
Kurzer Abriss zur SchülerInnen- und StudentInnenbewegung in Österreich. 
 
 
 
 
Historischer Hintergrund. 
 
Anders als in vielen Ländern Europas und der Welt gibt es in Österreich nur eine ganz schwache Tradition kämpferischer 
Schüler- und StudentInnenbewegungen. Das liegt unter anderem daran, dass die österreichischen Universitäten bis weit in die 
1970er Jahre hinein Hochburgen der rechtsextremen und faschistischen Kräfte waren. Auch heute noch  spielen übrigens – 
wenn auch weitaus nicht mehr so stark wie damals - die reaktionärsten Elemente dieses politischen Lagers, die 
Burschenschaften (die sich weitestgehend in Deutschland, Österreich und der Schweiz – aber auch in Norditalien finden), in 
Österreich eine größere Rolle an den Universitäten und genießen eine weitaus stärkere öffentliche Präsenz als dies in anderen 
Ländern wo diese Organisationen tätig sind der Fall ist. Trotz der einigermaßen festen Verankerung dieser Kräfte an den Unis, 
ging ihr Einfluss ab Mitte der 1970er Jahre jedoch merklich zurück. Hingegen fällt in den gleichen Zeitraum nicht nur eine 
„allgemeine Linkstendenz“ an den Unis, sondern auch der bemerkenswerte Aufstieg des Kommunistischen Bundes (KB), der 
einzigen revolutionären Kraft die es in der österreichischen Geschichte der letzten Jahrzehnte vermochte, Studentenmassen zu 
mobilisieren – auch wenn die bürgerlichen Kräfte an den Universitäten natürlich weiterhin die Übermacht behielten. Der 
Kommunistische Bund entstand aus der Organisation Marxistisch-Leninistische Studenten (MLS). Diese stand ursprünglich der 
prosowjetischen Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) nahe, sagte sich jedoch bald von ihr los und organisierte sich auf 
revolutionär-kommunistischer Grundlage selbst. So blitzschnell wie der Aufstieg des Kommunistischen Bundes (der eine 
eigene Wochenzeitung – Klassenkampf – herausgab, in Massenbewegungen (wie zB Anti-Atomkraft) äußerst aktiv war und 
Einfluss auf einige Tausend Leute hatte) war, so schnell ging es auch mit seinem Ende. Der KB löste sich nach wenigen Jahren 
Anfang der 1980iger Jahre auf. Gründe für sein Scheitern wären Gegenstand eines eigenen Artikels und sollen hier nicht 
behandelt werden. Was rückblickend aber festgestellt werden kann, ist, dass es keiner linken außerparlamentarischen 
Organisation in Österreich je wieder gelang allgemein so viele Jugendliche und junge Menschen zu organisieren (nach der 
Konstituierung als KB vermochte es diese Organisation auch, viele junge ArbeiterInnen und Lehrlinge in ihren Reihen zu 
sammeln); der Einfluss der revolutionären KommunistInnen auf den Universitäten nach dem Niedergang des KB nie wieder an 
dessen Mobilisierungsniveau heranreichte. Im Gegensatz zum gleichzeitigen Einfluss revolutionär-kommunistischer Kräfte auf 
den Universitäten Deutschlands, Italiens oder anderer europäischer Länder, blieb der österreichische KB jedoch 
vergleichsweise bedeutungslos. Auch eine so starke außerparlamentarische Bewegung wie in diesen Ländern gab es in 
Österreich nicht. Das ist wichtig für das Verständnis der SchülerInnen- und StudentInenbewegungen heute, denn es besteht hier 
im Grunde keine wirklich prägnante kämpferische Tradition aus der man heute schöpfen, bzw. an die heute angeknüpft werden 
könnte. 
 
Die Situation in den letzten Jahren bis heute. 
 
Unter der konservativ/rechten Regierung (die aus der Koalition zwischen Österreichischer Volkspartei und Freiheitlicher Partei 
bestand) wurden im Jahre 2001 Studiengebühren eingeführt. Das war Anlass für die ersten StudentInnenproteste seit Jahren. 
Diese Proteste richteten sich ausschließlich gegen die Parteien der Regierungskoalition und waren absolut von der 
parlamentarischen Scheinopposition, bestehend aus Sozialdemokraten und Grünen, dominiert, was natürlich jene Tendenzen 
förderte und verstärkte, die in der Regierungsübernahme einer dieser damaligen Oppositionsgruppen ihr Heil erblickten. Die 
österreichische Bourgeoisie sitzt felsenfest im Sattel und bedient sich, neben dem „sicherheitsstaatlichen“ (Polizei, Armee,...) 
auch eines sehr starken politischen Apparates. Das bedeutet, dass sie es sehr gut versteht und viele Möglichkeiten dazu hat, 
aufkommende Protestbewegungen zu vereinnahmen und Illusionen in den Massenbewegungen (die es in Österreich aufgrund 
der sehr schwach entwickelten Klassenkämpfe nur äußerst selten gibt) zu verbreiten. Dass es eine Illusion war zu glauben dass 
ein bloßer Parteiwechsel in der Regierung zum Fall der Studiengebühren führen würde, wurde vielen klar als 2007 die rechts-
konservative Regierung abgewählt wurde und stattdessen eine sozialdemokratisch-konservative Regierung das Amt übernahm. 
Denn obwohl die Sozialdemokraten mit dem Versprechen der Abschaffung der Studiengebühren Wahlkampf betrieben, 
weigerte sich die neue, sozialdemokratisch geführte, Regierung nach den Wahlen diese wirklich abzuschaffen. Dies war für 
viele StudentInnen, vor allem jene aus den sozialdemokratischen Massenorganisationen für StudentInnen (VSStÖ) eine große 
Enttäuschung und so gab es abermals Proteste. In diesen trat die Führung des VSStÖ verbal zwar gegen die eigene Partei auf, 
doch selbstverständlich mobilisierte sie nicht gezielt gegen die Regierung, was die Bewegung schwächte und schnell abflauen 
ließ. Solange jene politischen Organisationen über welche die Bourgeoisie die Massen beeinflusst in solcherlei Bewegungen 
führend sind, hält sich der Staat auch mit Repression eher zurück. Als sich jedoch aus den Protesten gegen die Beibehaltung der 
Studiengebühren eine kleine Gruppe von BasisaktivistInnen löste (also eine Gruppe radikalisierter SozialdemokratInnen die 
von der Bourgeoisie in diesem Moment schwer unter Kontrolle zu halten war) und die sozialdemokratische Parteizentrale 
besetzte, griff die Regierung sofort zu massiver Polizeigewalt, wobei es zu mehreren Verletzten kam. Ebensolches ereignete 
sich erst vor wenigen Tagen, als StudentInnen ohne Beteiligung einer der großen bürgerlichen StudentInnenorganisationen 
gegen ein neues Universitätsgesetz protestierten. Umgehend sahen sie sich massiver Repression sowie Schlägen durch die 
„Sicherheitskräfte“ ausgesetzt. Allgemein ist die Situation auf den Universitäten jedoch die, dass es kaum politische Initiativen 
gibt die nicht durch eine der bürgerlichen StudentInnenorganisationen kontrolliert werden und jene die es dennoch gibt, sind 



meist nur wenige Personen und haben real nur sehr wenig Einfluss. Selbstverständlich ist die Bourgeoisie stark darum bemüht, 
dass das so bleibt.  
 
Die SchülerInenbewegung erlangte erst vor wenigen Monaten einen kräftigen Aufschwung. 60.000 junge Menschen beteiligten 
sich am Höhepunkt der Bewegung an Schulstreiks und den dabei stattfindenden Demonstrationen in ganz Österreich. Die 
Ursache findet sich in einer von der Regierung geplanten Reform des Unterrichtswesens.  Auch hier präsentierte die 
österreichische Bourgeoisie jedoch in einmaliger Weise ihre Macht zur Vereinnahmung von Protest. Die Schulstreiks und 
Demonstrationen begannen in Wien, wo es einem Bündnis verschiedener kleinbürgerlicher Gruppen gelang durchaus 
Mobilisierungserfolge zu erreichen. Als die Streik- und Demonstrationsbereitschaft unter den SchülerInnen auch außerhalb 
Wiens wuchs, vollzog die Aktion Kritischer SchülerInnen (AKS; die Schülermassenorganisation der sozialdemokratischen 
Partei) eine Kehrtwende ihrer bisherigen Linie und begann die Proteste, welche von ihr zuvor vehement abgelehnt wurden, zu 
unterstützen und mitzuorganisieren. Zwar war die überragende Quantität der Bewegung sicherlich nicht zuletzt aufgrund eben 
der Beteiligung der AKS möglich, doch gleichzeitig wurde natürlich von Seiten der Führung dieser Organisation versucht 
jeglichen vorhandnen kämpferischen Ansatz im Keim zu ersticken. Weiters wurde am Höhepunkt dieser Bewegung nicht 
versucht das Bündnis mit anderen Jugendlichen, dabei vor allem den Lehrlingen und jungen ArbeiterInnen, aufzunehmen, 
sondern gerade das Gegenteil. Die Führungen dieser Organisationen, und dabei vor allem der sozialdemokratischen, versuchten 
ein solches Bündnis mit allen Mitteln zu verhindern, spalteten damit die Jugendbewegung noch weiter und schwächten objektiv 
die Protestbewegung. Begünstigend für diese Strategie war auch, dass die Führungen kleinbürgerlicher Kräfte, wie die der 
reformistischen Kommunistischen Jugend, punktuell die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen suchten, anstatt den 
Kampf um die Einheit der Jugendbewegung zu führen. Diese Politik der Verwirrung und Spaltung führte dazu, dass die 
Protestbewegung nicht über einen rein defensiven Charakter hinausgekommen ist. Der wesentliche Inhalt war vielmehr auf die 
Verteidigung des Bestehenden gegen die geplanten Reformen (und auch hier war ein großer Teil nur Schaumschlägerei durch 
bürgerliche Organisationen) beschränkt, was, nach einigen formalen Zugeständnissen durch die Bildungsministerin, zum 
raschen Niedergang der Bewegung führte. Trotz der absoluten Übermacht bürgerlicher Organisationen, hinterließ diese 
Protestbewegung aber auch sehr hoffnungsvolle Spuren. So gibt es in manchen Orten und Städten, wenn auch nur sehr 
vereinzelt, nun SchülerInnenkomitees, bestehend aus jungen Leuten die sich, angewidert durch die verräterische Politik der 
genannten Organisationen, selbstständig organisieren und in Zukunft eine kämpferische SchülerInnenpolitik entfalten wollen. 
 
Die Rolle und die Aufgaben der revolutionären KommunistInnen.  
 
Bei aller Kritik muss gleichzeitig offen eingestanden werden,  dass die revolutionär-kommunistischen Kräfte, so wie die 
gesamte revolutionäre Linke, es mit ihren geringen Kräften nicht vermochten in die jüngsten Protestbewegungen so zu 
intervenieren, so wie dies vielleicht wichtig gewesen wäre.  
 
Vor allem mit den aus dieser Bewegung hervorgegangenen SchülerInnenräten muss in nächster Zeit enge Zusammenarbeit 
gesucht und damit eine revolutionäre Perspektive hineingetragen werden. Weiters bemühen wir uns, falls es die Möglichkeiten 
und die personellen Kräfte erlauben, in jenen Schulen wo sich revolutionäre KommunistInnen befinden Anstrengungen zu 
unternehmen dass Grundformen solcher Räte geschaffen werden können. Dies wäre eine wichtige Vorraussetzung um bei 
zukünftigen SchülerInnenprotesten eine gewichtigere Rolle als bei den gerade gewesenen spielen zu können, aber auch dafür, 
dass innerhalb solcher Protestbewegungen die Perspektive des revolutionären Kampfes zur Zerschlagung des Kapitalismus 
ausformuliert und, zumindest von einem Teil der Bewegung, im Bündnis mit den Lehrlingen und jungen ArbeiterInnen 
angestrebt werden kann. Der propagandistische und praktische Einsatz für die Einheit der Jugendkämpfe ist dabei nicht nur eine 
Waffe gegen alle bürgerlich-reformistischen Kräfte in der Jugendbewegung, sondern auch eine wesentliche Vorraussetzung um 
dem revolutionären Teil der Jugend über die tagespolitischen Themen hinaus die Notwendigkeit des revolutionär-
kommunistischen Parteiaufbaus als auch der Revolution und des Kommunismus selbst, beizubringen und aufzuzeigen zu 
können. 


