
Gegen die türkis-blaue neue 

Regierung die Arbeiter/innen-
Einheitsfront aufbauen! 
 

Arbeiter/innen aller Länder, vereinigt euch!   
Arbeiter/innen aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!        14. November 2017 (147 npc) 

 

 

Nach den Nationalratswahlen vom Oktober 2017 zeichnet sich ab, dass 
die ÖVP weiter in der Regierung bleibt und statt der SPÖ die FPÖ Einfluss 
und Ministerien gewinnen wird. Noch stärker als früher wurden diesmal 
politische Popstars statt Programme und Wahlversprechungen gewählt. 
Der voraussichtliche neue Kanzler Kurz ist seit vielen Jahren Regierungs-
mitglied (und hat in seinen Ministerien keine Erfolge gebracht), trat jedoch 
vor den Wahlen als „radikaler Erneuerer“ (a la Macron) auf. Aber absur-
derweise ist das einzige, was in der neuen Regierung sicher gleich bleibt, 
die ÖVP mit ihrem offensiven neoliberalen Programm des Lohn- und So-
zialabbaus. 
Die FPÖ hat bei den Wahlen deutlich Stimmen gewonnen – vor allem auf 
Kosten früherer Protestparteien (einschließlich der Grünen). Die FPÖ ist 
die einzige Parlamentspartei mit einem stabilen faschistischen Flügel. 
Etwa 40% der gewählten FP-Abgeordneten sind gleichzeitig Mitglied in 
rechtsradikalen Burschenschaften, der Parteiführer war in seiner Jugend 
in faschistischen Wehrsportgruppen aktiv. Dabei ist wichtig, dass die 
Mehrheit der FPÖ-Wähler/innen nicht diese Partei gewählt hat, um einen 
faschistischen Kurs zur Abschaffung der parlamentarischen Demokratie 
zu unterstützen. Aber es stört sie nicht, dass Faschisten in der FPÖ mitbe-
stimmen und dass die Partei seinerzeit von Hitleranhängern (ehemaligen 
NSDAP-Mitgliedern) gegründet wurde. 
 

Sehr viele, vor allem männliche und jüngere Arbeiter/innen haben diesmal 
die FPÖ gewählt, weil die FPÖ als angeblich „soziale Heimatpartei“ ver-
sprochen hat, sich stärker für die unteren und mittleren Schichten der Ar-
beiter/innen zu kümmern als die SPÖ. Diese vertritt hauptsächlich die Ar-
beiteraristokratie und konzentriert sich propagandistisch auf die besser 
gestellten, dauerbeschäftigten Arbeiter/innen (einschließlich kleinen Ange-
stellten) und auf Teile der Deklassierten (Arbeitslosenversorgung, Pensio-
nen, Mindestsicherung 850 €). 
Die FPÖ vertritt unter den Arbeiter/innen vor allem die sehr unsolidarische 
Schicht, die darüber wütend ist, dass sie trotz aller Anstrengungen und 
Überstunden ständige Verschlechterungen erleben, sowohl finanziell als 
auch bei den Arbeitsbedingungen. Vor allem fürchten sie die Konkurrenz 
neuer Arbeitsmigrant/innen – auch wenn sie selber häufig Migrationshin-
tergrund haben. Die FP-Wähler/innen wollen, dass „endlich alles anders“ 
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wird, aber für sie selbst die Sozialversorgung und der „Wohlfahrtsstaat“ 
abgesichert statt ständig ausgehöhlt wird. 
Da in Österreich traditionell die Industriellenvereinigung in Zusammenar-
beit mit Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbonzen die Politik prägt, wird 
es wahrscheinlich zu keinen einschneidenden politischen Entwicklungen 
kommen. Sicher werden die Faschisten frecher aufzutreten versuchen, bis 
sie von der Antifa regelmäßig 
eine auf Maul kriegen. Sicher 
werden die Verschlechterungen 
bei Arbeitsbedingungen, Löhnen 
und Sozialversorgung beschleu-
nigt, bis klassenbewusste Arbei-
ter/innen diesen seit Jahrzehnten 
andauernden Raubzug stoppen. 
Es wird immer dringender, dass 
klassenkämpferische und revolu-
tionäre Kräfte gegen die pausen-
losen Angriffe von Kapital und 
Regierung 1. die berechtigten 
Ängste der Betroffenen aufgreifen 
und 2. eine revolutionär-demokra-
tische Perspektive über das Sys-
tem hinaus aufzeigen. Nur eine 
Orientierung auf selbstbestimmte, 
basisorientierte Bewegungen 
kann die zu recht empörten Arbei-
ter/innen (die gestern noch FPÖ 
oder ÖVP gewählt haben) zu 
einer Front gegen das Kapital 
ganz egal unter welcher Regie-
rung zusammenschließen. 
Nur wenn wir die Unzufriedenheit 
mit einzelnen Maßnahmen des 
Systems in eine Unversöhnlich-
keit gegenüber dem ganzen kapi-
talistischen System verwandeln, 
können wir wirkliche politische 
Fortschritte machen, sowohl ge-
gen die Scheinalternativen der 
Demagogen als auch auf dem 
Weg zur Befreiung der Arbeiter-
/innenklasse und Volksmassen in 
einer proletarischen Revolution. 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit 
denen wir uns vor allem an klassenbe-
wusste Arbeiter/innen wenden. Die Tex-
te werden auch in der seit 2001 erschei-
nenden Zeitung ‚Proletarische Revolu-
tion’ 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 ero-
bern, die Besitzer der Produktionsmittel 
enteignen und den Klassenkampf fortse-
tzen, bis alle Reste der bürgerlichen 
Ordnung verschwunden sind.  
Wir stellen uns in die Tradition der inter-
nationalen revolutionär-kommunistischen 
Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in 
Auseinandersetzung mit den Fehlern 
der KPdSU und in scharfem Kampf ge-
gen die Wegbereiter des bürokratischen 
Staatskapitalismus in der Sowjetunion 
eine marxistisch-leninistische General-
linie verteidigt hat und zur Gründung 
neuer kommunistischer Parteien führte. 
Wir sind revolutionäre Kommunist/innen 
und deshalb nicht in der KPÖ organi-
siert. 
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