
 

 
 

 

 
 

 
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 

 
Die Proteste an den Unis sprechen eine deutliche Sprache. Die 
erhobenen Forderungen zeichnen sich im Gegensatz zu jenen der 
Demonstrationen und Proteste vergangener Jahre unter anderem 
dadurch aus, dass in ihnen natürlich konkret auf die Verschlech-
terungen im gesamten Bildungssystem und die reaktionären Vor-
stöße Minister Hahns geantwortet wird, gleichzeitig aber auch 
zusehends nicht nur das gesamte Bildungssystem, sondern auch der 
Kapitalismus selbst angegriffen wird. Diese neue Qualität rebellie-
renden 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 Bewe-
gung, wobei es jetzt natürlich darauf ankommt, die Besetzungen 
mit aller Entschiedenheit weiterzuführen, keinerlei Kompromisse 
einzugehen die den Niedergang der Bewegung bedeuten würden. 
Im Gegenteil! Die derzeitige Lage der Bewegung gibt uns die Mö-
glichkeit selbstverwaltete Strukturen weiterzuentwickeln, zu fes-
tigen und über die Grenzen der Wiener Uni und Akademie hinaus-
zutragen! Wir meinen, dass die Zusammenhänge und Strukturen 
die sich bisher innerhalb der Bewegung bisher bildeten eine große 
Errungenschaft der Studierenden darstellen und auch nach Ende 
der Proteste und Besetzungen so weit als möglich beibehalten wer-
den müssen, es eine wichtige Aufgabe ist, über das bisher erreichte 
hinaus, basis- bzw. rätedemokratische Zusammenschlüsse (in Form 
von Komitees,...) zu errichten. Denn auch wenn Hahn und 
Konsorten in Anbetracht des Anwachsens der Bewegung zu gewis-
sen Zugeständnissen gezwungen werden können - sie werden im-
mer wieder aufs Neue versuchen ihre Vorhaben und sämtliche da-
mit verbundenen Einschnitte im gesamten Bildungswesen durchzu-
setzen. 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 „Zuge-
ständnisse“ zum richtigen Zeitpunkt den Wind aus den Segeln zu 
nehmen und damit der Bewegung schweren Schaden zuzufügen, 
weshalb es wichtig ist, dass wir unsere aus der Bewegung gebo-
renen Organisationsformen auch im Falle eines Einlenkens von 
Seiten der bürgerlichen Politik beibehalten – denn die nächsten 
Vorstöße gegen die Studierenden kommen bestimmt und darauf 
sollten wir vorbereitet sein! Voraussetzung um unsere Bewegung 
weiter zu stärken ist dabei aber nicht nur die Entwicklung unserer 
eigenen institutionsunabhängigen Organisationsformen, sondern 
auch, dass wir der Spaltungshetze die von Politik und Medien bis 
zum Exzess gegen unsere KollegInnen aus anderen Ländern (allen  

 

voran den Deut-
schen) betrieben wird, unsere kämpferische 

Einheit entgegensetzen. Wir sagen klar: Wir lassen uns nicht spal-
ten, denn die Grenzen verlaufen für uns nicht zwischen den Län-
dern, sondern zwischen oben und unten! Das wurde zwar auch 
schon in den verschiednen Communiques der Besetzungen betont, 
doch sollten wir als InternationalistInnen nicht müde werden im-
mer wieder neu gegen das Gift der nationalistischen Hetze aufzu-
treten - in der Bewegung, in allen Bereichen des eigenen Lebens, 
in den eigenen Köpfen.  
 
Die zusätzlichen im uni-politischen Bereich geplanten Verschlech-
terungen sind Ausdruck einer beginnenden Offensive des Kapitals 
gegenüber den Massen, ebenso wie die derzeit einsetzende Kün-
digungswelle gegenüber Lehrlingen. Um so mehr tritt die Not-
wendigkeit der Vernetzung der Proteste, nicht nur mit anderen 
Unis, hervor. Solidarität darf keine abstrakte Losung bleiben son-
dern muss Praxis werden. Die Wichtigkeit der Besetzung eines 
Teils der Universität Graz ist dabei kaum zu überschätzen, und ne-
ben der Solidaritätserklärung mit den BesetzerInnen, welche das 
von der ATIGF (Föderation Türkischer ArbeiterInnen und Jugend-
licher in Europa) am 24.10. in Linz veranstaltete Arbeitersympo-
sium beschloss, erregt die Bewegung an den österreichischen Uni-
versitäten auch in anderen Ländern Aufsehen – so bekundete bei-
spielsweise auch die Kämpferische StudentInnenbewegung Grie-
chenlands (Militant Students Movement of Greece) ihre Verbun-
denheit mit der Bewegung, was insofern von großer Wichtigkeit 
ist, weil beispielsweise der Kampf gegen den von der EU vorange-
triebenen Bologna-Prozess in allen EU-Mitgliedsländern entfacht 
werden muss, was natürlich eine Vernetzung über die reaktionären 
nationalstaatlichen Grenzen 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 Kämmerlein oder sonst wie 
abseits der Bewegungen erfolgen kann, sondern die jeweiligen 
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 Kapita-
lismus, denn dieser ist als Gesamtsystem die Wurzel aller zuneh-
mend verschärften Ausbeutung und diverser Verschlechterungen, 
ob nun auf der Uni, in der Schule oder im Betrieb ist dabei einerlei. 
Für den Kampf gegen diese Zustände und den Aufbau unserer ei-
genen revolutionären Zusammenschlüsse organisieren wir uns, auf 
die Zerschlagung des kapitalistischen Systems, darauf richten wir 
unsere Tat aus!  
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