir sofort, dass es an der Zeit istdie dazumals mit schwersten Respekt betrachtete "Untergrundbewegung" mit meinen Freunden in die ich schwerstensVertrauen habe zu teilen.Ich finde, dass es nun Zeit ist, in den imperialistischen und kapitalischten Ländernsich gegen den Rechtsruck, den wir leidernicht nur in Europa, sondern auch in Österreich erleben, zu organiseren um gemeinsam eine Plattform zu schaffen dieunzerstörbar ist und den Widerstand sogut es geht öffentlich zu leben. DafürDanke ich dem KJV .
Also traf ich mich mit meinen Freundenund fuhr ins Amerlinghaus. Ich warschwersten beeindruckt, sie empfingenmeine Freunde als ob sie sich schon ewigkannten. Und ich merkte sofort, dass jetztdie Zeit gekommen ist um gemeinsamaufzustehen und nicht nur ideologisch inden revolutionären Kampf des Proletariatszu ziehen.
Also wir unterhielten uns prächtig. Ichspürte eine gemeinsame Bindung die mansonst nur bei der Familie, den bestenFreunden oder auf Tekknopartys findet.Ich traff neue und alte Gesichter und war

wieder mal froh (eigentlich freute ichmich wie ein kleines Kind), dass ich diesmal mitten drinn in der Widerstandsbewegung war.
Ich will mich bedanken, dass ich ideologisch meinen Platz gefunden habe unddurch sehr wichtige Menschen, der Widerstandskampf nun auch bestens organisiert wird.
Ich fühl mich stolz ein Teil von ihnen zusein und kann jedem nur raten, dem die,ich nenn sie mal faschistisch, kapitalistisch, imperialistische Welt eine Wut imHerzen schafft, mal eine Veranstaltungdes KJV zu besuchen und sich von derGemeinschaft die man dort erlebtmitreißen lässt.
Also ihr habt nicht nur meine Ohnmachtals Einzelner gegenüber dem Staat wiedergenommen. Sondern ihr habt meinenKampfgeist wieder geweckt.
An alle Faschisten: WIR BLEIBEN INFORM!
Euer Sunny

Wir erhielten einen Brief unseres Genossen Sunny, in dem er beschreibt wie er den KJV kennengelernt hat,was ihm gefiel und wie er heute einpaar Jahre später wieder in Kontakt gekommen ist  und seinenKampfgeist wieder gefunden hat. Danke Sunny!

Zum "Gespräch jungerArbeiterInnen in derGastronmie" vom RoMo Nr.41



20.4.2013Antifa Demo in Braunau15:00 am Bahnhof in Braunau OÖ
22.4.2013Mobilisierungskundgebung: Für einen kämpferischen 1.Mai!17:0019:00 Reumannplatz (1100 Wien)
24.4.2013Diskussion zur miesen Lage der TaxifahrerInnen(Initiative für den Aufbau eines Kampfkomitees für TaxifahrerInnen)
27.4.2013Vorbereitungstreffen und Party für den 1.Maiab 19:00 im Amerlinghaus (Stiftgasse 8, 1070 Wien)
Termine für den 1.Mai in Linz und Wien: rkjv.wordpress.com
9.5.201319:00 Aktionsveranstaltung Kampf dem Mietwucher!(Komitee kämpferischer ArbeiterInnen KkA)Ort wird noch bekanntgegeben, nach Rückfrage unterkampf.arbeiterinnen@gmx.at, oder aufArbeiterbasisgruppen.wordpress.com

Selbstkritik / Anzeigen Roter Morgen Nr.42 //7

Zeitung des Kommunistischen Jugendverbands (KJV) // www.rkjv.wordpress.com

Der Revolutionäre Aufbau trifft sich regelmäßig zum "Politstammtisch". Alle Interessierten, SympathisantInnen, FreundInnen sind dabei herzlich eingeladen sich zu beteiligen oder einfach malvorbeizuschaun.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 der weltweiten revolutionären Bewegung zu bekommen und über anstehende Aktionen,Veranstaltungen usw. informiert zu werden: einfach eine email an: rkinfo@gmx.net
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. 42

NEWSLETTER

Selbstkritik zu dem im RotenMorgen Nr. 41 veröffentlichtenArtikel: Oberösterreich: Bewaffneter Faschistenring „aufgelflogen“
Am Beginn des Artikels steht derSatz: „Der Polizei sei ein Schlaggegen organisierte sogenannteRechtsextreme und Neonazis gelungen.“ Diesen oder ähnliche Sätze konnte man in jeder bürgerlichenZeitung lesen. Selbstkritisch möchten wir allerdings noch eine Anmerkung hinzufügen.
Wenn es um Faschisten geht, seienes Übergriffe, deren Organisationen, oder die Vergangenheit vonPolitikern, sprechen bürgerlicheMedien von den „Rechtsextremisten“. Dies ist schlichtweg falsch.

Denn es verwischt die Ideologieund den Klassencharakter. Es gaukelt vor, es gäbe so etwas wie eineüber den Klassen und deren Interessen stehende goldene Mitte, mitder zumeist die bürgerlichparlamentarische Demokratie gemeintist, in der es so etwas wie ein klassenneutrales Spektrum von links bisrechts gäbe, außerhalb des Parlaments stehen dann die Extremistenvon links bis rechts. – So eine Ansicht ist rein bürgerlich, denn Politik steht nicht über den Klassen,jede Art von Politik dient entwederder unterdrückten oder unterdrückenden Klasse. Die bürgerlicheDemokratie wie wir sie heute inÖsterreich vorfinden, ist nur eineAusdrucksform der Herrschaft desKapitals über die Arbeiterklasse. Soauch wie der Faschismus eineHerrschaftsform des Kapitals ist.
die Redaktion

Selbstkritik

ub. Anzeige
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Roter Morgen, Stiftgasse 8, 1070 Wien // rkjv@gmx.net // rkjv.wordpress.comZZeeiittuunngg ddeess KKoommmmuunniissttiisscchheenn JJuuggeennddvveerrbbaannddeess ((KKJJVV))
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