
Revolutionäre Kommunist/innen  

für proletarische Revolution 
 
Wir gehen von der unvermeidlichen Verschärfung der drei großen Widersprüche im 
Imperialismus aus, den Widersprüchen zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie, zwi-
schen den unterdrückten Volksmassen und den Imperialisten und zwischen den Impe-
rialisten untereinander. 
 
1. Die kapitalistische Ausbeutung der Arbeiterklasse durch das Kapital ist 

die Grundlage der Wirtschaftsordnung. Das Proletariat ist die fortgeschrit-

tenste Klasse und deswegen kommt ihr die Rolle zu, eine neue Gesellschafts-

ordnung zu erkämpfen. 
Der der kapitalistischen Gesellschaft zugrunde liegende Widerspruch ist der zwischen 
Lohnarbeit und Kapital. Das bedeutet: Gesellschaftliche Produktion und private An-
eignung der Produkte, sowie einerseits doppelt freie Arbeitskräfte (frei von Produk-
tionsmittel und fotrmal-juristisch freie Personen, die einen Ausbeuter selbst suchen 
müssen), andererseits privates Eigentum und private Verfügungsgewalt über die Mit-
tel zur Produktion. Von diesem Grundwiderspruch werden alle anderen Widersprüche 
im kapitalistischen Weltsystem bestimmt, z.B. Imperialismus, Rassismus, Patriarchat, 
Raubkriege, Umweltzerstörung... 
Das Proletariat erzeugt in gesamtgesellschaftlicher Arbeitsteilung einen immer größe-
ren Teil aller Waren und Werte (in Österreich nahezu alles). Aufgrund des gesell-
schaftlichen Charakters seiner Arbeitstätigkeit ist es (nach Ausschaltung der Kapitalis-
tenklasse) imstande, die Gesamtproduktion planmäßig zu organisieren und nach den 
Bedürfnissen der Gesellschaft zu entwickeln. 
Wir weisen die Auffassung zurück, dass die imperialistische Ausplünderung und 
Überausbeutung die Grundlage des "imperialistischen Weltsystems" sei. Gesellschaft-
liche Werte werden geschaffen, indem menschliche Arbeitskraft verausgabt wird; 
durch räuberische Aneignung (d.h. im Zirkulationsbereich) entstehen keine neuen 
Werte. Die Grundlage von Kapitalexport und (neo)kolonialer Ausbeutung ist die 
Überakkumulation von Kapital in den imperialistischen Metropolen. 
Da die produzierten Waren reale Werte darstellen, würde auch der totale Zusammen-
bruch des kapitalistischen Finanzsystems nicht zum "Ende der Warenwirtschaft" und 
zum „Ende des Kapitalismus“ führen, sondern früher oder später (allerdings nicht 
automatisch) zur Machtergreifung des Proletariats. 
 
2. Der Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie ist der Motor der 

gesellschaftlichen Entwicklung und die proletarische Revolution ist das 

nächste strategische Ziel des Klassenkampfes und Ausgangspunkt für die 

Erkämpfung einer klassenlosen Gesellschaft. 



Auch fast 100 Jahre nach der Oktoberrevolution hat sich nichts daran geändert, dass 
die gesellschaftliche Entwicklung durch Klassenkämpfe vorangetrieben wird (und 
nicht etwa durch Ideen, Zufälle oder Erfindungen). Von den beiden Hauptklassen 
unserer Gesellschaft vertritt das Proletariat die historisch fortgeschrittenere Produk-
tionsweise, während die imperialistische Bourgeoisie die gesellschaftliche Entwick-
lung aufhält. Das Proletariat stürzt früher oder später die Bourgeoisie, zerschlägt ihren 
Staatsapparat und ergreift selbst die politische Macht. Die Diktatur des Proletariats ist 
zugleich die uneingeschränkte Diktatur über die gestürzte Ausbeuter- und Unterdrü-
ckerklasse und zugleich die Entfaltung wirklicher Demokratie für Arbeiterklasse und 
Volk. Es beginnt mit der Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse 
und mit dem Aufbau des Sozialismus und wälzt alle gesellschaftlichen Verhältnisse 
um in Richtung Kommunismus. Auf seinem Weg befreit das Proletariat zugleich alle 
unterdrückten Klassen und Schichten der Gesellschaft und führt sie von der formalen 
Gleichheit des bürgerlichen Rechts zur wirklichen ökonomischen und sozialen 
Gleichheit des Kommunismus. 
Die proletarische Revolution ist das unmittelbare nächste strategische Ziel der Arbei-
ter/innenklasse und der revolutionär-kommunistischen Bewegung in Österreich. Die 
bloße Verteidigung der „bürgerlichen Demokratie“ gegen den Faschismus, der Aus-
bau von  "Arbeitermitbestimmung" gegen "Unternehmerwillkür" (auf Basis bürger-
lichen Rechts) und andere „Reformprojekte“ unter den Bedingungen der Herrschaft 
des Kapitals sind keine zum Sozialismus vorwärts treibenden Elemente. Auch sind 
alle „Übergangsstufen“ oder „Zwischenetappen“ auf dem Weg zur Diktatur des Prole-
tariats nur bürgerliche Hirngespinste. Der schmarotzerhafte Wohlstand auf einem 
winzigen Teil des Erdballs stellt keineswegs das Ende der geschichtlichen Entwick-
lung der Menschheit dar. 
 
3. Die historische Erfahrung der letzten Jahrzehnte beweist aufs Neue die 

Notwendigkeit des unversöhnlichen Kampfs gegen den Revisionismus, für 

die Diktatur des Proletariats und die Fortsetzung des Klassenkampfs gegen 

die alte und neue (bürokratische) Bourgeoisie bis zur klassenlosen Gesell-

schaft. Mit der Durchsetzung sozialistischer Produktionsverhältnisse stellt 

der Kampf gegen das Aufkommen einer neuen Bourgeoisie (aus einer Bü-

rokratenschicht in Staat und Wirtschaft) die politische Hauptaufgabe dar, 

die nur gestützt auf die Mobilisierung der Volksmassen erfolgreich sein 

kann. 
Die entscheidenden Niederlagen erlitt die revolutionäre Arbeiterbewegung in den letz-
ten 100 Jahren jeweils durch ihre theoretischen und ideologischen Schwächen. Sowohl 
die Niederlagen ab 1918, als auch die zeitweiligen Niederlagen gegen den 
Faschismus, wie auch die Niederlagen des Sozialismus in der Sowjetunion, China und 
anderen Ländern erfolgten nicht in erster Linie auf militärischer Ebene. 
Während der alte Revisionismus Bernsteins die Lehren von Marx offen angriff, be-
nutzte der moderne Revisionismus (von Chruschtschow, Breschnew, Deng usw.) 
Zitate von Marx und Lenin, um den revolutionären kommunistischen Kern der Theo-
rie zu zerstören. Heutige neorevisionistische Strömungen berufen sich z.T. demago-



gisch auf Stalin, um ihren Revisionismus zu verschleiern und um den Sozialimperia-
lismus unter Breschnew zu rechtfertigen. 
Wir bekämpfen alle Theorien, die die Notwendigkeit der gewaltsamen Machtergrei-
fung durch das Proletariat leugnen oder in Frage stellen und wir betonen, dass unter 
der Diktatur des Proletariats die Arbeiterklasse unter Führung der Kommunist/innen 
den Klassenkampf gegen die alte Bourgeoisie bis zu ihrer Vernichtung fortsetzen 
muss. 
Auch in einem Staat der Volksdemokratie (Arbeiter-Bauernherrschaft) ist die Vor-
bereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution eine eigenständige 
Kampfaufgabe für die Arbeiterklasse und ihre kommunistische Partei. 
 
4. Mit der Herrschaft des Monopolkapitals (Finanzkapitals) im imperialisti-

schen Stadium des Kapitalismus werden einerseits die Befreiungskämpfe 

der unterdrückten Völker (v.a. der Neokolonien) und andererseits die Käm-

pfe gegen die verschärfte Unterdrückung (durch Patriarchat, Rassismus, 

Militarismus und Faschisierung) zu einem möglichen Bestandteil der Kräfte 

der sozialistischen Weltrevolution. 
Auch antiimperialistische Befreiungsbewegungen unter kleinbürgerlicher Führung 
sind Kräfte der Revolution und Bündnispartner für die revolutionäre Bewegung den 
imperialistischen Metropolen, weil der gemeinsame Feind geschwächt wird. Über die 
offen terroristische Unterdrückung in den Neokolonien hinaus spielt die ideologische 
Verhetzung der Volksmassen, besonders in den imperialistischen Metropolen, eine 
entscheidende Rolle. Rassismus, Militarismus, patriarchales Denken usw. sind oft 
wichtigere Mittel zur Absicherung der Herrschaft der Bourgeoisie als die offene Dro-
hung mit Waffengewalt. Deswegen dürfen Kommunist/innen bei Kämpfen zu diesen 
Fragen nicht abseits stehen. Damit diese Kämpfe zu einem Teil des sozialistischen 
Kampfes für die Revolution werden, müssen sie den proletarischen Klassenstandpunkt 
beinhalten und von ihm ausgehen. Das Proletariat muss daher in seinem Kampf alle 
vom Imperialismus unterdrückten Klassen und Schichten unter seiner Führung zusam-
menschließen. 
 
5. Um die sozialistische Revolution durchzuführen muss die Arbeiterklasse 

den Kampf in nationalem Rahmen gegen die eigene Bourgeoisie entwickeln. 

Gleichzeitig muss sie im Geist des proletarischen Internationalismus den 

engen Zusammenschluss mit den kämpfenden Arbeiter/innen anderer 

Länder und die Unterstützung insbesondere der von den 'eigenen' Imperia-

listen ausgebeuteten und unterdrückten Völker vorantreiben. 
Durch die fortschreitende Entwicklung der EU (und anderer internationaler Zusam-
menschlüsse des Monopolkapitals) ist die österreichische Bourgeoisie national und 
international organisiert. Die politischen Entscheidungen werden zunehmend nicht nur 
in Wien, sondern auch in Brüssel getroffen. Trotzdem wird der bewaffnete Aufstand 
zuerst einmal die politische Macht der Bourgeoisie in Österreich brechen. Die Absi-
cherung der Arbeiterräterepublik und die Inangriffnahme des Aufbaus des Sozialismus 
ist - zumindest vorübergehend - auch in einem kleinen Teil Europas, z.B. Österreich, 



möglich. Dazu ist natürlich die enge Verbindung und Solidarität mit den revolutionä-
ren Bewegungen anderer Länder und die gegenseitige Unterstützung notwendig. 
Der endgültige Sieg des Sozialismus und der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft 
kann jedoch nur in einem breiten Zusammenschluss vieler sozialistischer Länder er-
reicht werden. 
Wir wenden uns gegen alle, die den Aufbau des Sozialismus in einem Land für un-
möglich erklären und deshalb der Schmiedung internationaler Bündnisse, europa-
weiten Aktionen und den Solidaritätsbekundungen mit Klassenkämpfen auf der 
ganzen Welt mehr Energie und Aufmerksamkeit widmen, als der Vorbereitung der 
Revolution in Österreich. 
 
6. Um den politischen Kampf des Proletariats zum bewaffneten Aufstand, 

zur Machtübernahme und zur Zerstörung des bürgerlichen Staatsapparats 

erfolgreich vorwärtszubringen, ist eine feste Kaderorganisation aus den 

besten Kräften des Proletariats, eine revolutionär-kommunistische Kampf-

partei notwendig. Dafür ist von Anfang an die planmäßige kommunistische 

Arbeit in der Arbeiterklasse, sowie die Aneignung, Auseinandersetzung und 

Anwendung des wissenschaftlichen Kommunismus im Kampf unverzicht-

bar. 
Die revolutionäre Partei des Proletariats entsteht nicht von selbst im Kampf, sondern 
durch den bewussten organisatorischen Zusammenschluss der kommunistischen 
Kämpfer/innen, die die revolutionäre Theorie mit der revolutionären Praxis verbinden. 
Die Partei wird nicht durch Konferenzerklärungen geschaffen, sondern durch Veran-
kerung kommunistischer Kader in den Kämpfen der Arbeiterklasse. 
Die Partei entsteht nicht in zwei Etappen durch Konzentration auf Gewerkschaftsar-
beit und "soziale Kämpfe" und eine spätere Weiterentwicklung der Organisation zu 
einer kommunistischen Gruppe, sondern durch kommunistische Politik von Anfang 
an. 
Daraus ergeben sich auch die aktuellen ersten Schritte im Parteiaufbau. 
 
Diese Erklärung umreißt  die  „Eckpunkte unserer Politik“ (2010) in Kurzform. Die 6 grundlegenden Punkte 
(fett gedruckt) halten wir für unverzichtbar, in den Erläuterungen kritisieren wir Positionen, die wir für 
politisch unakzeptabel halten. 
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