
Wir können uns die  

Reichen nimmer leisten! 
 

Arbeiter/innen aller Länder, vereinigt euch!               Arbeiter/innen aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!                                                                       Juni 2016 

 

Angeblich soll das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) heuer wieder um 1,6% steigen – 

hurra! Aber was haben wir davon?!!  

 

Nach einer WIFO-Studie sind innerhalb 

von 10 Jahren in Österreich die Einkom-

men der reichsten 10% im Vergleich zu den 

ärmsten 10% geradezu explodiert, der 

Unterschied schnellte vom 11-fachen auf 

das 23-fache!  
 

Über eine Million Arbeiter/innen (und klei-

ne Angestellte) waren im letzten Jahr zu-

mindest eine zeitlang arbeitslos; im Durch-

schnitt hatten wir 400.000 Arbeitslose. 

140.000 Arbeiter/innen verdienen so wenig, 

dass sie die Mindestsicherung beziehen, um 

auf 837 € im Monat zu kommen (und das 

sind 3/4 der Mindestsicherungsbezieher/in-

nen). Daran wird auch die gewaltige BIP-

Steigerung von 0,9% auf 1,6% nichts än-

dern… 
 

1/6 aller Mieter/innen lebt in Wohnungen, 

die zu klein, zu teuer … oder auch zu ver-

schimmelt sind. Drei Viertel aller Beschäf-

tigten geht in die Arbeit, auch wenn sie 

krank sind, damit sie in der Firma nicht 

noch mehr unter Druck kommen oder gar 

auf der nächsten Kündigungsliste stehen. 

Die Steuerreform hat vor allem die Bestver-

diener begünstigt.  Und die Gewinne der 

Kapitalisten steigen wieder kräftig…   
 

Wie machen die das? 
Wenn du genug Vermögen und gute Beziehungen 

hast, dann kannst du dir von der Bank 10 Million € 

leihen, derzeit fast ohne Zinsen. Du mietest Räum-

lichkeiten; dann kaufst du dir Maschinen (z.B. um 

5 Mill.), Materialien (3 Mill.) und Arbeiter/innen 

(2 Mill.). Diese produzieren für dich Waren. Wenn 

du gute Beziehungen hast, dann kannst du diese 

Waren auch (für dich) günstig verkaufen, z.B. um 

8 Millionen. Nach 5 Jahren hast du die Maschinen 

abbezahlt (z.B. jedes Jahr 1 Million) und kaufst 

modernere Maschinen.  

Betriebswirtschaftlich gerechnet steckst du jedes 

Jahr 6 Mill. € in die Firma (Maschinenabnützung 

und Miete, Material, Löhne) und bekommst 8 Mil-

lionen raus. Woher kommen die 2 Million plus? 

Die Arbeiter/innen haben in der Produktion den 

Wert der Materialien (Halbfertigware zu Fertigwa-

re) von 3 auf 7 Mill. erhöht, dafür 2 Mill. Lohn be-

kommen und du streichst die 2 Millionen Gewinn 

ein. Du hast nichts getan, als das „Unternehmer-

risiko“ zu tragen; d.h. wenn die Investition nicht 

profitabel war, gehst du bankrott, entlässt die Ar-

beiter/innen (die den Lohnausfall vom Staat ersetzt 

bekommen) und gründest mit neuen Partnern eine 

neue Firma, die dann hoffentlich Gewinn ab-

wirft… Marx nennt das Ausbeutung: Die Arbei-

ter/innen produzieren Mehrwert, den sich der Ka-

pitalist beim Verkauf der Waren aneignet. (In un-

serem Beispiel haben die Arbeiter/innen 2 Mill. 

Lohn erhalten und  2 Mill. Mehrwert für den Kapi-

talisten produziert, dem der Betrieb gehört.) So 

einfach. 
 

Warum das nicht alle so machen?!  
Weil du zum Beispiel kein großes Vermögen und 

keine guten Beziehungen zu Banken, Lieferanten, 

Transportunternehmen usw. hast. So ist das in un-

serem Gesellschaftssystem: Wer zur Kapitalisten-

klasse gehört, hat es leicht, die Millionen zu ver-

mehren – wer keine Millionen hat, muss sich am 

AMS um eine miese Arbeit umschauen oder mit 

„Notstand“ und 837 € Mindestsicherung auskom-

men – sofern sie überhaupt „anspruchsberechtigt“ 

sind. Und gleichzeitig erhöhen besonders die 

Großkapitalisten und Monopole ihre Gewinne. 
 

 
 

Auch wenn die Dauerwirtschaftskrise in den 

nächsten Jahren „überwunden“ würde – was wir 
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nicht erwarten – wird für uns die Arbeitslosigkeit 

und damit der Lohndruck und Sozialabbau weiter-

gehen. Und wenn du und deine Familie mit den 3 

Teilzeit-Niedriglöhnen nicht auskommen, müsst 

ihr noch einen vierten Teilzeitjob z.B. in der Nacht 

annehmen. Und wenn du nach der nächsten Miet-

erhöhung (pardon: Betriebskostenanteil) nicht 

mehr mitkommst und auch kein Geld für eine Ab-

löse hast, musst du jedes Scheißloch als Wohnung 

akzeptieren. Und wenn du krank wirst… daran 

darf ich gar nicht denken! 

So funktioniert aber das heutige Wirtschafts- und 

Gesellschaftssystem, der Kapitalismus: Wer viel 

Geld hat, kann es vermehren; wer keins hat, ha-

ckelt sich zum Trottel und es geht sich trotzdem 

nie bis zum Monatsende aus. 

Wer wirklich meint, dass wir Arbeiter/innen, klei-

nen Angestellten, Arbeitslosen usw. uns die 

Reichen nicht mehr leisten können, sollte vor 

allem politisch daran arbeiten, dass das ganze 

Ausbeutersystem verschwindet. Natürlich sind 

radikale Reformen auf dem Weg dahin notwendig, 

damit wir nicht im Elend versinken:  
 

 Mindestlohn von 10 € pro Stunde!  

 Steuerfrei bis 2000 € im Monat!  

 Stark ansteigende Besteuerung von Einkom-

men und Kapitalbesitz!  

 Gesetzliche 30-Stundenwoche!  

 Enteignung leerstehender Wohnungen und 

deren Vermietung durch die Gemeinde!  

 Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Null-

tarif!  

 Arbeitsrechtliche und sozialpolitische Gleich-

stellung aller in Österreich lebenden!  

usw. 
 

 
 

Das alles sind aber nur Überlebensforderungen in 

Zeiten der kapitalistischen Dauerkrise und Kern-

punkte zur Mobilisierung großer Teile der arbei-

tenden Bevölkerung (und ihrer Angehörigen) im 

Kampf gegen das bestehende Gesellschaftssystem.  
 

Die Ursache für alle Übel ist der Privatbesitz an 

Kapital und Produktionsmitteln. Früher, bevor es 

moderne Maschinen gab, besaß jeder Schuster sein 

Werkzeug, mit dem er Schuhe herstellte. Heute be-

sitzt ein Spekulant ein Aktienpaket an einer Schuh-

fabrik und kassiert die Dividende, ohne einen Fin-

ger gerührt zu haben (weil die Kapitalverschiebun-

gen am Weltmarkt ein von ihm bezahlter Börsen-

makler per Mausklick für ihn erledigt hat).  
 

 
 

Wir sagen deshalb: Das weltweite kapitalistische 

Ausbeutersystem ist überreif zum Sturz. Nur wird 

es nicht von selbst stürzen, weil es der bürgerliche 

Staat schützt und stützt – mit Gerichten, Polizei 

und Militär, Subventionen, Bankenrettungen usw. 

Der Kapitalismus kann nur durch die vereinte Ak-

tion der von ihm Betroffenen im Inland und in den 

Neokolonien (z.B. am Balkan) durch eine Revolu-

tion gestürzt werden. Wir nennen das proletarische 

Revolution, weil die Proletarier/innen die am meis-

ten ausgebeuteten und unterdrückten Teile der Be-

völkerung sind und am besten eine neue Gesell-

schaft unter ihrer Herrschaft errichten können.  
 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor 

allem an klassenbewusste Arbeiter/innen wenden. Die Texte 

werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung 

‚Proletarische Revolution’ abgedruckt. Unser Ziel ist eine 

Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung 

und Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der Arbeiterinnen 

und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht 

erobern, die Besitzer der Produktionsmittel enteignen und 

den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bürgerlichen 

Ordnung verschwunden sind. Wir stellen uns in die Tradition 

der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewe-

gung, die Mitte der 1960er Jahre in Auseinandersetzung mit 

den Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die 

Wegbereiter des bürokratischen Staatskapitalismus in der 

Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie ver-

teidigt hat und zur Gründung neuer kommunistischer Partei-

en führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und des-

halb nicht in der KPÖ organisiert. 
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