
Neue Regierung?   
Die Antwort heißt Klassenkampf!  

 

Nun ist sie da, die schwarz-blaue Regierung. Oder ist sie türkis-blau? oder 
eigentlich blau-blau? - egal! Jetzt zeigt sich klar, was schon vor der Wahl deut-
lich war. Beide Parteien sind, wie jede bürgerliche Partei, Parteien der Kapita-
listenklasse und ihres neoliberalen Kurses. Somit ist 
das von ÖVP und FPÖ vorgelegte Regierungspro-
gramm im Sozialbereich eine offene Angriffserklärung 
auf die ArbeiterInnenklasse. Geplant ist etwa die Ein-
führung des 12h-Arbeitstags und einer 60h Woche 
sowie die Verkürzung der Arbeitsruhezeiten. Damit soll den ArbeiterInnen noch 
mehr Mehrwert abgepresst und die Zahl der leichter zu erpressenden Niedrig-
lohnempfängerInnen erhöht werden. Ganz im Interesse der Konzerne ist auch 
die Flexibilisierung der Dienstpläne und die angedachte Aufwertung von Be-
triebsvereinbarungen. Das alles, um die bestehenden Kollektivverträge zu un-
terlaufen. Auf der anderen Seite soll für die Kapitalisten die Unternehmens-
steuer gesenkt oder auf nicht entnommene Gewinne gleich abgeschafft wer-
den. Der soziale Angriff gegen die ArbeiterInnen und unteren Schichten der 
Gesellschaft geht aber noch viel weiter: Offen diskutieren Kurz&Co, eine Art 
Hartz-IV-Modell in Österreich einzuführen und den Bezug von Arbeitslosengeld 
und Sozialversorgung auf mehr Sachleistungen umzustellen.  
Von der angedrohten Abschaffung der Notstandshilfe wären ca. 167.000 Men-
schen betroffen. Eine unmittelbare Überführung in die Mindestsicherung be-
deutet, dass der Staat auch auf erarbeiteten Besitz zugreifen könnte. 
Auch im Bildungs- und Kulturbereich werden, sofern hier nicht enorm gegen-
gesteuert wird, Kürzungen und soziale Belastungen diese Regierungsperiode 
prägen (Stichwort Studiengebühren). – Alles nur um die für die Bonzen ver-
sprochenen Steuerzuckerl zu finanzieren. Bei der hingegen jetzt vom Minister-
rat veranschlagten „Entlastung niedriger Einkommen“ handelt es sich um eine 
reine Scheinmaßnahme vor den bevorstehenden Landtagswahlen. Was ist 
denn das überhaupt für eine miese „Entlastung“, wenn der Staat dann wieder 
bei anderen Sozialleistungen, wie z.B. der Krankenkassa einspart und so die 
Leute anderswo abzockt?! Was dann bleibt, fressen die Inflation und Preisstei-
gerungen eh weg?! 

Nach außen hin, soll das Grenzregime verschärft und die militärische Zusam-
menarbeit mit der EU ausgedehnt werden. Im Inneren erwartet uns, entgegen 
der Position der FPÖ in der letzten Legislaturperiode, ein neues „Sicherheits-
paket“ und Polizeireformen, die dem Begriff Überwachungsstaat eine neue 
Dimension geben. Somit wird die reaktionäre und rassistische Politik der letz-
ten Jahrzehnte (meist mit SP-Kanzler und jetzt mit grünem Präsidenten) unter 
Kurz-Strache wohl einen entscheidenden Schub bekommen. Die Tatsache, 
dass sowohl Innen- als auch das Verteidigungsministerium samt deren Ge-
heimdiensten in Händen der FPÖ, der Partei der alten Nazis und der neuen 
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Faschisten, sind, sollte jedem fort-
schrittlichen Menschen zu denken 
geben, welche Notwendigkeit und 
Dringlichkeit der antifaschistische 
Selbstschutz heute hat. 

Wir wollen diese Entwicklung in Ös-
terreich nicht haben. Die staatliche 
Faschisierung und der Sozialraub ist 
eine Entwicklung, die sich in diesem 
Land schon viel zu lange vollzieht. 
Ganz gleich unter welcher Regie-
rung. Dies wird sich auch solange 
fortsetzen, solange das herrschende 
kapitalistisch-imperialistische System 
nicht gestürzt ist. Die revolutionären 
KommunistInnen wollen aber keine 
Herrschaft des „geringeren Übels“ – 
z.B. eine Rückkehr der Sozialdemo-
kratie - uns geht es um die Arbeiter-
Innenmacht! Dafür, den Aufbau einer 
wirklich sozialistischen Gesell-
schaftsordnung mit dem Ziel einer 
klassenlosen Gesellschaft, fehlen 
uns aber heute die Vorbedingungen, 
nämlich eine revolutionär-
kommunistische Partei mit einer fes-
ten Verankerung unter den Massen. 
Die gegenwärtigen Revolten in ande-
ren Ländern der Welt sind ebenso 
Ausdruck wie auch Ergebnis der sich 
weltweit verschärfenden Krise des 
kapitalistisch-imperialistischen Sys-
tems und seiner Widersprüche. Be-
reits heute zeigen auch in Österreich 
Tausende ihre Unzufriedenheit mit 
dieser Regierung. Darauf gilt es jetzt 
aufzubauen.  
 

Lasst euch euren Protest nicht von SPÖ und Grünen vereinnahmen! 
Für die ArbeiterInnen-Einheitsfront von unten! 
Organisiert euch in den Betrieben, bildet Kampf- und Streikkomitees 

(auch an Unis und Schulen)! 
Stärkt die revolutionär-kommunistischen Kräfte! 
Stürzen wir das Kurz-Strache Regime! 
Voran zur 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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