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Junge ArbeiterInnen aller Länder, vereinigt euch und kämpft gemeinsam!

Überbetriebliche Lehrausbildung,AMS Schikane:
Zwangsarbeit alsVerwertungsmodell für jungeArbeiterInnen in der Krise

Krisenlösung der Kapitalisten: Teuerungen, Kündigungen
und Billiglohnarbeit! Auf Grund der steigenden Jugend
arbeitslosigkeit wird nun von den Herrschenden in Ös
terreich die Überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA)
verstärkt propagiert und als Zwangsmaßnahme für Ju
gendliche ohne Lehr und Ausbildungsplatz festgesetzt.
Die Zahl der offenen Lehrstellen ist in den letzten 3 Jahrenum ca. 13% gesunken, das bedeutet 5.000 Jugendliche mehrohne Lehrstelle. Und das bei einer ständig steigenden Jugendarbeitslosigkeit von ca. 7 % (laut offiziellen Zahlen).Was von den Kapitalisten als naturgegebenes Resultat derweltweiten Wirtschaftskrise erklärt wird, ist nichts anderes alsein Teil ihres „Krisenbewältigungsprogrammes“, das einhergeht mit massenhaften Kündigungen, Abbau von Arbeitsplätzen, der Vernichtung von Produktivkräften, die Aufstockungdes AMSProgramms, die steigende Konkurrenz, die Faschisierung in den Schulen und im Betrieb, usw. Also, die Abwälzung der Krisenlasten auf die ArbeiterInnen, und besondersauf die jungen ArbeiterInnen.
Um die Jugendlichen trotz dem Abbau von Lehrlingsplätzendoch noch für die kapitalistische Verwertung bereit zu halten,und um die offiziellen Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit zusenken, werden diese in Überbetriebliche Lehrausbildungengesteckt (Vermittelt und Bereitgestellt durch das AMS). Mitdem 2008 eingeführten „Beschäftigungspaket“ wurde dieüberbetriebliche Lehrausbildung neu geregelt und vereinheitlicht. Alleine in den letzten 3 Jahren stieg die Zahl der Jugendlichen in diesem Beschäftigungsprogramm um 11%, aufnun rund 10.000 „überbetriebliche“ Lehrlinge. Diese dienennun als sogenannte „Pufferfunktion“, um einerseits die Jugendlichen Zwangsbeschäftigen zu können (da sie sonst keinAMSGeld erhalten würden) und andererseits um sie dochnoch als billige Arbeitskräfte und Reserven für die Verwertung bereit zu halten.
Der Anteil der Frauen und MitgrantInnen ist gerade in diesenAusbildungsplätzen überdurchschnittlich hoch. Ob durch diegeringere Entlohnung, das Hineinzwängen in den Billiglohnsektor oder durch rassistische Hetze gegen den großen MigrantInnenanteil – die Herrschenden nutzen das auch gezieltum uns zu splaten. Für uns jugendliche ArbeiterInnen bedeutet dies schlechtere Ausbildung und somit ein geringererLohn, mit dem wir immer schwieriger unsere Lebenskostendecken können, Hineindrängen in die Bereiche, die geradevom Staat gebraucht werden, unbezahlte Praktika, Disziplinierung und Zwangsarbeit.
Beschäftigungsmaßnahmen wie diese dienen dem Kapital undsind Teil der Krisenbewältigungsstrategie der Kapitalisten,auf Kosten der ArbeiterInnen.
Uns wird vorgegaukelt wir sollten doch ...weiter auf Seite 2
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 Jugendarbeitslosigkeit in Spanien
 Interview mit einem jungen Arbeitslosen

....Weiteres siehe Inhalt Seite 2



...weiter von Seite 1 froh sein überhaupt nocheinen Ausbildungsplatz zu haben und deshalb doch den Mund halten. Diese ausbeuterische Politik, die nur im Dienste desKapitals steht, liegt jedoch in keinem Punktin den Interessen von uns jugendlichen Ar

beiterInnen. Wir lassen uns nicht vom AMSgerade dort hin verschieben, wo sie uns ambesten brauchen können, um dann als Billigarbeitskräfte verwertet werden zu können!

Weg mit der Überbetrieblichen Lehrausbildung!
Kampf der Jugendarbeitslosigkeit!
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In den letzten Jahren hat sich die Situati
on für die Jugendlichen in Europa ver
schärft und es scheint, sie wurden in
eine Auswegslosigkeit getrieben. Überall
wo man hinschaut sind die Zahlen der
Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen
massiv angestiegen. Der Imperialismus
beginnt vor allem den jungen ArbeiterIn
nen sein wirkliches Gesicht zu zeigen: er
treibt sie in Elend, Massenarbeitlosig
keit, Armut und Verzweiflung. Doch er
bringt auch die gerechtfertigten Revolten
und den Hass auf dieses System hervor.
Das imperialistische System steckt in einerweltweiten Krise. Diese bringt die Wiedersprüche dieses Systems klar ans Tageslicht,denn es geht um eine verschärftere Ausbeutung und Unterdrückung der ArbeiterInnenund abhängiger Völker und Nationen, aufderen Rücken sie die Krisenlasten abwälzenwollen. Wir sollen nun für ihre Krise zahlen. In Europa bedeutet dieses „zahlen“Sparpakete ohne Ende, Sozialabbau, derAbbau von demokratischen Rechten, diesystematische Vernichtung von Produktivkräften, die zunehmende Faschisierung undRepression, die Aufrüstung der Imperialisten für einen Krieg gegen die rebellierendenVölker nach außen, und gegen die kämpfenden Volksmassen in Europa nach innen.Diese „Bewältigungsstrategien“ bedeutentägliche Angriffe der Herrschenden auf dieArbeiterInnenklasse und das Volk, und gerade die jugendlichen ArbeiterInnen merken

diese Angriffe besonders stark. Diese spiegeln sich zum Beispiel in folgenden Veränderungen für die Jugendlichen in Europawieder: Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland liegt bei über 50%,in Italien sind ca. 2/3 der Jugendlichen arbeitslos. In Österreich liegt die Arbeitslosigkeit derzeit bei ca. 7% laut offiziellenAngaben. Doch landen immer mehr jungeArbeiterInnen beim AMS, wo sie nur Schikaniert werden, müssen unbezahlte Praktikamachen, oder sonstige „Beschäftigungsmaßnahmen“ in Kauf nehmen, nur um dieStatistik zu verschönern. Ebenso ist in allenanderen europäischen Ländern die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen enorm gestiegen und wird auch weiter steigen. Unddas während unsere täglichen Kosten ebenfalls immer weiter steigen (Miete,Strom/Gas, Lebensmittelpreise,…), und dieLöhne für die, die noch Arbeit haben, ständig gesenkt werden. Viele Jugendliche können sich eine eigene Wohnung nicht mehrleisten, und auch eine Teilnahme an kulturellen oder sportlichen Betätigungen sindkaum mehr zu finanzieren.

So sehr sich die klugen Kapitalistenköpfescheinbar auch die Zähne ausbeißen mögenan dem Problem der Arbeitslosigkeit, kannes ihnen nicht gelingen dieses zu beheben,denn der Ursprung der Arbeitslosigkeit liegin der Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise selbst: Der Wider

Wir junge ArbeiterInnen zahlen eureKrise nicht!
Wir brauchen keine"Rettung" der Ausbeutung!

Liebe RoMoLeserInnen,
Es vergeht kein Tag an dem uns der Imperialismus nicht sein wahres Gesicht zeigt.In dieser Nummer behandeln wir spezielldie Abwälzung der Krisenlasten und dieRepression die den Jugendlichen in Europa zunehmend entgegenschlägt: Die Massenarbeitslosigkeit unter denJugendlichen, die Disziplinierung im Betrieb, an UNIs und Schulen und auch dieSchikane der wir bei der Jobsuche ausgesetzt sind. Der Imperialismus ist auch ineiner zunehmenden politischen Krise,doch versucht er diese zu verschleiern umIllusionen in den bürgerlichen Staat , diebürgerliche Demokratie mit ihren Wahlenzu schüren. Die Herrschenden zeigen unsganz klar, dass sie nicht in unserem Interesse handeln, sondern uns mit Repression einzuschüchtern versuchen. Darum:Der Widerstand gegen dieses System istgerechtfertigt! Das zeigen uns die Jugendrevolten in Schweden, die ihrem HassAusdruck verleihen und gegen ihre Unterdrücker vorgehen. Wir müssen uns einBeispiel an den kämpferischen Jugendlichen nehmen und verstehen, dass es dierevolutionäre Kraft der Jugend ist, die wirnützen müssen um dem ImperialismusSchläge zu versetzen. Die derzeitige Lageder jungen ArbeiterInnen ist die Grundlagefür unsere kommende Kampagne „Wehrteuch und kämpft! Rebellion ist gerechtfertigt!“, in der wir den Kampf gegen dieJugendarbeitslosigkeit aufnehmen.
Lest aufmerksam den Roten Morgen, diskutiert ihn mit euren KollegInnen undFreunden und schickt uns eure Meinungen. Beteiligt euch an unserer Kampagne,Demos und Veranstaltungen. Stärken wirgemeinsam die revolutionäre Front der Jugend!

Zwangsarbeit als Verwertungsmodell fürjunge ArbeiterInnen in der Krise Seite 12
Wir jungen ArbeiterInnen zahlen eure Krise nicht! Seite 23
International: Jugendkämpfe in Spanienund Schweden Seite 45
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Freiheit  was soll das eigentlich sein?Seite 7
Trotzkisten fordern vom bürgerlichenStaat öffentliche Beschäftigung für Arbeitslose... Zwangsarbgeit?!? Seite 7
Was ist das Arbeiterschutzprogramm desKJV? Und wie ist es für die Revolutionbrauchbar? Seite 89
Kurzgeschichte: Hier wird gearbeitet...Seite 10
LeserInnenbrief: Keine Kürzungen derfreien Tage an Schulen! Seite 10
Fünf Finger sind eine Faust! Kampf derRepression! Seite 11
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spruch zwischen Kapital und Lohnarbeit.Es kann also kein langfristiger Abbau vonArbeitslosigkeit im herrschenden Systemmöglich sein – Also uns jungen ArbeiterInnen keine Perspektive bieten! Im Gegenteil, der Widerspruch wird sich immerweiter zuspitzen, wie wir es auch heuteschon erleben. Um die Jugendarbeitslosigkeit und den damit verbundenen Widerspruch aufzuheben, müssen diegesamten Produktions und Eigentumsverhältnisse umgeworfen werden und dasist nur mit der Zerschlagung des imperialistischen Weltsystems möglich.

Immer größere Teile der Jugendlichenmerken allmählich, dass sie im imperialsitischen System keine Zukunft haben werden, die ihnen ein gutes Leben bietet undnach ihren Interessen gestaltet ist! DiesesSystem dient nur den Unterdrückern undAusbeutern, denen bietet dieses Systemeine Zukunft, und wir sollen für sie schuften! Die Zukunft der jungen ArbeiterInnenin diesem System besteht jedoch darin, eine Ware zu sein und unterdrückt zu werden, den Profit für die Ausbeuter zuerzeugen um dieses System am Leben zuhalten. Ein System in dem alles von unsArbeiterInnen auf unser Dasein als Warebeschränkt ist, so wie unsere Fähigkeiten,Bedürfnisse, Freundschaften, Liebe,…
Aber es stimmt, wir als Jugendliche sinddie Zukunft und deshalb müssen wir dieseauch in unsere eigenen Hände nehmen

und sie gestalten. Um aktiv umgestaltenzu können, und wenn das nicht bloß einePhrase bleiben soll, müssen wir an vorderster Front für die Interessen der jugendlichen ArbeiterInnen kämpfen. Dazubedarf es einem Kampf gegen die herrschenden bürgerlichen Ansichten innerhalb der ArbeiterInnenklasse und inunseren eigenen Köpfen, wir müssen unsgegenseitig erziehen – geistig sowie körperlich – um den Klassenkampf aufnehmen zu können. Organisieren wir uns undkämpfen wir gegen dieses widerliche System der Ausbeutung und Unterdrückung.Organisieren wir uns im Kampf um einSystem das in unserem Interesse liegt –dem Kommunismus! Beginnen wir uns eine Zukunft im Interesse der ArbeiterInnenklasse zu schaffen.
Deshalb: Beteiligt euch an der Kampagne des Revolutionären Aufbaus„Wehrt euch und kämpft“ Rebellion istgerechtfertigt!“. Kämpft mit uns, demKommunistischen Jugendverband, gemeinsam gegen Jugendarbeitslosigkeitund gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf uns ArbeiterInnen: „Eure Krisezahlen wir nicht, die Ausbeuterordnungretten wir nicht!“. Die Herrschenden lassen es uns jeden Tag spüren, dass es nichtin ihrem Interesse liegt Verbesserungenfür die ArbeiterInnen zu erwirken, unddass die schönen Phrasen die ihre Politiker im Mund führen nichts als Hohn undSpott gegenüber den Unterdrückten sind.Diese Phrasen sollen uns nur an den bür

gerlichen Staat, mit seinen Institutionenund seinen Wahlen binden, und Illusionenin diese schüren. Doch ihren eigentlichenZweck können sie immer schwerer verbergen: schamlose Ausbeutung und Unterdrückung. Bereiten wir gemeinsameinen aktiven Wahlboykott vor und rufenwir um Beteiligung auf. Keine Illusionenin die bürgerliche Demokratie! Denn:

Wehrt euch und kämpft!
Nur die dümmsten Kälber wählen ihreSchlächter selbst!

Boykott den bürgerlichenWahlen!
Stürtzen wir die alteGesellschaft underrichten wir die neueMacht der ArbeiterInnen,Jungend und des Volkes!

Werde aktiv! Mach mit bei Kampagne gegen Jugenarbeitslosigkeit undmach mit beim aktiven Wahlboykott im September!

AktivistInnen des Revolutionären Aufbaus am 1.Mai2013 in Wien.



J. Stalin, im Exil 1915

SPANIEN: Kämpfen, istdie Antwort derArbeiterjugend auf dieKrise der Kapitalisten!
Seit über einem Jahr kommt es inSpanien zu Protesten von jugendlichen Arbeitslosen. Die Arbeitslosigkeit bei unter 25jährigen liegt inSpanien offiziell bei 56%! Das herrschende System bietet uns jungen ArbeiterInnen keine Zukunft!
Mit diesen lang andauernden Protestenzeigt sich, dass zunehmend vor allemJugendliche erkennen, dass sie sich vondem herrschenden System nichts zu erwarten haben. Ihr Frust ist groß und ihrProtest gerechtfertigt. Doch an die Herrschenden zu appellieren, doch bitte etwas zu ändern, führt im Vorhinein zumScheitern.Sie kennen es, sie verursachen es, sieprofitieren davon!
Von Seiten der EU sowie der spanischenRegierung wird die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien „mit Sorge beob

achtet“ und „als ernstzunehmendesProblem“, als „Gefahr für die Demokratie“ bezeichnet. Doch warum? Weil die,denen die Zukunft geraubt wird auch erkennen, dass sie sich keine Illusionen indieses politische System zu machen haben, neben der ökonomischen Krise derImperialisten kommt nun auch eine politische dazu. Sie können mit ihrer bürgerlichen Demokratie und ihrerPropaganda, ihrer Aufstiegsideologiedie unterdrückten Massen nicht mehrruhig halten. Wie gerade kürzlich dieentstehenden Jugendrevolten in Schwe

den wieder klar gezeigt haben. Zunehmend gelingt es den Herrschenden nurnoch mit Repression und Gewalt ihreHerrschaft aufrecht zu erhalten.
Überall in Europa, ganz deutlich inSpanien und Griechenland, zeigt sichdas Resultat der „überwundenen“ Krise:die Klasse der Arbeiter, diejenigen diedarauf angewiesen sind für Lohn arbeiten zu gehen, da sie sonst nichts besitzen von dem sie leben können, wirdjede Perspektive auf ein erträglichesLeben geraubt. Von der Möglichkeitsich kulturell zu betätigen und sein eigenes Leben selbst zu bestimmen ganzzu schweigen. Eine solche Perspektivlosigkeit führt in vielen Fällen aber auchdazu, dass sich Jugendliche selbst aufgeben, durch Alkohol und Drogen ihrLeben erträglich machen wollen. Doches bringt die Arbeiterklasse im Kampfgegen die Ausbeuter kein Stück weiterwenn sich die Jugend zu Grunde richtet.
Nur eine Jugend die erkannt hat, dassdieses System nicht im Geringsten ihreInteressen vertritt, ist eine ernstzunehmende Gefahr für die Ausbeutergesellschaft. Deshalb braucht es auch eineklare politische Führung, die den Frustund den Zorn über ihre eigene schlechteLage in Mut und Kampfeswille gegendie Herrschenden verwandelt.
Kämpfen zu lernen ist der besteSchutz der jungen ArbeiterInnengegen die Krise des Kapitals!

Graftik zur Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland (Greece), Spanien (Spain) und
Schweden. In Spanien und Griechenland ist jeder zweite Jugendliche arbeitslos! In Öster
reich bewegt sich die Jugendarbeitslosigkeit offiziel zwischen 6% und 8%. Das Ansteigen der
Jugendarbeitslosigkeit ist aber in ganz Europa zu sehen. Auch hier zu Lande steigt sie  und
ist unter anderem wegen AMSKursen und anderen "tollen" Maßnahmen so niedrig.
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Stockholm: Seit Sonntag, 19.5., bren
nen Autos, fliegen Steine, eine Polizei
wache und eine Schule wurden
angezunden,... der Zorn und der Hass
der revoltierenden Jugend auf dieses
System schlägt zurück!
Die Revolten begannen in Husby, einemStadtteil in Stockholm, nachdem ein 69jähriger Mann von der Polizei erschossenwurde. Husby ist ein Stadtteil der ArbeiterInnen, und zwar eines mit einem hohenAnteil an jenen die am stärksten unterdrückt werden: Jugendliche und MigrantInnen. In Husby liegt dieJugendarbeitslosigkeit bei über 50%, Polizeischikane, aggressiver Staatsrassismus,eine wachsende Präsenz der Polizei, Repression sind der Normalzustand. Nachden Jugendrevolten in Frankreich, Griechenland und Großbritannien der letztenJahren, ist dieses Pulverfass des Zorns auf

die herrschenden Verhältnisse nun inSchweden explodiert. Zuerst in Husby alsReaktion auf Polizeiterror, dann ergriff dieRebellion andere Stadtteile der Arbeiterjugend und MigrantInnen, breitete sich auchin Vororten im Süden der Stadt aus undergriff eine weitere Stadt – Malmö!
Die Revolten, der Hass der Jugendlichenauf dieses System ist gerechtfertigt undmuss auch bewusst und gezielt gegen dieses System gerichtet werden! In Schweden, wie auch hier in Österreich undweltweit!
Ob in Fragen der Jugendarbeitslosigkeit,Repression und Polizeiterror, Schikanenund Disziplinierung im Betrieb und Schule – entfesseln wir die revolutionäre Gewalt der Jugend für die Zerschlagungdieses Systems, der Ausbeutung und Unterdrückung!

Verbreiten wir es unter der Jugend, dasses nicht, wie uns die bürgerlichen Medieneinreden wollen, eine falsche oderschlechte Politik der Herrschenden sei,die korrigiert werden könnten – sonderndass es dieses System ist, der Imperialismus, der uns nichts zu bieten hat außerElend und Terror!

Entfesseln wir die revolutionäre Gewalt der Jugend – kämpfen wir für dieMacht der ArbeiterInnen, für denKommunismus!
Wir haben nichts zu verlieren, außerunseren Ketten – wir haben aber eineWelt zu gewinnen!

Wo Unterdrückung ist, ist auch Widerstand!

SCHWEDEN:

Ob in Schweden, Spanien, Deutschland, Österreich oder weltweit:Wehrt euch und kämpft!

fight back!

… denn Rebellionist gerechtfertigt!
Voran mit der Jugendrevolte!
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Du bist arbeitslos, erzähl mal, wie langebist du schon arbeitslos?
Mit Unterbrechungen mehr als ein halbesJahr, fast neun Monate.
Du bist relativ jung, ist das eine neue Situation für dich?
Das ist das erste Mal. Ich machte dieSchule, dann die Lehre und blieb dann indem Betrieb wo ich lernte. Die Situationkannte ich bisher nicht. Mittlerweileschon ganz gut.
Und wie ist das, arbeitslos zu sein?
Man hat wenig Geld und muss permanentim gesamten Leben Abstriche machen.Das heißt es ist kein Geld da für beispielsweise Kleidung und bei der Nahrung kannich nicht das kaufen was mir schmeckt,sondern das was ich mir leisten kann. Dasist auch nicht gut für die Gesundheit, dennObst zum Beispiel ist sehr teuer. Ich gehauch öfters zu Freunden und VerwandtenEssen schnorren. Das ist wirklich unangenehm, wenn man wegen Essen auf andereangewiesen ist.
Was geht dir dann so durch den Kopf?
Dass es absolut scheiße ist, dass so etwasnotwendig ist, wo es doch um die grundlegensten Sachen im Leben geht. Dasmacht eine ziemliche Wut. Ich möchtedoch arbeiten, ich möchte selber Geldverdienen und etwas Produktives machen.
Wie weit hast du dich unterkriegen lassen, also von der Situation beherrschenlassen?
Sehr stark. Ich habe mich zurückgezogenin „mein Elend“, den Kopf in den Sandgesteckt. Ich habe dann auch keine Rechnungen mehr bezahlt, nicht mehr saubergemacht  die Wohnung versauen lassen,ließ mich hygienisch gehen und achtetenicht auf meinen Körper. Ich begannauch wieder zu kiffen, war oft besoffenund zerstörte mir damit bewusst einenklaren Kopf. Und, ich ließ mich auch politisch gehen.
Wie, politisch?
Weil ich mich ganz stark – nicht nur aufsPolitische reduziert, Anderes hängt auchan dem Grund – in einer Trägheit gehenließ. Ich machte also gar nichts mehr undgab einen Dreck auf die Interessen meinerKlasse. Ich wollte es nicht wahrhaben, habe es einfach nicht realisiert was ich alsProlet in diesem System bin.
Was denkst du, dass du bist?

Ich bin nur eine Ware und dazu da meineArbeitskraft zu verkaufen. Für den Chefbringe ich dann Gewinn. Das ist mein Dasein im Kapitalismus, in diesem Ausbeutersystem. Wenn ich das nicht erkenne, alsProlet, erwarte ich mir mehr von diesemSystem als es bieten kann.
Was hattest du da für Illusionen?
Na was war das? Ich stellte mir vor ichkönnte einfach meine Sachen machen,von allen in Ruhe gelassen werden, undmein Leben so leben „wie das sein soll“.Wie angeblich millionen Arbeiter so dahinleben. Brav arbeiten, eine gute Wohnungund vielleicht Kinder. Ich hatte auch nochdie Illusion es mal besser zu haben, malaufzusteigen innerhalb der Firmenhierarchie. Das ist arbeiteraristokratisch, undwenn einem dann die Grundlage entzogenwird, eben mit der Arbeitslosigkeit, dannfällt man auf einmal aus allen Wolken.Dann versucht man nicht mehr sich hinauszuarbeiten sondern ist gemütlich undträge.
Sag, was hat dich aus der Trägheit rausgebracht?
Man hat immer eine Wahl. Wenn im Leben was nicht so funktioniert wie man essich vorstellt, muss man immer zuerst denFehler bei sich selbst suchen. Bei demkann man stehen bleiben, wenn man denFehler bei sich selber findet. Wie zumBeispiel bei der Trägheit. Denn es gibt objektive Faktoren, die eine Trägheit begünstigen, doch der Mensch ist selberdafür verantwortlich ob er was tut.Wenn man den Fehler nicht bei sich selberfindet, wenn man gekündigt wird, oder alsSchüler schon keinen Job findet und manbei sich selbst keinen Fehler findet – mussich einen Schritt weiter gehen, dann liegtder Fehler außerhalb dessen was ich alleine beeinflussen kann, als Einzelperson.

Weil es ist das System, der Kapitalismus,der tausende und mehr Arbeitslose produziert, sie sind direktes Produkt. Die Herrschenden brauchen Arbeitslose alspolitische Kraft um die Löhne zu drückenund um die Arbeiterklasse zu spalten, umden Klassenkampf zu erschweren.
hm.. ich glaube du predigst da gearde diebürgerliche Propaganda, von wegen manist immer selber schuld, und wenn mannur will und viel arbeitet dann wird auchwas aus einem ....und dieser ganze Mist.Es gibt zwar immer Widersprüche, in einem selbst auch, aber für uns als Arbeiter und Unterdrückte gibt es einfach keingutes Leben in dieser Gesellschaft. Ein"besseres Leben", wenn wir unsereKlasse verraten  das ist doch genau dieIllusion von der du gesprochen hast. Ichdenke mir außerdem, dass die einzigeWahl die ich habe, die ist, für welcheFront im Klassenkampf ich mich entscheide.
Ja, das stimmt schon. Ich hab diese Anschauung wirklich tief in mir sitzen. Daswird denk ich mir noch ein richtigerKampf.
Was hältst du von der Aussage in unserem 1.Mai Flugblatt, dass in der Frageder Jugendarbeitslosigkeit dieses SystemRisse bekommt?
Klar bekommt das System Risse. Jugendliche die vom System nur mit Füßen getreten werden, keine eigene Existenzhaben und so wie jetzt auch noch eineweltweite Krise herrscht – der Prozess derJugendarbeitslosigkeit wird anwachsenund der Hang zur Rebellion wird gefördert. Man braucht sich nur die Revolten inParis, London... ansehen, da sieht mandass gerade innerhalb der Jugend das Potential da ist zu rebellieren.

Interview: Stefan, ein 22 jähriger Arbeitsloser Schlosser, erzähltuns von seiner miesen Lage, was er so macht und was ihm fürGedanken kommen...

"Ich bin nur eine Ware... für den Chef bringe ich dann Gewinn"
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Arbeitslosigkeit ist beschissen....
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Ist Freiheit, verreisen zu können, sich zukleiden wie man will, Musik zu hören dieman will, jederzeit ins Kino zu gehen, zustudieren was man will, ...? Das ist dieFreiheit unter der Brücke, oder in einemVier Sterne Hotel schlafen zu können, dienur den kleinen Haken hat, dass ich mirals Arbeiterin gerde mal meine Wohnung,Essen, Zigaretten und ab und zu einenKaffee oder ein Bier leisten kann.
Ist es Freiheit, dass ich frei wählen darf?Als Arbeiterin kann ich über die bürgerlichen Wahlen auswählen wie ich "besser"oder "schlechter" ausgebeutet und unterdrückt werde, ich bin also frei meineSchlächter selbst zu wählen!
Im übrigen bin ich auch noch frei meineArbeitskraft zu verkaufen an wen ich will,und das sehe ich doch täglich wie leicht

das ist und wie sehr die Kapitalisten darauf warten mir eine gute Arbeit die mirSpaß macht, mich erfüllt und genug Lohnhergibt, anzubieten. Das ist natürlichSchwachsinn. Ersten bin ich gezwungenzur Lohnarbeit um überhaupt meine Existenz zu sichern und zweitens muss manfroh sein, wenn man genommen wird. Esist mehr ein Sklavenmarkt, wo ich als Arbeiterin bisher noch nichts von meinerFreiheit mitbekommen hätte.
Aber, diese bürgerliche aufgeklärete Gesellschaft gibt mir doch die Freiheit meineMeinung frei zu äußern! EbenfallsSchwachsinn. Das zeigt allein die Bespitzelung in meinem Betrieb, wo ich sehr gutaufpassen muss, was ich zu wem sage umnicht gleich rauszufliegen. Das zeigen dieDemonstrationen die niedergeschlagen,verboten oder gekesselt werden und nichtzuletzt zeigen das die Überwachungs undAntiterrorgesetze.
Freiheit kann ich als Arbeiterin in die

sem System auch gar nicht finden!
Für die herrschende Klasse existiert Freiheit sehr wohl. Die Herrschenden habendie Freiheit auszubeuten, die Freiheit unsunserer Freiheit zu berauben, die Freiheitihre eigenen Gesetzte aufzustellen undgegen uns anzuwenden. Die Freiheit derKapitalisten drückt sich aus in der Diktatur des Kapitals. Für sie ist Freiheitgleichbedeutend mit der „freien Konkurrenz, des freien Marktes“.
WirArbeiterInnenmüssen unsunsereFreiheiterkämpfen und dabeihaben wirnichts zuverlieren, abereine Welt zugewinnen!

Kritik:

Eine Aktivistin des KJV bekam vor Kur
zem ein Flugblatt einer trotzkistischen
Jugendorganisation in die Hand. Ihr
fielen gleich einige Kritikpunkte daran
auf und sie brachte das Flugblatt mit zu
einem Gruppentreffen der KJV Aktivis
tInnen. Ein paar Punkte, speziell die
über die sich die AktivistInnen einig
waren, dass solche Positionen zer
schlagen werden müssen, sollen hier
nun veröffentlicht werden:
Die erste Forderung (die man wirklichnicht in der "Linken" vermutet) lautet:
"Für ein öffentliches Beschäftigungsprogramm, jeder und jede soll Arbeit haben!"
Zum einen ist es eine Illusion, zu glauben,dass Arbeitslosigkeit im Kapitalismus abgeschafft werden kann (siehe Artikel Seite2) und somit eine Verarschung für die Arbeiterjugend ihr so eine Vorstellung auszumalen.Zum Anderen ist die Forderung nach einem Beschäftigungsprogramm vom bürgerlichen Staat, nichts anderes als dieForderung nach noch faschistischererAusbeutung. Wo wir noch weniger zumelden haben, also unser demokratischesRecht weiter und weiter abgebaut wird 

ähnlich wie wir es eben jetzt schon vonden AMS Kursen und Pflichtpraktikaskennen! Das ist eindeutig eine ziemlichrechte Forderung, die versucht im linkenKleid daher zu kommen und einzig undallein dem bürgerlichen Staat, den Kapitalisten, Chefs und Bonzen zugute kommt!
Weiter geht's mit der Forderung: "UnsereArbeit ist viel mehr wert als die Lehrlingsentschädigung, nämlich genausoviel wie die der erwachsenen Arbeiterund ArbeiterInnen!"
Das stimmt so auch nicht, wir sind zwarmehr wert als die lächerliche Entschädigung und wir müssen auch um einenrichtigen Lohn kämpfen, doch wir sind alsWare Arbeitskraft im Kapitalismus nunmal nicht so viel wert wie die Erwachsenen, fertig gelernten. Wir bringen nicht soviel Profit ein und vor allem (und darumgeht es) wir brauchen noch nicht so vielGeld um uns fit zu halten  damit wir amnächsten Tag wieder arbeiten können. Mitdieser Forderung schaffen wir heute keineEinheit mit den erwachsnen Arbeitern,sondern erhöhen die Konkurrenz undspalten uns in Junge und Alte!
Und zum Abschluss ein Zitat aus demFlugblatt: "Weil wir, im Gegensatz zu denKindern aus reichen Familien, wirklichetwas für die Gesellschaft machen (nämlich arbeiten), sollten wir auch mehr mitzureden haben!" Und das ist einewesentliche Trennlinie zwischen Kommunisten und Trotzkisten: Wir (Kommunisten) wollen nicht einfach nur mehrmitreden, wir wollen alles! Wir wollen

diesen Staat der Ausbeutung und Unterdrückung zerschlagen und den Staat derArbeiterInnen errichten! Die Trotzkistenbedienen diesen Staat mit ihrer "linken"Politik, die in Wahrheit die Arbeiter Innen und Volksmassen verarscht und in dieIrre führt  für "mehr Mitbestimmung" inder Ausbeutung! Nein, so geht das nicht.Genauso trägt auch diese Position wiederfaschistischen Charakter, denn was ist mitjenen die nichts "leisten" (wie beispielsweise Asylwerber, Arbeitslose)?  aja, dieöffentlichen Zwangsmaßnahmen!
Lenin sagte: "Ein diensteifriger Trotzkiist gefährlicher als ein Feind" Warum?Weil dieser Feind sich links verkleidetund innerhalb der Arbeiterbewegung seinebürgerliche, konterrevolutionäre und wiewir hier sehen, faschistoide Ideologie verbreitet!

Kampf der konterrevolutionärenIdeologie des Trotzkismus!

Freiheit  Was solldas eigentlich sein?

Trotzkisten fordern vom bürgerlichen Staat öffentliche Beschäftigung füralle Arbeitslosen...  Zwangsarbeit ?!?
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Das Flugblatt auf welches Bezug genommen wirdstammt von der trotzkistischen Jugendorganistation "Red Revolution".



J. Stalin, im Exil 1915

Was ist das ArbeiterInnenschutzprogramm des KJV?
Und wie ist es für dieRevolution brauchbar?

Im Folgenden soll das Arbeiterschutzprogramm (ASP) des KJV, wasein wichtiges Werkzeug für den Kampf der jungen Arbeiter sein kann,vorgestellt. Das ASP soll im Laufe der Kampagne nun auch überprüft,korrigiert und erweitert werden. (Dieser Text wurde als Referat bei derKampagnenveranstaltung am 26.5.13 des Revolutionären Aufbaus gehalten)

Was also ist dieses Arbeiterschutzprogramm?Es besteht aus einem Vorwort, wie es zuverstehen und zu verwenden ist. und aus11 Forderungen (siehe nächste Seite).Eine Forderung ist beispielsweise dienach dem Kündigungsschutz für Lehrlinge:
5)Kündigungsschutz für Lehrlinge erkämpfenNachdem erklärt wird, wann der Kündigungsschutz fiel und wer davon profitiertheißt es:
„Kündigungsschutz bedeutet, ohne massiven Notendruck und Angst vor Entlassungdie Lehre abschließen zu können, dämmtden Überstundenzwang ein, nimmt dieKonkurrenz unter den Lehrlingen und gibtmehr Raum für Auseinandersetzungenbzw. Widerstand. Schaffen uns bessereBedingungen für gemeinsames kämpferisches Handeln! Kündigungsschutz ist zugunsten der Lehrlinge!“
Das ist eine korrekte Forderung. Speziellheute wo die Jugendarbeitslosigkeitenorm hoch ist, steigt auch die Konkurrenz unter den Lehrlingen enorm an –Kündigungsschutz erkämpfen bedeutetdiese Konkurrenz zurückzudrängen. Dasist eine Forderung im Interesse der jungenArbeiterInnen, steht nicht im Gegensatzzu den Interessen der älteren ArbeiterInnen und bedeutet eine Stärkung der Klasse als Ganzes.
Aber – was tun wir jetzt mit dieserwunderbaren Forderung?

Darauf geht die Vorbemerkung des ASPein, die wir kürzlich mit KJV AktivistInnen diskutierten und die nun, nachdem esVerbesserungsvorschläge gab korrigiertwerden muss. Wir hielten ein paar wesentliche Punkte fest, die unbedingt behandelt werden müssen:
An wen richten sich die Forderungen?Im ASP heißt es: „Als KommunistInnenschließen wir es aus, solche Forderungenunmittelbar an den bürgerlichen Staat zurichten, denn er ist für uns nichts anderes,als Herrschafts und damit Gewaltapparatder Kapitalisten.“
Was aber ist der bürgerliche Staat?
Im Manifest heißt es dazu: „Die moderneStaatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der diegemeinschaftlichen Geschäfte der ganzenBourgeoisklasse verwaltet.“
Der Staat verwaltet uns also im Interesseder Kapitalisten, er garantiert ihnen reibungslose Ausbeutung. Je nachdem wiestark er ist, also wie gut er das kann, musser dabei mit mehr oder weniger offenenTerror gegen die ArbeiterInnen und Volksmassen vorgehen.Wir wollen uns aber von diesem Staatnicht einfach besser verwalten lassen,noch haben wir die Illusion, dass er bemüht ist uns nach unseren Interessen besser zu verwalten – also richten wir unsereForderungen weder als Vorschlag, wie esfür die Kapitalisten und uns angenehmersein würde an den Staat, noch richten wirsie als eine Bitte an den Staat im Glaubender Staat wäre eine „neutrale“ Instanz.
Nein, diese Kampfforderungen richtensich an Lehrlinge und junge ArbeiterInnen! Denn um diese Forderungenkann ein Kampf entwickelt werden, neueLeute können in den Klassenkampf gezogen werden und bereits um eine bestimmte Ausrichtung gesammelt werden.
Was ist diese Ausrichtung?Die Forderungen zielen nicht darauf ab,bzw. stellen sich nicht den Anspruch denArbeiterInnen im Kapitalismus ein „besseres“ Leben zu erkämpfen. Denn dasgeht, solange die ArbeiterInnen nicht ander Macht sind, nur sehr sehr verstümmelt.Die Forderungen zielen jedoch erstens,auf die Wiederherstellung der Arbeitskraft

ab. Also wie wir uns versorgen und fithalten können, damit unsere Kraft nichtnur dafür reicht täglich in die Arbeit zugehen, sondern wir auch noch kämpfenkönnen. Zweitens zielen die Forderungenauf eine Konfrontation der Bewegung mitdem bürgerlichen Staat ab. Es soll mit Illusionen in diesen Staat aufgeräumt unddie Fronten geklärt werden. Und Drittens,zielen sie auf die Einheit der ArbeiterInnen ab. Es geht um Forderungen, die dieKonkurrenz unter den ArbeiterInnen zurückdrängen. Die Interessen der jungenArbeiterInnen und Lehrlinge werden dabei immer vom Standpunkt der Klasse ausabgeleitet, damit hier keine Spaltung betrieben wird.
Wir sehen also, diese Forderungen werden nicht einfach der Forderung wegenerhoben, weil dies oder jenes gut wäre,oder man das sich so wünscht... Nein, dieForderungen dienen der Revolution. Diese Forderungen und dieses ganze ASPsind nichts wert, wenn sie nicht dazu dienen, die ArbeiterInnen in den Kampf zuführen, Erfahrungen zu sammeln..., umdas Bewusstsein in den Massen zu erkämpfen, dass es eine Revolution braucht.
Es geht also nicht um den Kampf der Reform, einfach der Reform wegen. Daswurde auch im KJV diskutiert und dieGenossInnen erinnerten sich an den letzten Lesekreis und was sie von GenossenStalin gelernt haben. Und zwar in „Überdie Grundlagen des Leninismus“ im Kapitel „Reformismus und Revolutionismus“. Dazu ein Zitat:
„Der Revolutionär ist für die Reform, nurum sie als Anknüpfungspunkt zur Kombinierung der legalen mit der illegalen Arbeit und als Deckung zur Verstärkung derillegalen Arbeit zu benutzen zwecks revolutionärer Vorbereitung der Massen zumSturz der Bourgeoisie.Darin besteht das Wesen der revolutionären Ausnutzung der Reformen undKompromisse unter den Bedingungen desImperialismus.Der Reformist dagegen ist umgekehrt fürdie Reformen, um auf jede illegale Arbeitzu verzichten, die Vorbereitung der Massen zur Revolution zu untergraben und imSchatten der „gewährten“ Reform auszuruhen.Darin besteht das Wesen der reformistischen Taktik.
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So verhält es sich mit Reformen und Kompromissen unter denBedingungen des Imperialismus.“
Solche Forderungen dienen uns eben nicht, um in Zusammenarbeit mit den Kapitalisten die Massen ruhig stellen zu versuche. Sie müssen uns dazu dienen unsere Arbeit in den Massenzu entwickeln. Und hier müssen wir konkrete Aussagen undAnsagen machen. Denn ebenso wenig wie es reicht von derReform ohne Revolution zu reden, reicht es auch nicht einfach nur von der Revolution zu reden als Antwort auf alles.Die Frage ist, wie verbinden wir uns mit den Massen, wieschaffen wir Verankerung – und: welche Ausrichtung schaffenwir mit dieser Verankerung. Es geht darum konkret was zurJugendarbeitslosigkeit zu sagen, zu Rassismus, zu Polizeigewalt, zu Repression in der Freizeit, zur Disziplinierung in derSchule...
Es waren gerade Jugendrevolten in Schweden, wo Autosbrannten, Polizeistationen und Schulen angezunden wurden.Das ist der Hass der Jugend gegen das System, gegen dieherrschende Klasse, der hier zum Ausdruck kommt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dieser Klassenhass jetzt auch inEuropa häufiger zum Ausdruck kommt – in Frankreich, Griechenland, Großbritannien und nun Schweden.Diese Revolten sind spontan und sie sind berechtigt. Die Frage ist, wie gut wir es verstehen, jetzt schon Verankerung in jenen Teilen der Jugend zu schaffen, die Hass und Zorn aufdieses System haben, die die Unterdrückung und Ausbeutungam deutlichsten spüren.
Wir denken uns in Österreich ist die Frage der Jugendarbeitslosigkeit eine die einen Hass auf dieses System schafft undüber diese junge Leute in den Kampf gezogen werden können, also organisiert und politisiert werden können.
Wir haben im KJV begonnen das ASP erneut zu diskutieren,sind auf Fehler drauf gekommen und müssen vor allem Forderungen und Positionen zur Arbeitslosigkeit dazu aufnehmen. Das ist eines der ersten Ziele in der Kampagne zuJugendarbeitslosigkeit, damit wir mit Flugis, Plakaten... imStadtviertel, vor Betrieben und Schulen richtige Forderungenbzw. eine der Klasse dienende Ausrichtung verbreiten unddarum Leute sammeln können.

Wenn du Anmerkungen, Ideen, Kritik hast, oder einfach mitmachen willst  melde dich bei uns oder komm zu einer Veranstaltung unserer Kampagne!
Voran im Kampf der Lehrlinge und jungen ArbeiterInnen!
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LeserInnenbrief:

(Ausschnitt aus einer Kurzgeschichte aus der
Roten Fahne** von September 1931)
„Du Franz, was quatscht du da, Arbeitsdienstpflichthölle – Arbeitsdienstpflicht,gibt es ja noch gar nicht, oder – Mensch,sag doch, was ist hier bloß los?“„Gibt es nichts? Ne, sie nennen es „freiwillige“ Arbeitsdienstpflicht und sie kriegen dich auch dazu. Entweder erzählensie dir Wunderdinge, was du für eine guteStelle bekommst oder aber sie zwingendich zur Freiwilligkeit mit allen möglichen Drohungen. Wie haben sie es dennbei uns gemacht? –
Aus der Palme haben sie uns raus geschmissen und uns mit Arbeitshaus gedroht, wenn wir nicht dieseLohndrückerarbeit annehmen. Bis jetztwaren hier immer nur 2326 Jährige. Passauf, jetzt haben sie es auf die Jüngeren

auch noch abgesehen. Die von 18 bis 21Jahren bekommen durch die Notverordnung keine Unterstützung mehr. Wovonsollen diese Hunderttausende jetzt leben?Warte nur, solche „Roten Luchs“* werdenjetzt massenweise aus dem Boden wachsen, und dann rein mit den Jungarbeitern,natürlich aus dem Boden wachsen, unddann rein mit den Jungarbeiter, natürlich„freiwillig“. Und will dann so ein 18 Jähriger nicht, na, dann rein in die Fürsorge“–„Also, Franz, das ist hier nichts für mich.Ich flitze. Auf der Landstraße kann ichauch krepieren. Dazu muss ich nicht ersthier her kommen“ –
„Mensch, Junge, nun werd mal bloß nichtromantisch. Von Krepieren gibt es hier

nichts zu meckern. Du weißt doch, hier
wird gearbeitet. Und wir werden arbeiten,bloß ein wenig anders, als sich das derDirektor denkt. Wir werden ihnen zeigen,dass das mit der Arbeitsdienstpflicht beiden Proleten nicht so einfach geht. Lassnur, Josef, wir beide sind nicht die einzigen hier, die anderen, die auch so denken,wirst du nachher noch kennen lernen!“ –
Vierzehn Tage später fand der erste kommunistische Zellenabend im Roten Luchstatt.
Anmerkungen der Redaktion:*Wir vermuten „Roter Luch“ wurde das Arbeitslager in dem die Geschichte spielt genannt.**Die Rote Fahne war die Zeitung der damalsrevolutionären Kommunistischen ParteiDeutschlands – KPD.

Nachstehend drucken wir den Ausschnitt einer
Kurzgeschichte über ein Arbeitslager für Jugendli
che in Deutschland 1931 ab. Diese „öffentlichen
Beschäftigungsmaßnahmen“ wurden damals von
Nazis, den Nationalsozialisten, eingeführt um die
„Jugendlichen von der Straße zu holen“ und be
deuteten nichts anderes als Zwangsarbeitslager.
Wir denken uns, auch wenn diese Maßnahmen
heute anders aussehen, tragen sie einen faschisti
schen Charakter, denn sie bedeuten ebenfalls
Zwangsarbeit, Lohndrückerei und Disziplinierung.

Kurzgeschichte: Hier wird gearbeitet...

Liebe ROMORedaktion,
Wie ihr wahrscheinlich schon gehört
habt wird im Bildungsministerium ge
rade die Debatte über die Abschaffung
der Schulautonomen Tage geführt. Ich
möchte euch über meine Meinung und
die Diskussionen mit meinen Klassen
kollegInnen berichten:
Als wir in der Klasse erfahren haben, dassvon der Wiener StadtschulratspräsidentinSusanne Brandsteidl der Vorschlag gekommen ist, die Schulautonomen Tageeinfach völlig zu streichen, haben wir unsnatürlich extrem aufgeregt. Ich denke mires ist ein weiterer Schlag gegen uns SchülerInnen um uns zu zeigen, dass wir einfach nichts zu melden haben und auf deranderen Seite wieder die Hetze gegenSchülerInnen voranzutreiben, die ja angeblich so faul sind und andauernd Ferienhätten. Es ist ein kleiner Teilbereich in der„Kleinhaltung“ gegen uns SchülerInnen,denn auch sonst wird die Disziplinierungverschärft, die Konkurrenz gefördert undder Inhalt auf ein Minimum herabgeschraubt. Wir sollen also so viel Zeit wie

möglich in den Schulen verbringen, wowir kontrollierbar sind, die Handys verboten werden können, und wir für jedenScheiß Strafen aufgehalst bekommen.Tauchen wir jedoch nicht auf in der Schule, folgen härtere Disziplinierungsmaßnahmen oder unsere Eltern müssen Strafezahlen.
Eine Umfrage soll ja bestätigen, dass auchviele Eltern dafür sind die Schulautonomen Tage zu streichen. Das ist auch klar,bei uns in der Klasse ist es bei vielen derFall, dass sie kleine Geschwister haben –und wenn die frei haben, müssen sich dieEltern natürlich einen Urlaubstag nehmen,oder sonst wie kümmern.
Wir wollen uns die freien Tage bestimmtnicht nehmen lassen und wir lassen unsauch nicht gegen unsere Eltern ausspielen!
Das wollten ich und meine Kollegen euchund den LeserInnen und AktivistInnenmitteilen. Und als Anmerkung noch eineKritik: Wir denken uns es sollte auch fürThemen der Schüler mehr Platz im RoMo

sein, denn auch wir sind kämpferisch undes gibt vieles was uns wirklich wütendmacht.
Christoph, aus einer HTL

Keine Kürzung derfreien Tage an Schulen!
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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. 43

Solidarität mit den inhaftierten und
schikanierten AktivistInnen in Deutsch
land!
Ende Mai fanden in Deutschland in Berlin, Magdeburg und Stuttgart zahlreicheRazzien statt. In einer einzigen Aktionwurden 21 Häuser (Wohnungen, Arbeitsplätze, Buchläden...) gestürmt, Türenaufgebrochen, Leute gefesselt und Computer, Handys, Broschüren...beschlagnahmt. Insgesamt waren 300 Polizisten imEinsatz. Dieser Anschlag des Staates galtAktivistInnen der antiimperialistischenund antimilitaristischen Bewegung undwurde durchgezogen mit dem Gesetz gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ihnen wird vorgeworfen mit den„Revolutionären Aktionszellen (RAZ)“eine Nachfolgeorganisation der „militanten gruppe“ (mg) gebildet zu haben. ZweiLeute wurden verhaftet, obwohl es keineBeweise gibt. Ermittelt wird wegenBrandanschlägen in Berlin und dem Verschicken von Patronen an InnenministerFriedrich und ExtremismustheoretikerBackes und Eckhard Jesse.In Deutschland sind diese Razzien undFestnahmen der größte Angriff der letztenJahren gegen fortschrittliche Bewegungen, und trotzdem in einer ganzen Reihe

von Angriffen des deutschen Staates zu sehen.
Die Herrschenden betreiben nun wieder verstärktihre Propaganda vom gefährlichen„Linksextremismus“ und scheuen auchnicht, Sachschäden (die durch Brandanschläge verursacht wurde) mit den Morden der faschistischen NSUgleichzusetzen. Sie rüsten sich gegen denWiderstand der Arbeiter, der Jugend unddes Volkes! Sie betreiben verstärkt ideologische Propaganda, sie bereiten sich mitGesetzen vor und sie starten HaufenweiseAngriffe gegen Leute aus fortschrittlichen, demokratischen und revolutionärenBewegungen.

Das bürgerlich demokratische Recht istdabei nichts wert, das wissen wir, doch eszeigt wie deutlich die bürgerliche Diktaturbereits ihre faschistische Fratze zeigt.
In Deutschland, Türkei/Nordkurdistan,Griechenland, Spanien, Slowenien undweltweit: Der Widerstand ist gerechtfertigt! Keine Kriminialisierung fortschrittlicher AktivistInnen!
Auch wenn die Herrschenden in Österreich sich noch ruhig verhalten – die Repression gegen unsere GenossInnen giltauch uns! Fortschrittliche, revolutionäreund kommunistische Kräfte dürfen nichtruhig bleiben, wenn sie unsere Seite der

Barrikade angreifen! Nein, wir müssenumso aktiver und intensiver den Widerstand auch hier organisieren und auf eineWelle der Repression, auf brutalen Terrorder Herrschenden, auf den Faschismusvorbereiten!
Der Widerstand der Arbeiterbewegungund der Volksmassen in Europa nimmt zu– überall wird es deutlich: Rebellion istgerechtfertigt! Daher rüsten sich auch dieHerrschenden, versuchen uns einzuschüchtern, zu spalten und ernsthaftenWiderstand bereits im Keim zu ersticken.
Aber – Fünf Finger sind eineFaust, und die ArbeiterInnenund das Volk sind ein Macht!

FÜNF FINGER SIND EINE FAUST!Kampf der Repression!
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TERMINE

FFrreeiihheeiitt ffuurr aalllleeppoolliittiisscchheennGGeeffaannggeenneenn!!

HHOOCCHH DDIIEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE SSOOLLIIDDAARRIITTÄÄTT!!
FFuunnff FFiinnggeerr ssiinndd eeiinnee FFaauusstt,,uunndd ddiiee AArrbbeeiitteerrIInnnneenn uunnddddaass VVoollkk ssiinndd eeiinn MMaacchhtt!!
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WIEN:
5.7.2013 SOMMERFEST:"Rebellion ist gerechtfertigt!"Feiern wir gemeinsam und starten wirgemeinsam in einen kämpferischenSommer 2013!ab 20:00 im Amerlinghaus, großer Saalunten (Stiftgasse 8, 1070 Wien /U3,48A, 49)
7.7.2013 Training für AktivistInnen: Transparent gestalten, Redenschreiben und halten, Flugblatt gestalten und Plakate machen!ab 15:00 im Amerlinghaus (siehe oben)

INFOVERANSTALTUNG:
"Freiheit für alle politischenGefangenen!"LINZ:22.6.2013 um 18:00 im Lokal der Atigf(Humboldtstr. 7 /Hessenplatz)

WIEN:23.6.2013 um 18:00 im Amerlinghaus(siehe oben), Teestube (1.Stock)

DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN
"Volksbewegungen gegen dieAggression und die Armutspolitik derEU in Osteuropa und am Balkan"

WIEN, 28.6.2013 um 19:00 imAmerlinghaus (siehe oben), großerSaal (unten)
"Wohnungskämpfe"

WIEN, 28.6.2013 und 23.7.2013 um19:30 im Gasthaus "zum alten Fuchs"(Johnstraße 50, 1150 Wien, U3)
"Teurungen"

LINZ, Zeit und Raum wird nochbekannt gegeben
"Politik  was bringt's?"

LINZ, 2.8.2013 (Zeit und Raum wirdnoch bekannt gegeben)
"Jugendarbeitslosigkeit"

LINZ, 17.8.2013 (Zeit und Raum wirdnoch bekannt gegeben)

FILMABENDE
LINZ:29.6.2013 "The Navigaters"26.7.2013 "Che"30.8.2013 "We want sex"

SCHULUNGEN
LINZ: 30.6.2013 "Das Manifest derKommunistischen Partei"
WIEN:"Stalin: Die Grundlagen desLeninismus"
29.7.2013 "Engels: Die Wohungsfrage"
Ort, Zeit und Material für dieSchulungen werden auf Anfrageweitergeleitet!




