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Sturz der Kapitalisten für eine sozialistische Gesellschaft! 
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Die Zeit des Aufschwungs ist vorbei, als auch die 
Reallöhne und Sozialversorgung immer besser 
wurden. Die Krise des Kapitals dauert ununter-
brochen seit 2008 an, und die Herrschenden drü-
cken uns Arbeiter/innen und kleinen Angestellten 
immer neue Kürzungen und Verschlechterungen 
aufs Aug. Dagegen müssen wir uns in Basisge-
werkschaftsgruppen zusammenschließen und be-
triebsübergreifende Aktionseinheiten bilden. Nur 
wenn wir von reinen Verteidigungskämpfen auch 
zu offensiven wirtschaftlichen und politischen 
Forderungen übergehen, werden wir mit Protest-
versammlungen, Demonstrationen und Streiks 
weiterkommen. 
Solche (basis)gewerkschaftlichen Kämpfe sind 
eine Grundlage dafür, dass wir langsam auch in 
Österreich wieder eine revolutionäre Arbeiter/in-
nenbewegung aufbauen, die sich darauf orien-
tiert, nicht nur einzelne Mängel in unserer „Wirt-
schaftsordnung“ zu beseitigen, sondern das gan-
ze kapitalistische System in einer proletarischen 
Revolution zu überwinden. 
Schon Karl Marx hat darauf hingewiesen, dass 
„die allgemeine Tendenz der kapitalistischen 

Produktion dahin geht, den durchschnittlichen 

Lohnstandard nicht zu heben, sondern zu sen-

ken.“ Und er hat weiters betont: „Die Gewerk-

schaften verfehlen ihren Zweck, sobald sie sich 

darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die 

Wirkungen des Systems zu führen, statt … ihre 

Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur 

schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. 

zur endgültigen Anschaffung des Lohnsystems.“ 
(Marx, Lohn, Preis und Profit, MEW16, S.152).  
Unser Ziel ist nicht die Wiederherstellung der 
„goldenen Siebzigerjahre“, die bald wieder 
vorbei waren, sondern der Sozialismus. 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblät-
ter, mit denen wir uns vor allem 
an klassenbewusste Arbeiter/in-
nen wenden. Die Texte werden 
auch in der seit 2001 erschei-
nenden Zeitung ‚Proletarische 

Revolution’ abgedruckt. Unser 
Ziel ist eine Gesellschaftsordnung 
ohne Klassen, ohne Unterdrü-
ckung und Ausbeutung. Dazu 
muss die Klasse der Arbeiterinnen 
und Arbeiter eine eigene Kampf-
partei aufbauen, die Macht ero-
bern, die Besitzer der Produk-
tionsmittel enteignen und den 
Klassenkampf fortsetzen, bis alle 
Reste der bürgerlichen Ordnung 
verschwunden sind. Wir stellen 
uns in die Tradition der interna-
tionalen revolutionär-kommunis-
tischen Bewegung, die Mitte der 
1960er Jahre in Auseinanderse-
tzung mit den Fehlern der KPdSU 
und in scharfem Kampf gegen die 
Wegbereiter des bürokratischen 
Staatskapitalismus in der Sowjet-
union eine marxistisch-leninisti-
sche Generallinie verteidigt hat 
und zur Gründung neuer kommu-
nistischer Parteien führte. Wir 
sind revolutionäre Kommunist/in-
nen und deshalb nicht in der KPÖ 
organisiert. 
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IA*RKP trifft sich am Keplerplatz! 

 


