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Zu vorliegender Broschüre. 
Noch im Sommer 2009 hätte wohl niemand erwartet, was dann im 
Herbst desselben Jahres passieren sollte: Durch die Besetzung der 
Akademie der bildenden Künste in Wien wurde eine internationale 
Protestbewegung an den Unis und Fachhochschulen losgetreten. In 
Österreich hielt die Bewegung über Monate hinweg in jeder Univer-
sitätsstadt die Unis besetzt und veranstaltete mehrere Großde-
monstrationen. Nicht nur der internationale Charakter den diese 
Bewegung bald nach ihrem Beginn erhielt, sondern auch der Um-
stand, dass sie hierzulande die größte soziale Bewegung seit lan-
gem war, machen es notwendig, dass man sich mit ihr genauer aus-
einandersetzt. Vor allem nun, nachdem der Großteil der Bewegung 
versandete, müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden, muss 
versucht werden die positiven Errungenschaften von den Fehlern zu 
trennen und so systematisch Lehren für die Zukunft, den weiteren 
Weg dieser Bewegung und für kommende Bewegungen, zu ziehen. In 
diesem Sinne wollen wir vorliegende Broschüre als Diskussions-
beitrag // nicht als inhaltlich abgeschlossenes Dokument! // vor-
legen und fordern die LeserInnen gleichzeitig dazu auf, sich nach 
der Lektüre an uns zu wenden, sie mit uns zu diskutieren und 
damit aktiv in die Entwicklung dieses Dokumentes einzugreifen. 
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Anfänge und Entwicklung der Bewegung. 
 
1.) Die Bewegung fand ihren Ausgang, anders als vergleichbare vorhergegangene, 
nicht über die ÖH oder auch nur wesentliche Teile von ihr, sondern entstand aufgrund 
einer spontanen Initiative Studierender; die Bewegung fand ihren Anfang also unab-
hängig von der Stellvertreterorganisation ÖH. Das war ein wesentliches Moment für 
die Eigeninitiative und Kraft die den Protesten bei ihrem Entstehen innewohnten. Die 
bewusste Abgrenzung von der ÖH stellte über einen längeren Zeitraum hinweg einen 
wichtigen Bestandteil des Selbstverständnisses der Bewegung dar.  
 
2.) Bemerkenswert ist die rasche Ausdehnung der Bewegung auf internationaler 
Ebene. Dabei fällt auf, dass, im Vergleich der verschiedenen Weltgegenden, die 
Bewegung vor allem in Osteuropa und dem Balkan Fuß fassen konnte (Albanien, 
Kroatien, Serbien, Russland,...). Das hängt unter anderem stark damit zusammen, dass 
sich die meisten Länder in dieser Region in neokolonialer Abhängigkeit zur EU be-
finden, und darüber hinaus großteils in die EU eingegliedert sind, also auch den 
Bologna-Prozess mitzutragen haben. Dieser stellt ein Bündel jener Standards im ter-
tiären Bildungssektor dar, welche sich für die Imperialisten der Europäischen Union 
als besonders nützlich bzw. vorteilhaft erwiesen haben. Dadurch wird das Bildungs-
wesen dieser abhängigen Länder weiter den Interessen der Imperialisten unterworfen, 
die Verschlechterungen die im tertiären Bereich dieser  Ländern stattfinden, erfolgen 
unmittelbar auf Druck der Imperialistischen Mächte. Gerade weil Österreich einer der 
Hauptimperialisten am Balkan und in Osteuropa ist, wäre es eine dringende Aufgabe 
der radikalen Linken gewesen, sich mit den dortigen Rebellionen intensiver Ausei-
nanderzusetzen und zwecks Internationalisierung der Kämpfe versuchen Kontakte zu 
knüpfen. Dass das nicht geschah, stellt einen schweren Fehler der Linken dar und 
muss als besonderes Lehrstück für kommende Bewegungen betrachtet werden. 
 
3.) Die Entwicklung der Unibewegung führte zur Politisierung vieler Menschen, was 
an sich schon einmal wichtig ist, da die Probleme mit denen die Bewegung zu käm-
pfen hatte nicht wesentlich auch damit zusammenhingen, dass unter den Massen der 
StudentInnen insofern ein niedriges politisches Niveau vorherrscht, weil in Österreich 
kaum soziale Kämpfe stattfinden, die eine größere Anzahl von ihnen schon mitge-
macht hätte, wo die Leute schon Erfahrung hätten sammeln können. Insofern ist die 
Politisierung mehrerer Leute sowie die genaue Auswertung der Erfolge und Nie-
derlagen der Bewegung eine wichtige Voraussetzung dafür, dass bei kommenden Be-
wegungen auf den Unis bei einem höheren politischen Verständnis angesetzt werden 
kann, als es bei dieser Bewegung der Fall war und künftig Fehler die passiert sind 
vermieden, positive Errungenschaften weitergeführt werden können. 
 
4.) Staat und Behörden schafften es durch dauerhaftes Aussitzen, dass sie die Bewe-
gung spalteten indem sie einen Teil der StudentInnen für die Almosen von 34 Mill. € 
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insofern begeistern konnten, da die kämpferische Energie bei vielen TeilnehmerInnen 
der Bewegung schon aufgebraucht war und ihnen die 34 Millionen als „kleineres 
Übel“ („besser als nichts“) erschienen. Damit ging man den unmittelbaren Feinden 
der Bewegung auf den Leim. Sie konnten jubeln, kauften sie sich doch um nur 34 Mi-
llionen € (für die Herrschenden ist das nicht viel Geld!) von einer der größten sozialen 
Bewegungen der letzten Jahre frei! 
 
5.) Gleichzeitig äußerte sich die Aussitz- und Spaltungsstrategie von Staat und Behör-
den darin, das sie immer wieder mit scheinbar „gut gemeinten Angeboten“, wie 
„Immer wieder Neubesetzung jeweils nach Absprache mit dem Rektorat“ oder die 
Möglichkeit des Eintauschens der besetzten Räumlichkeiten gegen andere Räume (wo 
man aber dann auch „sicherlich bleiben könne“), aufwarteten. Tatsächlich waren die-
se „gut gemeinten Angebote“ hinterlistige Angriffe auf die Bewegung, war den Her-
ren und Damen in Wissenschaftsministerium und Rektorat doch sehr wohl klar, dass 
sie durch jedes neue Angebot weitere unentschlossene BewegungsteilnehmerInnen 
bis zu einem gewissen Grad in Widerspruch zu dem bringen konnten, was die Bewe-
gung zu Beginn als ihre Ziele definierte. Damit gelang es Staat und Behörden also 
auch indirekt Einfluss auf die Durchsetzung oder Nichtdurchsetzung von Losungen 
und Forderungen zu erlangen.  
 
6.) Diesbezüglich verteidigen wir auch nach wie vor die von uns in der Anfangsphase 
der Bewegung ausgegebene Losung: „Keine Verhandlungen mit Hahn! Rätedemokra-
tische Strukturen aufbauen und stärken“. Solange eine Bewegung nicht mal über sich 
selbst eine klare Definitionsmacht ausüben kann – und das kann so eine spontane Be-
wegung in ihrer Anfangsphase natürlich nie – solange nicht klar und eindeutig fest-
steht welche Forderungen nun konkret aufgestellt bzw. weitergetragen werden und 
welche nicht, solange die Bewegung gerade den ersten Schritt tut aber noch nichts 
über ihre reale längerfristige Stärke sagen kann, solange würde sich die Bewegung 
unter einem ganz falschen Eindruck konstituieren, wenn sie in so einer Phase gleich 
zu Verhandlungen mit der anderen Seite der Barrikade übergeht. Man hatte die 
Druckmittel in der Hand, mit dem Einwilligen in Verhandlungen gab man aber ein 
wesentliches Stück davon Preis. 
 
Die Rolle der Österreischischen 
HöchschülerInnenschaft (ÖH) 
 
7.) Dass die Proteste im Herbst 2009 zu Beginn bewusst ohne die ÖH organisiert wur-
den, die scharfe Abgrenzung von der ÖH lange Zeit zum Selbstverständnis der Bewe-
gung gehörte sowie die konstant niedrige Wahlbeteiligung bei ÖH-Wahlen sprechen 
für die starke Diskreditierung welcher sich die ÖH als unter den StudentInnen gegen-
übersieht. 
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8.) Die ÖH als solche konnte ihren Einfluss in der Bewegung insgesamt erst dann ent-
scheidend ausbauen, als sich diese schon im Niedergang befand. Der Niedergang 
wurde dadurch beschleunigt, dass jegliche Struktur fehlte und es keine organisato-
rischen Verbindlichkeiten gab. Diese innere Situation der Bewegung führte im Mo-
ment des objektiven Rückgangs dazu, dass die ÖH das Gewicht ihres Apparats einset-
zen konnte und dadurch einen wesentlichen Schritt tat, die Bewegung unter ihre Kon-
trolle zu bringen.  
 
9.) So wie die Linke allgemein, zerfällt auch die Strömung der Autonomen in einen 
fortschrittlicheren auf der einen, und einen in Wahrheit rückschrittlichen Teil auf der 
anderen Seite. Der reaktionäre Flügel des autonomen Spektrums ging während der 
Besetzungen eine unausgesprochene Allianz mit der ÖH ein, gemeinsam entfalteten 
sie eine Propaganda gegen die fortschrittlichen Kräfte (v.a. der organisierten Linken) 
innerhalb der Bewegung, die durchwegs als Hetze bezeichnet werden kann. Während 
die einen über Wandzeitungen, Flugblätter und Redebeiträge ihre reaktionären Posi-
tionen kundgaben, taten es die anderen bequem über die zentrale Zeitung „Unique“ 
(ÖH Zeitung in Wien) und verleumdeten dabei die gesamte Besetzungsbewegung 
gleich mit (Vergl. dazu die beiden Unique-Ausgaben September und November 2009). 
 
Politische Entwicklung innerhalb der Bewegung / Linke 
& Strukturdebatte 
 
10.) Form der Bewegung war nicht antikapitalistisch, sondern – und auch das nur äu-
ßerst verzerrt – „antineoliberal“. Soweit man den Begriff Neoliberalismus überhaupt 
verwenden möchte, muss festgestellt werden, dass er innerhalb der Bewegung nicht 
im Sinne der „globalisierungskritischen Bewegung“, sondern nur über das Feld des 
tertiären Bildungssektors definiert wurde. Somit war der „Antineoliberalismus“ inner-
halb der Bewegung eine Form der Ablehnung gegen die schlimmsten Auswirkungen 
des Kapitalismus auf den Unis, bezog sich aber nicht auf ein gesamtgesellschaft-
liches Modell „Neoliberalismus“. Generell muss zu diesem Begriff festgehalten 
werden, dass die, wenn vorhandene, Propagierung eines angeblichen „Neoliberalis-
mus“ als qualitative Entwicklungsstufe des Kapitalismus davon abhält, den Kapitalis-
mus als solchen anzugreifen. Der Begriff ist ein verschleiernder und somit für tatsäch-
liche Systemkritik unbrauchbar.  
 
11.) Die Organisationsform der Bewegung war basisdemokratisch. Dies mag zu Be-
ginn Vorteile gehabt haben (zB dass neuen Leuten rasch die Angst genommen wurde 
frei in einer Massendiskussion zu sprechen) führte aber längerfristig zu vielerlei 
Nachteilen die von uns kritisiert werden müssen. So mögen die basisdemokratisch 
organisieren Plena als Gremien der Bewegung zwar vielen Gelegenheit gegeben 
haben sich zu produzieren, gleichzeitig wurden durch sie aber jener Teil der Student-
Innen längerfristig (alleine schon aus Zeitmangel) ausgeschlossen, den die Ver-
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schlechterungen für die Massen der Studierenden am meisten betreffen: Die Student-
Innen mit Job, Alleinerziehende, etc. 
 
12.) Die Basisdemokratie war in der Praxis sehr oft nichts weiter als eine relativ 
einfache Form der Mehrheitsdemokratie. Dennoch muss gesehen werden, dass die Fo-
rm der „Basisdemokratie“ aus einer gewissen Unzufriedenheit mit der traditionellen 
Stellvertreterpolitik heraus gewählt wurde.  
 
13.) Im Laufe der Zeit und unter Eindruck der anstehenden Aufgaben, entwickelten 
sich aus der basisdemokratischen Ausrichtung einzelne, „primitive“ Formen einer rä-
tedemokratischen Struktur. So war das Organisationskomitee (Besetzung Hauptuni; 
Wien) nach seinen Aufgaben definiert de facto so etwas wie ein zentrales Komitee 
der Bewegung in Wien. Problem war, dass diese sich vereinzelt entwickelnden Struk-
turen durch deren Fehlen in anderen Bereichen der Bewegung gänzlich unkontrolliert 
blieben. Gesamt war es so, dass durch die Organisationsform der Basisdemokratie un-
kontrollierte Grüppchen schalten und walten konnten, über einen längeren Zeitraum 
inoffizielle Hierarchien entstanden, die, weil es sie offiziell ja nicht gab, vollko-
mmene Narrenfreiheit besaßen. 
 
14.) Der rasche Aufschwung der Bewegung, ihre länger anhaltende Sogwirkung, äu-
ßerte sich in einem großen Motivations- und Mobilisierungspotential. Durch den Auf-
bau verbindlicher Strukturen innerhalb der Bewegung, hätte ein Teil dieses Potentials 
zusammengefasst und somit für eine längerfristige Perspektive nutzbar gemacht wer-
den können, anfallende Arbeit hätte gleichmäßiger verteilt werden können. Dass der 
Aufbau solcher Strukturen nicht erfolgte, führte ab einem gewissen Zeitpunkt zum 
Gegenteil der anfänglichen Auswirkungen: zu Demoralisierung und -mobilisierung.  
 
15.) Durch die Plena wurde ein Eindruck der Transparenz vermittelt. Dass es in der 
Praxis aber zu enormen Verwirrungen kam, auch Bürokratisierung in erheblichem 
Ausmaß stattfand, ist nicht verwunderlich wenn bedacht wird, dass es alleine auf der 
Hauptuni Wien rund 120 Arbeitsgruppen gab, die sich noch dazu nicht selten in ihren 
Themen bzw. Aufgabengebieten überschnitten  nichts desto trotz aber als eigene Ver-
waltungen weiterbestanden (zB zwei Arbeitsgruppen mit den Namen „Internationale 
Vernetzung“ und „Vernetzung International“ alleine auf der Hauptuni Wien). 
 
16.) Nicht nur die kämpferische Entwicklung der Bewegung in Österreich wurde 
durch diese Form der Organisation geschwächt, sondern auch die internationale Be-
wegung wurde dadurch untergraben. Wurden die Nachrichten von Neubesetzungen 
zwar natürlich von allen freudig aufgenommen, sah es auf der organisatorischen Seite 
so aus, dass die internationale Vernetzung nur mangelhaft funktionierte, und wenn, 
dann hauptsächlich mit den KommilitonInnen aus Deutschland. 
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17.) Im Gegensatz zur basisdemokratischen Orientierung der Mehrheit der Bewe-
gung, wurde von vielen Gruppen der Linken unterschiedliche Konzepte zur struk-
turellen Organisierung der Bewegung vertreten. Dass sich diese Konzeptionen (ein-
schließlich der von uns vertretenen der Rätedemokratie) nicht durchsetzten, hängt in 
erheblichem Ausmaß damit zusammen, dass jene Forderungen die sich in der Be-
wegung aus einem ganzen Pool voll allgemein durchsetzten (Einerseits Lockerung 
der Curricula, vor allem jedoch Ablehnung einer  Wiedereinführung der Studienge-
bühren), wie die Praxis gezeigt hat, durchwegs auch ohne konkretere Strukturen 
erreichbar waren und die Masse der Studierenden das, wenn auch nur auf einer sinn-
lichen Ebene, durchwegs erkannte. Die Frage von konkreteren Strukturen wurde 
durch die linken Organisationen zu wenig in einem längerfristigen Zusammenhang 
vermittelt. Viel mehr wurde durch sie quasi die Alternative gestellt: „Strukturen 
aufbauen und unsere Ziele erreichen oder auf Strukturen verzichten und nichts errei-
chen“. Wo das getan wurde, war das eindeutig falsch und jene Organisationen die das 
taten, trugen durch diese statische Herangehensweise in Wirklichkeit zur Organisa-
tionsfeindlichkeit innerhalb der Bewegung bei. Richtiger hätte vermittelt werden 
müssen, warum ab einem gewissen Niveau der Forderungen oder der Aufgaben 
die sich der Bewegung stellen – nicht aber per se – Strukturen (wie z.B. Räte) absolut 
notwendig sind. 
 
18.) Dieser oft zu beobachtenden Herangehensweise linker Gruppen liegt tendenziell 
ein Organisationsfetischismus zu Grunde, der besonders krass darin zu Tage trat, dass 
durch viele reformistische Gruppen spätestens ab dem Einsetzen des Niedergangs der 
Bewegung nicht mehr danach gefragt wurde wie eine Organisation der Bewegung 
dienen könne, sondern nur mehr der bloßen Mitgliederwerbung absolute Priorität ein-
geräumt wurde, was objektiv zu  einer weiteren Schwächung der Bewegung führte. 
 
19.) Während der Besetzungen wurde vor allem von „trotzkistischer“ Seite die Propa-
gandatrommel für einen „Voll-“ und/oder „Generalstreik“ gerührt. Das ist schlicht-
weg eine Illusion, denn es wird dabei vorausgesetzt, dass die StudentInnen eine öko-
nomisch weitgehend homogene Gruppe sind und deswegen als Streikblock wirken 
könnten. Das ist insofern falsch, als dass die StudentInnen nicht, genauso wenig wie 
zB SchülerInnen, als Klasse zu begreifen sind. Vielmehr splittern sich die Student-
Innen untereinander ihrer Klassenlage nach recht stark auf. Da die wirtschaftli-
chen/politischen Forderungen eines Streiks aber objektiven gemeinsamen Interessen 
entspringen, stellt die Forderung nach einem „Vollstreik“ der Studierenden bloße Illu-
sionsmacherei dar.  
 
20.) Trotz des ehrlichen Willens großer Teile der protestierenden StudentInnen gelang 
es nicht, dass die Bewegung aus den Unis auf andere gesellschaftliche Bereiche über-
griff. Dass das nicht gelang, hat damit zu tun, dass trotz der Vielzahl an Forderungs-
katalogen (wobei sich nur zwei bis drei Einzelforderungen als gemeinsame Basis für 
die Gesamtbewegung in Österreich durchsetzten) der außeruniversitäre Bereich in 
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den Forderungen, sprich: Punkten der aktiven Auseinandersetzung, keine hinreichen-
de Widerspiegelung fand.  
 
21.) Um die Ausweitung der Bewegung bemüht, wurde es zum Anliegen vieler, Soli-
darität mit den ArbeiterInnen aufzubauen. Vor diesem Hintergrund wurden vielerlei 
Solidaritätsbotschaften an den ÖGB verschickt und ÖGB-Funktionäre fanden in den 
Plena dankbare Bühnen für Ansprachen, etc. Da sich Solidaritätsbekundungen usw. 
aber wesentlich auf den Austausch mit dem ÖGB-Apparat beschränkten und nicht di-
rekt mit den ArbeiterInnen passierten (bis auf wenige Ausnahmefälle), kann festge-
stellt werden, dass Solidarisierung in Wahrheit mit der Arbeiteraristokratie, nicht 
aber mit der ArbeiterInnenklasse selbst erfolgte.  
 
Perspektiven der Bewegung und die Linie der 
Revolutionären KommunistInnen. 
 
22.) Die StudentInnenschaft „ist der am feinsten reagierende Teil der Intelligenz, die 
Intelligenz aber heißt gerade darum Intelligenz, weil sie die Entwicklung der Klassen-
interessen und der politischen Gruppierungen in der ganzen Gesellschaft am bewuss-
testen, am entschiedensten und am genauesten widerspiegelt und zum Ausdruck 
bringt. Die Student(Innen)schaft wäre nicht was sie ist, wenn ihre politische Gruppie-
rung nicht der politischen Gruppierung der ganzen Gesellschaft entspräche - ´ent-
spräche` nicht im Sinne einer vollständigen Proportionalität zwischen den Studenten-
gruppen und den gesellschaftlichen Gruppen nach Stärke und Zahl, sondern im Sinne 
des notwendigen und unvermeidlichen Vorhandenseins eben jener Gruppen, die es in-
nerhalb der Gesellschaft gibt, auch innerhalb der Student(Innen)schaft“ (Lenin, „Die 
Aufgaben der revolutionären Jugend“, LW, Band 7, Seite 32). Als revolutionäre Ko-
mmunistInnen muss es für uns klar sein, dass die Interessen der StudentInnen nicht 
homogen sind, sondern sich aufgrund der Klassenlage der jeweiligen sozialen Gru-
ppen ergeben, nicht aus ihrer Lage als StudentInnen an sich. Diese Erkenntnis muss 
die Entwicklung der politischen Linie der revolutionären KommunistInnen in den 
Fragen des tertiären Bildungssektors bestimmen. 
 
23.) Wie die KommunistInnen unter den StudentInnen arbeiten und nach welchen 
Kriterien sie dort genau vorgehen sollen, darf sich nicht allein nach dem jeweiligen 
Bewusstseinsstand  der Masse der StudentInnen richten, sondern muss anhand des 
Verhältnisses der unterschiedlichen sozialen Gruppen innerhalb der Studierenden zu 
den Kapitalisten einerseits und zur ArbeiterInnenklasse andererseits entwickelt wer-
den. Der Stellenwert unserer jeweiligen Arbeit muss abgeleitet werden aus den Auf-
gaben gegenüber der ArbeiterInnenklasse, also der im Klassenkampf bestimmenden 
Kraft. (Dazu wollen wir festhalten, dass die Orientierung auf die ArbeiterInnenklasse 
für uns natürlich nicht aufgrund einer obskuren Arbeitertümelei, sondern wegen der 
Stellung des Proletariats als produzierende aber nichts an Produktionsmitteln be-
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sitzende Klasse im Kapitalismus feststeht. Diese Lage macht das Proletariat zu jener 
gesellschaftlichen Kraft, die objektiv das meiste Interesse an der sozialistischen Re-
volution hat, und somit zur konsequent revolutionärsten Klasse. Als revolutionär 
können im konsequenten Sinne nur jene Kämpfe betrachtet werden, die den Kapitalis-
mus aufgrund ihres Klassencharakters in seinen Grundwidersprüchen angreifen, nicht 
aber einfach „irgendwelche“ Kämpfe, auch wenn diese noch so eindrucksvoll sind) 
 
24.) Wir lehnen jene Theorie, nach der die Ideen der StudentInnenmassen „in die Ar-
beiterInnenklasse getragen werden müssen“ ab, vertreten hingegen eine vom Stand-
punkt des Proletariats selbst entwickelte Linie. Dabei müssen wir den fortschrittlichen 
StudentInnen mit einer Politik begegnen, die wir aus den Grundwidersprüchen der 
kapitalistischen Gesellschaft ableiten und nicht mit Forderungen die aus der Pers-
pektive des Studienplatzes formuliert sind. 
 
25.) In diesem Sinne müssen wir auch gegen all jene Theorien ankämpfen, die 
vertreten, dass sich die StudentInnenkämpfe schon irgendwie auf andere gesellschaft-
liche Bereiche ausdehnen würden, die Funktion des Funken der einen Steppenbrand 
entfacht übernehmen könnten, wenn nur lange genug durchgehalten wird. Ohne dass 
das Proletariat als die stärkste und führende Kraft im Klassenkampf anerkannt wird, 
wird keine stabile Bewegung zu Stande kommen die mehrere gesellschaftliche Be-
reiche gleichzeitig erfasst. Diese Erkenntnis ist unabhängig vom derzeit niedrig ent-
wickelten Stand der proletarischen Klassenkämpfe in Österreich, sondern ergibt sich 
aus der Stellung der ArbeiterInnenklasse innerhalb des kapitalistischen Systems. Die 
Gefährlichkeit der Vorstellung, dass die StudentInnenbewegung „fließend“ in die Ar-
beiterInnenbewegung übergeht, sich der Kampf des Proletariats aus der StudentInnen-
bewegung entwickelt, besteht darin, dass damit der bloßen Handwerkelei auf allen 
Ebenen ein neues Fundament gegeben wird das aus bloßer Illusionsmacherei zu-
sammengezimmert ist. Diese Theorie ist in der Praxis meist mit der Hoffnung ver-
bunden, dass sich die revolutionäre Organisation rein aus der Praxis entwickelt, Stra-
tegie  aus der Zusammenfassung zufälliger Erfahrungen entwickelt werden könne. 
Politisch spiegeln sich in dieser Theorie Spontaneismus und Opportunismus wider. 
 
26.) Die soziale Bindung eines beträchtlichen Teils der StudentInnen an die Volks-
massen, die Unsicherheit der Studien- und Berufsperspektiven, sowie die schlechte 
materielle Lage dieser Kräfte, die spontane Empörung gegenüber vom Kapital herbei-
geführten Verschlechterungen, das subjektive Streben nach wissenschaftlichem Ar-
beiten bzw. wissenschaftlicher Erkenntnis, die teilweise (aber oft inkonsequente blei-
bende) Empörung gegen staatliche Repression, etc... all das kann zu gewissen Wider-
sprüchen zum System in seiner derzeitigen Form führen und bildet damit eine wich-
tige Grundlage für die Teilnahme vieler StudentInnen an den Bewegungen der Ar-
beiterInnenklasse bzw. Volksmassen.  
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27.) Mit der wachsenden Anzahl jener StudentInnen die neben ihrem Studium eine 
Lohnarbeit verrichten müssen, wächst objektiv auch die Zahl jener Studierenden, die 
neben einer teilweise vorhandenen ideellen Opposition zum Kapitalismus auch unmi-
ttelbar in den Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital geworfen sind, also auch 
ein ökonomisches Interesse am Kampf gegen das Kapital als unmittelbaren Gegner 
haben. Diese StudentInnen haben am meisten Interesse am Sturz des Kapitalismus. 
Ihnen gegenüber müssen die revolutionären KommunistInnen besonderes Augenmerk 
darauf legen, dass eben diese StudentInnen zu verstärkter Anteilnahme an den sozia-
len und wirtschaftlichen Kämpfen der ArbeiterInnenklasse bewogen und längerfristig 
unter diesem Eindruck organisiert werden.  
 
28.) Die revolutionären KommunistInnen müssen jenen Tendenzen entschieden ent-
gegenwirken die sich formal zwar die „Verbindung der Kämpfe der Studierenden mit 
jenen der ArbeiterInnen“ auf die Fahne schreiben, real aber in ganz subjektivistischen 
Beweggründen ihre Ursache finden und einfach den einen Kampf dem anderen „über-
stülpen“ wollen. Es geht dabei nicht nur um den großen Schaden der so den Bewe-
gungen zugefügt werden kann, sondern auch darum, dass die Kämpfe und Bewegun-
gen innerhalb des Proletariats kein Experimentierfeld für subjektivistische Ambi-
tionen einiger reaktionärer Intellektueller darstellen dürfen. Die Vorstelungen, dass 
man die Kämpfe der StudentInnen mit denen der ArbeiterInnen verbindet um schne-
ller an die eigenen Ziele zu kommen, ist grundfalsch; es muss darum gehen, die ge-
meinsamen Interessen der Masse der Studierenden und jener der ArbeiterInnenklasse 
herauszuarbeiten und auf dieser Basis den gemeinsamen Kampf aufzunehmen. Die 
Verbindung dieser Kämpfe hat daher mit viel Bedacht zu erfolgen und es muss die 
Kraft der ArbeiterInnenklasse als die entscheidende, weil konsequenteste im Klassen-
kampf anerkannt werden.  
 
29.) Der bürgerliche Staat entfaltet gegenüber den StudentInnenmassen mannigfaltige 
Vorgehensweisen um sie, vor allem StudentInnen aus der Familien kleiner Angestell-
ter oder ArbeiterInnenschaft, an bürgerliche Interessen zu binden. Dazu zählen z.B. 
soziale Aufstiegschancen, höheres Ansehen bzw. kultureller Status, bessere ökono-
mische Absicherung, etc. Dieser Umstand führt unter den StudentInnen oft zu vie-
lerlei Illusionen in den bürgerlichen Staat selbst, in dessen Wandel- und Reformier-
barkeit, sowie zur Herausbildung einer kleinbürgerlichen Aufstiegsideologie. Mit die-
sem Sperrfeuer an reaktionärer bürgerlicher Ideologie müssen die revolutionären Ko-
mmunistInnen in ihrem Handeln entschieden entgegentreten, darauf hinwirken, dass 
die fortschrittlichen Teile der StudentInnen diese Perspektiven bewusst in Frage ste-
llen.   
 
30.) Wir müssen einerseits klarstellen, dass das oberste Prinzip revolutionärer Stu-
dentInnen sein muss, den Volksmassen zu dienen, die Entfremdung von diesen aber 
niemals ein erstrebenswertes Ideal sein kann. Wenn StudentInnen ihren späteren Be-
ruf tatsächlich in den Dienst der Massen stellen wollen, werden sie rasch erkennen, 
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dass das im Kapitalismus nicht möglich ist. Dazu bedarf es der Errichtung des So-
zialismus, dem System in welchem die ArbeiterInnenklasse die Macht innehat. Stu-
dentInnen die den Massen dienen wollen, müssen sich also dazu entschließen, ihre 
Kraft in den Dienst der Sache der proletarischen Revolution zu stellen. In diesem 
Kontext müssen wir immer wieder darauf hinweisen, dass selbst tiefgehende Re-
formen am Charakter der Gesellschaft nichts grundlegend ändern, und auch ein gänz-
lich anderes, für die Massen vorteilhaftes, Universitätssystem nur möglich ist, indem 
die Gesamtverhältnisse gestürzt werden. 
 
31.) Ein junger Mensch der heute auf die Universitäten kommt, hat schon viele Jahre 
in den Bildungseinrichtungen des bürgerlichen Staates zugebracht, Jahre die ihm ge-
genüber vor allem darauf verwendet wurden, die kapitalistische Gesellschaftsordnung 
als die einzig humane und mögliche hinzustellen, die Widersprüche in der Gesell-
schaft zu verschleiern, die Unterordnung unter das Kapital perfekt einzuüben, kurz: 
darauf verwendet wurden die Hirne mit bürgerlicher Ideologie zu verkleistern und 
jegliche Bestrebungen zur Rebellion schon im Keim zu ersticken. Im tertiären Bil-
dungsbereich wird dieser Prozess fortgesetzt. Da die fortschrittlichen StudentInnen in 
gewissem Maße in Widerspruch mit der bürgerlichen Wissenschaft bzw. der offizie-
llen Lehre geraten, ist es für die revolutionären KommunistInnen unumgänglich sich 
in hohem Maße mit der Kritik der bürgerlichen Wissenschaft auseinanderzusetzen, 
die Kritik bürgerlicher Wissenschaft zu einem fixen Teil ihrer hochschulpolitischen 
Arbeit werden zu lassen. „Die alte Schule war eine Schule des Auswendiglernens, sie 
zwang die Menschen, sich eine Menge unnütze, überflüssige, leblose Kenntnisse anzu-
eignen, die das Hirn verkleisterten und die junge Generation zu Bürokratenseelen 
machten, die alle über einen Kamm geschoren waren. Ihr würdet jedoch einen großen 
Fehler begehen, wolltet ihr daraus den Schluss ziehen, dass man Kommunist(In) wer-
den kann, ohne sich das von der Menschheit angehäufte Wissen anzueignen. Es wäre 
irrig, zu glauben, dass es genüge, sich die kommunistischen Losungen, Schlussfolge-
rungen der kommunistischen Wissenschaft anzueignen, ohne sich jene Summe von 
Kenntnissen anzueignen, deren Ergebnis der Kommunismus selbst ist. Das Musterbei-
spiel dafür, wie der Kommunismus aus der Summe des menschlichen Wissens her-
vorgegangen ist, ist der Marxismus“ (Lenin, „Die Aufgaben der Jugendverbände“, 
LW Band 31, S.275). 
 
32.) Der Kampf um die Erlangung der Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung 
mit wissenschaftlichen Kenntnissen und um die Sicherung dieser Möglichkeiten ist 
essentieller Bestandteil des allgemeinen Kampfes zur Verbesserung der Studienbe-
dingungen und muss somit anliegen jeder progressiven Protestbewegung der Student-
Innen sein. Dieser spezielle Kampf muss vor allem von jenen StudentInnen getragen 
werden die einer Lohnarbeit nachgehen müssen, denn ihnen werden diese ohnehin 
kaum vorhandenen Möglichkeiten, aufgrund ihrer sozialen Lage, erst recht verwei-
gert. Würden sich die revolutionären KommunistInnen diesem Teilkampf entziehen, 
würden sie davon Abstand nehmen die StudentInnen mit der stärksten Bindung an die 
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ArbeiterInnenklasse und die Volksmassen in einem wichtigen Anliegen zu un-
terstützen. 
 
33.) Die Frage nach Stipendien muss von den revolutionären KommunistInnen sowie 
auch von jeder fortschrittlichen Bewegung an den Unis aufgegriffen werden. Student-
Innen aus dem Proletariat und den Volksmassen sind davon insofern besonders be-
troffen, weil sie ohne den Bezug dieser Stipendien oft nicht studieren könnten. Die 
Mittellosigkeit jener StudentInnen die Stipendien beziehen, ihre unsichere wirt-
schaftliche Lage, wird vom bürgerlichen Staat dazu ausgenutzt, diese StudentInnen 
einer besonderen Schikanierung, Bevormundung und bürgerlicher Disziplinierung zu 
unterwerfen (z.B. in Form eines nachweisbaren „Mindeststudienerfolgs“ in einem Se-
mester,...). Die an die Stipendien geknüpften Anforderungen dienen der Spaltung der 
StudentInnen, erschweren die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik ge-
nauso wie politische Betätigung der Betroffenen. Dagegen muss Widerstand entfaltet 
und die Trennung des Bezugs der Stipendien von diversen daran geknüpften Anfor-
derungen angestrebt werden.  
 
34.) Die Protestbewegung der StudentInnen von 2009/2010 zeigte offensichtlich das 
geringe Vertrauen der StudentInnenmassen in die ÖH (Vergl. dazu Thesen oben) wel-
che sich selbst nur noch als Serviceorganisation definiert und jeglichen gewerkschaft-
lichen Charakter von sich weist. Gleichzeitig gab die Bewegung jedoch die Möglich-
keit, einen großen Schritt in Richtung des Aufbaus unabhängiger studentischer Basis-
komitees die nicht auf dem Stellvertreterprinzip basieren an den Universitäten zu ge-
hen. Dass das im Zuge der Bewegung nicht geschah, ist wesentlich auf die struktu-
rellen Mängel der Bewegung zurückzuführen. Dennoch besteht nach wie vor die eine 
günstige Gelegenheit mit dem Aufbau solcher gemeinsamer StudentInnenkomitees zu 
beginnen, was eine wichtige Aufgabe der verbliebenen AktivistInnen der Protestbe-
wegung ist. 
 
35.) Solche unabhängigen Komitees dürfen sich, um sich längerfristig nicht selbst zu 
isolieren und nicht in reine Standespolitik zu verfallen, niemals als reine Interessens-
vertretung der StudentInnen begreifen, sondern als Organe, welche gesellschaftliche 
Problematiken vor allem in den Lebenswirklichkeiten der StudentInnen bekämpfen 
und dabei auch enge Verbindungen zu fortschrittlichen ArbeiterInnenkomitees, etc. 
aufzubauen haben. Generell müssen sie sich als unmittelbare Organe der StudentIn-
nenmassen definieren und nicht über die Ideologie des Stellvertretertums. 
 
36.) Die Protestbewegung trug einen starken internationalen Charakter. Dem muss 
Rechnung getragen werden indem die Gelegenheit ergriffen wird eine längerfristig 
konzipierte stärkere internationale Vernetzung der progressiven StudentInnen der ver-
schiedenen Länder zu schaffen. Das würde die Bedingungen verbessern gegen den 
Nationalismus unter der StudentInnenschaft, eines der wichtigsten Spaltungswerkzeu-



ge der Herrschenden gegenüber den Massen überhaupt, zu kämpfen und eine inter-
nationalistische Perspektive zu verbreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Bildet Euch, denn wir brauchen all Eure 
Klugheit. Bewegt Euch, denn wir brauchen Eure 
ganze Begeisterung. Organisiert Euch, denn wir 
brauchen Eure ganze Kraft.“ 

(Antonio Gramsci) 
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1.) Rebellion ist gerechtfertigt! (Oktober 2009) 
 

2.) Jugendliche kämpfen gemeinsam! (November 2009) 
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Rebellion ist gerechtfertigt! 
Die Proteste und Besetzungen ausweiten, Solidarität aufbauen! 
 
 

Kein Fragen, kein Rechnen befreit den Geist. Das Feuer flammt: Tat ist Pflicht! 
Wenn ihr eure Ketten nicht zerreißt, von selbst brechen sie nicht! 

 
Erich Mühsam 

 
(Gemeinsames Flugblatt; herausgegeben vom Revolutionär-Kommunistischen Ju-
gendverband (RKJV) und der Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommu-
nistischen Partei (IA*RKP) Oktober 2009)  
 
Die Proteste an den Unis sprechen eine deutliche Sprache. Die erhobenen Forderun-
gen zeichnen sich im Gegensatz zu jenen der Demonstrationen und Proteste vergan-
gener Jahre unter anderem dadurch aus, dass in ihnen natürlich konkret auf die Ver-
schlechterungen im gesamten Bildungssystem und die reaktionären Vorstöße Minister 
Hahns geantwortet wird, gleichzeitig aber auch zusehends nicht nur das gesamte Bil-
dungssystem, sondern auch der Kapitalismus selbst angegriffen wird. Diese neue 
Qualität rebellierenden Bewusstseins wurde unter anderem dadurch möglich, dass die 
Proteste von Beginn an von keiner Institutionsfraktion, sondern von den Studierenden 
selbst getragen wurden und nach wie vor werden. Die Entwicklung und Ausweitung 
der Demonstrationen zu Besetzungen ist der derzeitige großartige Höhepunkt dieser 
Bewegung, wobei es jetzt natürlich darauf ankommt, die Besetzungen mit aller Ent-
schiedenheit weiterzuführen, keinerlei Kompromisse einzugehen die den Niedergang 
der Bewegung bedeuten würden. Im Gegenteil! Die derzeitige Lage der Bewegung 
gibt uns die Möglichkeit selbstverwaltete Strukturen weiterzuentwickeln, zu festigen 
und über die Grenzen der Wiener Uni und Akademie hinauszutragen! Wir meinen, 
dass die Zusammenhänge und Strukturen die sich bisher innerhalb der Bewegung bis-
her bildeten eine große Errungenschaft der Studierenden darstellen und auch nach 
Ende der Proteste und Besetzungen so weit als möglich beibehalten werden müssen, 
es eine wichtige Aufgabe ist, über das bisher erreichte hinaus, basis- bzw. rätedemo-
kratische Zusammenschlüsse (in Form von Komitees,...) zu errichten. Denn auch 
wenn Hahn und Konsorten in Anbetracht des Anwachsens der Bewegung zu gewissen 
Zugeständnissen gezwungen werden können - sie werden immer wieder aufs Neue 
versuchen ihre Vorhaben und sämtliche damit verbundenen Einschnitte im gesamten 
Bildungswesen durchzusetzen. Auch sie lernen aus bisherigen Bewegungen und 
wissen nur all zu gut, dass sie bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit haben, den 
kämpferischen StudentInnen durch kurzfristige „Zugeständnisse“ zum richtigen Zeit-
punkt den Wind aus den Segeln zu nehmen und damit der Bewegung schweren Scha-
den zuzufügen, weshalb es wichtig ist, dass wir unsere aus der Bewegung geborenen 
Organisationsformen auch im Falle eines Einlenkens von Seiten der bürgerlichen 
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Politik beibehalten – denn die nächsten Vorstöße gegen die Studierenden kommen 
bestimmt und darauf sollten wir vorbereitet sein! Voraussetzung um unsere Bewe-
gung weiter zu stärken ist dabei aber nicht nur die Entwicklung unserer eigenen ins-
titutionsunabhängigen Organisationsformen, sondern auch, dass wir der Spal-
tungshetze die von Politik und Medien bis zum Exzess gegen unsere KollegInnen aus 
anderen Ländern (allen voran den Deutschen) betrieben wird, unsere kämpferische 
Einheit entgegensetzen. Wir sagen klar: Wir lassen uns nicht spalten, denn die Gren-
zen verlaufen für uns nicht zwischen den Ländern, sondern zwischen oben und unten! 
Das wurde zwar auch schon in den verschiednen Communiques der Besetzungen be-
tont, doch sollten wir als InternationalistInnen nicht müde werden immer wieder neu 
gegen das Gift der nationalistischen Hetze aufzutreten - in der Bewegung, in allen Be-
reichen des eigenen Lebens, in den eigenen Köpfen.  
 
Die zusätzlichen im uni-politischen Bereich geplanten Verschlechterungen sind 
Ausdruck einer beginnenden Offensive des Kapitals gegenüber den Massen, ebenso 
wie die derzeit einsetzende Kündigungswelle gegenüber Lehrlingen. Um so mehr tritt 
die Notwendigkeit der Vernetzung der Proteste, nicht nur mit anderen Unis, hervor. 
Solidarität darf keine abstrakte Losung bleiben sondern muss Praxis werden. Die 
Wichtigkeit der Besetzung eines Teils der Universität Graz ist dabei kaum zu über-
schätzen, und neben der Solidaritätserklärung mit den BesetzerInnen, welche das von 
der ATIGF (Föderation Türkischer ArbeiterInnen und Jugendlicher in Europa) am 
24.10. in Linz veranstaltete Arbeitersymposium beschloss, erregt die Bewegung an 
den österreichischen Universitäten auch in anderen Ländern Aufsehen – so bekundete 
beispielsweise auch die Kämpferische StudentInnenbewegung Griechenlands (Mili-
tant Students Movement of Greece) ihre Verbundenheit mit der Bewegung, was inso-
fern von großer Wichtigkeit ist, weil beispielsweise der Kampf gegen den von der EU 
vorangetriebenen Bologna-Prozess in allen EU-Mitgliedsländern entfacht werden 
muss, was natürlich eine Vernetzung über die reaktionären nationalstaatlichen Gren-
zen hinaus unumgänglich macht. Als revolutionäre KommunistInnen sehen wir es 
gegenwärtig als eine der wichtigsten Aufgaben an, eine revolutionäre Organisation 
aufzubauen und damit einhergehend politische Theorie und Praxis zu entwickeln. Wir 
meinen, dass der Aufbau so einer Organisation weder am Verhandlungstisch, im Kä-
mmerlein oder sonst wie abseits der Bewegungen erfolgen kann, sondern die jewei-
ligen Gruppen von Beginn an als revolutionierende Kraft innerhalb der Bewegung 
stehen und diese vorantreiben müssen. Es geht schlicht darum, dass die verschiedenen 
Bewegungen in ihren jeweiligen Anliegen so viel wie möglich Erfolge erringen, in 
den Kämpfen aber eben diese Bewegungen zusammengeführt werden und sich auf ein 
gemeinsames Ziel ausrichten: die Zerschlagung des Kapitalismus, denn dieser ist als 
Gesamtsystem die Wurzel aller zunehmend verschärften Ausbeutung und diverser 
Verschlechterungen, ob nun auf der Uni, in der Schule oder im Betrieb ist dabei ei-
nerlei. Für den Kampf gegen diese Zustände und den Aufbau unserer eigenen revolu-
tionären Zusammenschlüsse organisieren wir uns, auf die Zerschlagung des kapi-
talistischen Systems, darauf richten wir unsere Tat aus! 
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Die Protestbewegung aus den Unis an die Schulen und in die Betriebe tragen:  
 

Jugendliche kämpfen gemeinsam! 
 
(Leitartikel aus: Roter Morgen. Zeitung des Revolutionär-Kommunistischen Jugend-
verbandes (RKJV) Nr. 24, November 2009) 
 
Die letzten Wochen waren durch die massivste StudentInnenbewegung der letz-
ten Jahre gekennzeichnet. Tausende beteiligten sich bundesweit an Universitäts-
besetzungen, die Bewegung erfasste jede einzelne österreichische Universitäts-
stadt. Angesichts einer solchen Entwicklung muss man sich fragen, was das Be-
sondere an dieser Bewegung ist, was es ihr ermöglicht, seit Tagen Besetzungen 
aufrechtzuerhalten und andere kämpferische Protestmaßnahmen durchzufüh-
ren. Wenn wir das nicht verstehen, wird es uns unmöglich sein, die entstandene 
Bewegung weiterzuführen, wodurch sie schlussendlich weit weniger Ziele errei-
chen- und Spuren hinterlassen würde, als es möglich wäre... 
 
Dabei birgt sie das große Potential, sich zu einer Bewegung zu entwickeln die ge-
samtgesellschaftlichen Charakter trägt und nicht nur eine Ein-Punkt-Bewegung ist. 
Schon zu Beginn der Bewegung, bei den ersten beiden Besetzungen (Akademie der 
bildenden Künste und Andimax der Uni Wien), fällt die antikapitalistische Grund-
haltung der zu Beginn abgegebenen Erklärungen auf. Das ist ein großer Schritt nach 
vorne, denn die Uniproteste der letzten Jahre beschränkten sich in ihrer Ausrichtung 
nur auf die jeweils unmittelbaren Probleme, was eine Verbindung mit Jugendlichen 
aus anderen Bereichen, zB den Lehrlingen in den Betrieben, verkomplizierte, ein Um-
stand, der de facto wiederum zu einer selbst auferlegten Isolierung der Bewegungen 
führte und somit wesentliche Vorraussetzung ihres raschen Niederganges war. Ganz 
einfach weil eine Bewegung, welche (nicht selten unter dem Vorwand „realistisch“ 
oder „seriös“ zu bleiben zu wollen) das Gesellschaftssystem unkritisiert lässt, auch 
die Wurzeln ihrer eigenen Probleme nicht erkennen kann. Eine offene antikapita-
listische Grundhaltung, ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf um die ei-
genen Rechte und Forderungen. Ist sie nicht gegeben, gerät jeder Protest rasch in 
sozialpartnerschaftliches Fahrwasser und verläuft damit im Sande. Selbstverständlich 
bestehen auf den Universitäten genauso wie in den Betrieben und Schulen spezifische 
Probleme, die im Wesentlichen nur durch Proteste vor Ort bekämpft werden können. 
Tiefgehende Veränderungen können aber nur erreicht werden, wenn sich die Proteste 
in den einzelnen Bereichen (vor allem an Unis und Schulen) als Teil eines größeren 
Ganzen verstehen, von Anfang an konkret daran arbeiten, über ihren unmittelbaren 
Wirkungsbereich hinauszuwachsen und das nicht nur als Worthülse im Munde 
führen. Vor allem die SchülerInnen- und StudentInnenbewegung muss dieses Ziel 
konsequent verfolgen, denn bezüglich der Durchführung von Streiks hat sie einen kla-
ren Nachteil gegenüber jungen ArbeiterInnen und Lehrlingen: SchülerInnen und Stu-
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dentInnen können nämlich in einem Streik weit weniger ökonomischen Druck ausü-
ben als ihre KollegInnen in den Betrieben. Genau deshalb müssen Schul- oder Uni-
kämpfe von Anfang an unmittelbar politische Kämpfe sein. Besetzungen sind dabei 
ein wirksames Mittel um politischen Druck aufzubauen – vorausgesetzt natürlich, 
dass sie auch eine kämpferische Orientierung verfolgen.  
 
In diesem Kontext lässt sich eine weitere Besonderheit der derzeitigen StudentInnen-
bewegung herausgreifen: Sie war und ist keine Bewegung unter der Vorherrschaft der 
Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), sondern entstand aus der Masse der 
Studierenden selbst. Die ÖH, die als studentischer Block der Sozialpartnerschaft auf 
den Unis gelten kann, war in früheren Bewegungen oft die bestimmende Kraft, doch 
ihrem Charakter als institutionalisierte „Interessensvertretung“ nach, waren ihre 
Aktionen nicht von einer kämpferischen Ausrichtung getragen, sondern waren viel-
mehr Scheinaktionen, wie zB Ein-Tages-Besetzung eines Hörsaales, etc. Die ÖH ist 
viel mehr eine Servicestelle als eine StudentInnengewerkschaft, und als solche wird 
sie vom Großteil der Studierenden auch erkannt, weshalb sich die gegenwärtige 
Protestbewegung auch nicht auf sie verlassen hat. Im Gegenteil! Die StudentInnen 
brachen durch ihre Taten mit der Idee der „Interessensvertretung“ und entschlossen 
sich ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen, dem Konzept des „Stellvertretung“ 
jenes der Selbstorganisation entgegenzusetzen, was ein wichtiger Schritt war, hinter 
den unsere Bewegung keinesfalls zurückfallen darf. Es ist wichtig, dass die Leute 
durch Proteste und Besetzungen ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigenen, 
selbstverwalteten, Organisationsformen schaffen. Bringen wir es nicht fertig unsere 
eigenen organisatorischen Strukturen aufzubauen, werden wir in unseren Vorhaben 
scheitern, denn dann können wir uns höchstens auf „Vertretungen“ verlassen, die über 
unsere Köpfe hinweg Verhandlungen führen und, gemessen an der Wahlbeteiligung 
(20 bis 30%), nur von einem kleinen Teil der Studierenden legitimiert sind. Dabei 
wissen wir doch selbst, welche Zustände uns drücken und haben eigentlich auch 
selbst genügend Kraft, Veränderungen zu erkämpfen; Die gegenwärtige Bewegung ist 
nichts anderes als der Beweis, dass es durchwegs möglich ist, dass sich breite Teile 
der Jugend (derzeit die Studierenden) zusammenschließen und ihre Ziele selbst ver-
fechten können – wir brauchen keine VertreterInnen, wir organisieren uns und käm-
pfen aus eigener Kraft! Selbstverwaltung heißt unser Konzept, und es ist sicherlich 
nicht so, dass nur die Studierenden sich ihm bedienen könnten. Nicht nur im Bereich 
der Studierenden, sondern vor allem auch im Bereich der Lehrlinge und jungen Ar-
beiterInnen ist es sehr wichtig, dass sich selbstverwaltete organisatorische Strukturen 
bilden. Nur solche Strukturen, die sich direkt in den Händen der jungen ArbeiterInnen 
und Lehrlinge befinden, können Garant dafür sein, dass wir unseren eigenen Kampf 
führen, für unsere eigenen Interessen eintreten können und nicht von einem bürokra-
tischen Apparat irregeleitet und desorganisiert werden. Dementsprechend ist es eine 
dringend anstehende Aufgabe der Protestbewegung, den Kampf aus den Universitäten 
hinauszutragen, auf andere gesellschaftliche Bereiche auszuweiten und branchenüber-
greifende, selbstbestimmte Organisationsformen zu bilden, die ihre Aktivität und 
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Handlungsfähigkeit über die derzeitige Protestwelle hinaus behalten können. Die De-
monstrationen am 5. November sind, ebenso wie die bisher stattgefundene Vernet-
zungs- und Solidaritätsarbeit, ein Schritt, der die Zusammenführung von junger Ar-
beiterInnen- und StudentInnenbewegung möglich macht. An den Unis müssen wir 
versuchen unsere Kräfte durch Strukturen wie Komitees zu bündeln und auszubauen, 
in den Betrieben gilt es, dass wir uns in unabhängigen Gruppen von Lehrlingen und 
jungen ArbeiterInnen zusammenfinden und dadurch erste Ansätze für eine käm-
pferische Gewerkschaftspolitik schaffen. Ob im Betrieb, in der Schule oder auf der 
Uni – allgemein sehen wir die Notwendigkeit der Schaffung eigener Strukturen in 
Form von Komitees, welche sich nicht nur durch die schon erwähnte Bündelung der 
Kräfte auszeichnen, sondern auch durch die demokratische Legitimation die sie be-
stimmt. Denn nicht nur dass die im Komitee jeweils aktiven Personen den Mitglie-
dern der Besetzungen und Betriebsgruppen jederzeit Rechenschaft über ihre Tätigkeit 
ablegen müssen können, nein, es geht auch darum, dass sie jederzeit wähl- und ab-
wählbar sein müssen, was wiederum Korrumpierung und Untätigkeit vorbeugt. Die 
von der gegenwärtigen Situation eröffneten Möglichkeiten, kommen wohl so schnell 
nicht wieder, weshalb es gilt, gerade jetzt aktiv zu werden, aufzustehen und sich mit 
anderen gemeinsam zu organisieren. Die Gelegenheit muss beim Schopf gepackt wer-
den, und das ist unsere Aufgabe! 
 
Welche Kraft der Bewegung innewohnt, gegen welch dringende Probleme sie kämpft, 
wird nicht nur durch ihre rasche Ausbreitung innerhalb Österreichs deutlich. Trafen 
schon in den ersten Tagen Solidaritätsbotschaften aus mehreren Ländern ein, folgen 
bald darauf einige Besetzungen (zB in Deutschland, Italien oder der Schweiz). Diese 
anfängliche internationale Resonanz, wurde immer mehr zur internationalen Aus-
dehnung der Bewegung. In vielen Ländern folgten mehrere Universitätsbesetzungen 
welche sich nach wie vor aufrecht halten. Auch wenn es ganz und gar unwahrschein-
lich klingt, ist es doch so, dass sich diese Bewegung von Österreich aus entwickelte – 
ein Umstand der vielen hierzulande nicht bewusst ist, den Charakter der Bewegung 
aber maßgeblich bestimmt. Hat jede besetzte Uni durch die Besetzung nicht nur Ver-
antwortung gegenüber sich selbst sondern auch gegenüber den anderen Besetzungen, 
so sehen wir nun, dass unsere Bewegung inzwischen die nationalstaatlichen Grenzen 
überschritt, ein internationales Phänomen wurde dem wir ebenfalls Rechenschaft ste-
hen müssen. Wir müssen daran gehen uns auch auf internationaler Ebene zu vernet-
zen und so unseren Kampf auf eine höhere und wirkungsvollere Stufe heben!  
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 Weitere Broschüren des RKJV: 
 
Schriften zur revolutionär-
kommunistischen Jugendbewegung 
 
In dieser Broschüre sammelten wir Texte kommunistischer Persön-
lichkeiten wie Lenin, Mao Zedong, Ho Tchi-Minh,... zur kommu-
nistischen Jugendbewegung und ergänzten sie zum besseren Ver-
ständnis für junge LeserInnen. All diese Texte wurden während 
des sozialistischen Aufbaus oder zumindest während scharfer 
Klassenkämpfe geschrieben. Sie veranschaulichen auf beeindru-
ckende Weise die gewichtige Rolle, welche der Jugend im Sozia-
lismus zukommt und zeigen durchwegs die Möglichkeit des gestal-
tenden Lebens, das die Jugend im Sozialismus führen kann, auf. 

RKJV/45 Seiten/1,50€ 
 
Gründungsdokumente des Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverbandes 
 
Diese Broschüre sammelt alle Dokumente der Gründungskonferenz 
des RKJV vom Februar 2008. Inhalt: Gründungserklärung, Auszug 
aus dem Statut, Resolution zur Lage der ArbeiterInnenjugend, 
Bericht über die Gründungskonferenz des RKJV (aus: Roter Morgen 
Nr.14). 

RKJV/20 Seiten/1,00€ 
 
Che Guevara: Botschaft an die 
unterdrückten Völker der Welt!  
 
Reprint der Ansprache Che Guevaras vor der Solidaritätsorgani-
sation der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas (OSPAAL). 
Dieses Dokument ist auch unter den Namen „Schaffen wir zwei, 
drei, viele Vietnam!“ oder „Botschaft an die Trikontinentale“ 
bekannt. In der Broschüre findet sich ein Vorwort des RKJV.  

RKJV/16 Seiten/0,50€ 
 
Zur Stalinfrage 
 
„...Stalin kann und muss kritisiert werden, doch keineswegs von 
bürgerlichem Boden aus. Als revolutionäre KommunistInnen sehen 
wir es als unsere Pflicht, seine damaligen und unsere heutigen 
Fehler zu kritisieren um es besser zu machen, um daraus zu ler-
nen, denn wir wollen alle bisherigen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse umwerfen...“ (Aus dem Vorwort zur Broschüre) 

RKJV/28 Seiten/1,00€ 
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Roter Morgen – Zeitung für den Aufbau einer revolutionär-kommu-
nistischen Jugendorganisation. Herausgegeben vom Revolutionär-
Kommunistischen Jugendverband (RKJV). Erscheint zweimonatlich 
in unterschiedlichem Umfang. Gratisabonnement unter: 
 

 rkjv@gmx.net // oder: Postfach 472, 4021 Linz 
 

 
Proletarische Revolution. Revolutionär-Kommunistische Zeitung in 
Österreich, herausgegeben vom Kollektiv Proletarische Revolution 
(KPR). Neben zahlreichen Analysen und gut recherchirten Hinter-
grundartikeln, druckt das KPR auch regelmäßig Texte bzw. Flug-
blätter  der Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommu-
nistischen Partei (IA*RKP) und des RKJV ab. Die Zeitung erscheint 
mindestens vier mal pro Jahr mit einem Umfang bis zu 60 Seiten 
und mehr. Ein Jahresabo kostet 10€, ein Probeabo ist umsonst. 
 

www.prolrevol.wordpress.com 



 

„Die Kommunisten verschmähen es, 
ihre Ansichten und Absichten zu 

verheimlichen. Sie erklären es offen, 
dass ihre Zwecke nur erreicht werden 

können durch den gewaltsamen 
Umsturz aller bisherigen 

Gesellschaftsordnung. Mögen die 
herrschenden Klassen vor einer 

kommunistischen Revolution zittern. 
Die Proletarier haben nichts zu 

verlieren als ihre Ketten. Sie haben 
eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller 

Länder, vereinigt euch!“ 
 

 
 

Karl Marx / Friedrich Engels,  
Manifest der kommunistischen Partei 
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