
„Eure Ordnung ist auf Sand gebaut…!“ 

Sie wird gestürzt werden! 
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„Wie soll das Ganze weitergehen?!?“, fragen sich 

immer mehr und diskutieren über die Zukunft unse-

rer Gesellschaft (und „der Menschheit“ und „der 

Welt“). Unübersehbar nehmen die wirtschaftlichen, 

politischen, militärischen, sozialen, klimatischen,… 

Katastrofen zu. Es ist Jahrzehnte her, dass es tat-

sächlich besser wurde. Das war allerdings auch nur 

bei uns in Österreich und West/Mitteleuropa so, 

während anderswo (damals wie heute) Menschen zu 

Millionen hungerten und verhungerten, obwohl sie 

sich unter den schlimmsten Arbeitsbedingungen ab-

rackerten, um sich und ihre Familie irgendwie 

durchzubringen. 

Und jetzt wird auch bei uns insgesamt vieles 

schlechter: Trotz anderer Behauptungen der Bour-

geoisie wird die öffentliche Versorgung (Bildung, 

Gesundheitswesen, Transport, Post, Altersversor-

gung, Kinderversorgung, … ) drastisch zurückge-

stutzt und „teilprivatisiert“; die Arbeitshetze immer 

größer und die Arbeitstage ohne Überstundenzu-

schlag immer länger („flexibilisiert“); immer mehr 

Beschäftigte können nur noch Teilzeit arbeiten und 

bekommen so wenig Lohn, dass sie damit nicht 

auskommen und sich hoch verschulden, um noch 

am „normalen Leben“ teilnehmen zu können. (Bei 

den Verhandlungen um den 1500 €-Brutto-

Mindestlohn wurde bekannt, dass dieser ca. 350.000 

Leuten - das sind 8,5% aller ArbeiterInnen und An-

gestellten - zugute kommen würde und das bei den 

heutigen Lebenshaltungskosten, er kommt aber erst 

2019 und ist ein Tropfen auf den heißen Stein!). Der 

Spruch: „Uns ging es noch nie so gut wie heute!“, 

kommt immer von denen, die es besser haben. 

 

Stellvertreterdenken überwinden – 

selber und gemeinsam handeln! 
Seit Mitte der 1980er Jahre, als die Sozialdemokra-

tie auf neoliberale Privatisierung, Sozialabbau und 

verschärfte Repression drängte, nimmt die Zahl der 

WechselwählerInnen (und NichtwählerInnen) stetig 

zu. Zehntausende erwarten immer noch von den 

Regierenden einen Ausweg aus den offensichtlichen 

Verschlechterungen durch die Unterstützung und 

Wahl einer alten oder neuen, vielleicht (ein bissl) 

weniger schlimmen, Partei. Das Stellvertreterden-

ken ist in Österreich seit „Kaisers Zeiten“ tief ver-

ankert und stark ausgeprägt und die üble, demobili-

sierende Tätigkeit der Sozialdemokratie verstärkt es 

seit 100 Jahren („Die Partei, der Betriebsrat,… 

wird’s scho richten…“). Selbstorganisierte Basisak-

tivitäten sind in der ArbeiterInnenklasse nahezu un-

bekannt (im Betrieb gehen sie praktisch immer von 

linken Kleingruppen aus). Trotz hundertfachem Be-

schiss durch die etablierten (und die kurzlebigen 

neuen) Parteien glauben immer noch die meisten 

ArbeiterInnen und Angestellten (die proletarische 

Klasse), dass ihre Zukunftsgestaltung vom Kreuzerl 

an der „richtigen“ Stelle am Stimmzettel abhängt. 

Das Vertrauen in den bürgerlichen Parlamentaris-

mus ist zwar angeknackst, aber mangels glaubwür-

diger Alternative bei weitem nicht erschüttert. 

Tatsächlich erfolgen entscheidende politische Maß-

nahmen weitgehend unabhängig davon, welche Par-

tei gerade die Regierung anführt. Das ist schon lan-

ge so: In Deutschland etwa wurde Hartz-4 von der 

SPD eingeführt, Jugoslawien wurde unter grüner 

Mitbeteiligung zusammengebombt; die rassistischen 

Asylgesetze Österreichs wurden in den 1980/90er 

Jahren von der SPÖ verschärft, … und die schärfs-

ten Maßnahmen gegen die Arbeiter-Innenklasse hat 

in Griechenland die Syriza durchgedrückt, den Dau-

erausnahmezustand in Frankreich hat die SPF ein-

geführt und halbjährlich verlängert… usw. 

Große Veränderungen in Österreich – wie weltweit 

– sind immer abseits der Wahlurnen eingeleitet und 

durchgesetzt worden. Das betrifft positive wie nega-

tive: Alle „progressiven Kreisky-Reformen“ stütz-

ten sich auf Forderungen breiter ArbeiterInnen- und 

Volksmassen der 1968er und 70er-Bewegung und 

waren vielfach längst überfällige Modernisierungs-

maßnahmen (– ähnliche Reformen sind übrigens in 

Italien unter einer stockkonservativen DC-

Regierung erfolgt und auch im konservativ regierten 

Frankreich.) Auch 1918 hat nicht eine Wahl zum 

Sturz des Kaisers geführt – und die Austrofaschisten 

und dann die Nazifaschisten haben letztendlich die 

faschistische Macht nicht durch Wahlen 1933/34 

oder 1938 etabliert … Würden Wahlen wirklich was 

ändern, dann würden die Herrschenden sie verbie-

ten, um ihre Macht und Interessen nicht zu gefähr-

den. Darum Wahlboykott! 
 

Das kapitalistische System ist brüchig 
und muss gestürzt werden! 

Auch wenn viele heute keinen Ausweg aus der Mi-

sere und keine Alternative zum derzeit in Österreich 

(und anderswo) herrschenden Unterdrücker- und 

Ausbeuterregime sehen, sind wir optimistisch. Als 

revolutionäre KommunistInnen sehen wir, dass ihre 
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Herrschaft auf Sand gebaut ist, wie es schon Rosa 

Luxemburg klar formulierte. Die Tage des kapitalis-

tischen (Un)rechtssystems sind gezählt, weil seine 

Grundlagen immer mehr wegschwimmen. Wie war 

denn das mit der Finanzkrise 2008?! Vorher wurde 

neoliberal immer getrommelt: Weniger Staat! und 

dann wurden Billionen € Steuergelder in die „Ban-

kenrettung“ transferiert. Vor 150 Jahren war der 

Kapitalismus noch im Aufschwung und stabil, doch 

heute muss er mit allen Mitteln gestützt und „geret-

tet“ werden. Natürlich bricht er nicht „von selber“ 

zusammen, weil ja ein Staatsapparat samt Repressi-

onsorganen (Polizei, Militär, Gerichte) immer neue 

Krücken bereitstellt, damit das System, ihr System, 

nicht niederbricht. Die nächste Krise ist vorpro-

grammiert, während die Kapitalisten zum Sturm auf 

die Errungenschaften der ArbeiterInnenklasse an-

setzen, immer neue Kriege und Konflikte anzetteln 

und damit Tote, Hungersnöte, Geflüchtete produzie-

ren, gleichzeitig den Rassismus und Nationalismus 

anheizen, die Faschisierung vorantreiben, die Ge-

sellschaft militarisieren, die Umwelt immer weiter 

zerstören (lassen).... 

In den kommenden Jahren werden die Staatsausga-

ben schon allein zur „Krisenbewältigung“ und we-

gen immer neuer Aufrüstung nach innen und außen 

gewaltig steigen. Gleichzeitig werden die Steuern 

für die Konzerne und Reichen immer weiter gesenkt 

(„Sicherung des Wirtschaftswachstums“). Was ist 

denn das für eine scheiß Wirtschaft, die ständig 

durch Steuerausplünderung der ArbeiterInnen und 

Volksmassen finanziert werden muss – werden sich 

immer mehr Betroffene fragen (und betroffen sind 

bald alle, die keine Geschäftsanteile, Immobilien, 

Aktien usw. besitzen, sondern von ihrer eigenen 

Arbeit leben müssen).  

Die Frage ist nicht, ob die ArbeiterInnen mit dem 

kapitalistischen System Schluss machen WOLLEN, 

sondern wann sie GEZWUNGEN sein werden, in 

einer proletarischen Revolution (bei Strafe des Un-

tergangs der kämpfenden Klassen) die Macht zu 

übernehmen, den Kapitalbesitz zu vergesellschaf-

ten, den ganzen bürgerlichen Staat zu zerschlagen 

und eine sozialistischen Räterepublik zu errichten. 

Es wird dann nicht sofort alles gut, aber jedenfalls 

die Bedingungen besser als zuvor sein – denn dann 

sind endlich die Möglichkeiten da, auf allen Gebie-

ten wirkliche Veränderungen für uns durchzufüh-

ren. 

 

Machen wir Schluss mit der Fixierung auf die 

bürgerlichen Politiker! Organisieren wir uns an 

der Basis und kämpfen wir gemeinsam!  

Lassen wir uns nicht verarschen: Wahlboykott am 

15. Oktober!  

Für die ArbeiterInnenmacht! 

 
 

 

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 Zei-

tung ‚Proletarische Revolution’ abgedruckt. Unser Ziel 

ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unter-

drückung und Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der 

Arbeiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei auf-

bauen, die Macht erobern, die Besitzer der Produktions-

mittel enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis al-

le Reste der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. 

Wir stellen uns in die Tradition der internationalen re-

volutionär-kommunistischen Bewegung, 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 verteidigt hat 

und zur Gründung neuer kommunistischer Parteien führ-

te. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und des-

halb nicht in der KPÖ organisiert. 
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