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“Wir sind nicht jene, die stillschweigend
jede politische Entscheidung unterstützen,
wir sind nicht jene, bei denen ihr, die
Grünen, Ruhe haben werdet, sondern
wir sind jene, die euch fordern werden,
mehr für junge Leute zu tun und
überhaupt mehr weiterzubringen. Die
Grünen Österreich können wieder zu
einer dynamischen Kraft werden, und
wir können eine Jugendorganisation
aufbauen, die wirklich etwas weiterbringt.
Uns geht es um Strukturen, die wachsen
können, um eine Jugendorganisation die
politisch präsent ist, um eine breite und
progressive Jugendbildungsarbeit, um
professionelle Landesorganisationen und
um eine gute, fruchtbare Kooperation mit
den Grünen.”
Zitat aus dem Projektplan der Jungen Grünen
an die Grünen im Jahr 2010

Das waren die Jungen Grünen

THEORIE- UND DEBATTENMAGAZIN DER JUNGEN GRÜNEN 2018
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Nach ihrem Ausschluss durch die Parteispitze haben die Jungen Grünen am Vorabend des 1. Mai bei ihrer
Perspektivenkonferenz in Wien über ihre politische Zukunft beraten. Fast 200 Aktivist*innen aus allen
Bundesländern haben diskutiert, wie sie sich weiterhin politisch einbringen können.
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DIE GRÜNEN ÖSTERREICH: URSPRÜNGE, AUFSTIEGE, ABGRÜNDE
In diesem Abschnitt analysieren wir verschiedene Momente der grünen Bewegung.
So werden das Milieu, von dem die Grünen ins Parlament gewählt wurden, die
ideologischen Wurzeln der Partei, die Vorbedingungen ihres ersten Wahlerfolges,
die Implikationen ihrer letzten Image-Botschaften sowie die integrativen Schwächen
ihrer Strukturen beleuchtet. Außerdem haben wir spannende Interviews geführt und
versucht, die Grünen in der Geschichte der Linken zu verorten.

CHRONIK DER JUNGEN GRÜNEN
Auch wenn die Jungen Grünen nicht sehr lange Bestand hatten, sind die letzten
Aktiven doch fast so lange dabei, wie die jüngsten Aktivist*innen alt sind. Grund
genug, auch die Vorgeschichte der Jungen Grünen zu erzählen. Die Entwicklung
der Jungen Grünen soll die Texte im folgenden Abschnitt besser einordnen helfen.
Außerdem müssen die zahlreichen Anekdoten aus 10 Jahren Jugendorganisation ja
auch ihren Platz finden. Den Block beschließt ein kontextualisierender Kommentar
um junggrünen Selbstverständnis von 2016.

DAS WAREN DIE JUNGEN GRÜNEN
In diesem Block werden einzelne Aspekte der Verbandsentwicklung genauer
analysiert und dokumentiert. Von unserem Verständnis von Demokratie und
Verantwortung, über Bildungs- und Kampagnenarbeit, den Faktor Spaß im Politischen,
aktive Frauenförderung und den Bezirksgruppenaufbau, bis hin zu letzten KonfliktInterpretationen, Gastkommentaren und Interviews ist alles dabei. Zum Abschluss des
Magazins findet sich ein Ausblick auf die Arbeit und die Ziele der Jungen Linken.

2017 wurden die Jungen Grünen nach
jahrelangen Konflikten von der Grünen
Parteispitze als Jugendorganisation hinausgeworfen. Dieser Ausschluss stellte
uns vor unerwartete Herausforderungen
und Anstrengungen, aber vor allem zeigte
er uns, wozu wir fähig waren und wo unsere Stärken lagen. Trotz allem bedeutete er
für uns eine enorme Zäsur in unserer politischen Tätigkeit und konfrontierte uns damit, auf einmal kaum mehr über finanzielle
Mittel und organisatorische Gewissheiten
zu verfügen. So standen auch wir als
BLATTLINIE-Redaktion – nur knapp nach
dem offiziellen Launch des Magazins und
mitten im Werben um Abonnent*innen –
vor finanziellen und organisatorischen Ungewissheiten und mussten unseren Plan,
im Jahr 2017 noch drei weitere Ausgaben
der BLATTLINIE herauszugeben angesichts
fehlender Mittel und offensichtlicher neuer
Prioritäten vorerst auf Eis legen.
Ein Jahr ist seitdem vergangen und wir
Junge Grüne haben eine Zeit voller ausgiebiger theoretischer Diskussionen, organisatorischer Selbstfindung und Reflexion
unserer bisherigen Arbeit hinter uns. Gestärkt mit den Erfahrungen und auch der
allmählichen Distanz zur Etappe der Jungen Grünen als Jugendorganisation der
Grünen wuchs das Bedürfnis, das eigene
politische Projekt der letzten Jahre aufzuarbeiten, zu reflektieren und in einen brei-
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teren politischen Kontext einzuordnen. So
entstand die Idee für diese Ausgabe: “Das
waren die (Jungen) Grünen”.
Die vorliegende Ausgabe der BLATTLINIE
hebt sich aus mehreren Gründen von den
bisherigen ab. Zunächst ist sie eigentlich
nicht eine Ausgabe, sondern beinhaltet
drei Ausgaben in einer – das spiegelt sich
vor allem im Umfang des Magazins wieder.
Beim Lesen wird außerdem auffallen, dass
alle Texte von (ehemaligen) Aktivist*innen
der Jungen Grünen (bis auf zwei Ausnahmen) (mit)verfasst wurden. Das hat allem
voran einen Grund: Wer, wenn nicht wir,
sind Expert*innen für unsere eigene Geschichte?
Dieses Magazin ist nicht nur von Jungen
Grünen für Junge Grüne geschrieben.
Wir wollen vor allem auch für Außenstehende nachvollziehbar machen, was
Junge Grüne eigentlich war. Was waren
die Grundannahmen unseres politischen
Handelns? Wie haben wir versucht, Gesellschaft zu beeinflussen? Was waren unsere
Erfolge, woran sind wir vielleicht aber auch
gescheitert?
Kollektiv haben wir zehn Jahre linker Jugendorganisierung hinter uns. Nun wollen
wir die Erfahrungen unserer politischen
Arbeit transparent machen und schließlich auch die Möglichkeit schaffen, unsere
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Geschichte festzuhalten und für jene, die
nach uns kommen, zugreifbar zu machen.
Wir wollen auch die Geschichte unseres
Konflikts mit der Grünen Partei, der seine
Spitze schließlich in unserem Rauswurf
fand, aufarbeiten und politisch interpretierbar machen. Viele haben den – für
eine politische Partei und ihre Jugendorganisation in Österreich durchaus außergewöhnlichen – Konfliktverlauf im letzten
Jahr über Freund*innen, Medien oder
online mitverfolgt. Die mediale Diskussion war dabei teilweise sehr zugespitzt.
Wir sehen den Konflikt nicht als isoliertes
Ereignis, das bloß Folge des irrationalen
Handelns einzelner Parteifunktionär*innen
war, sondern als Höhepunkt einer langen
Geschichte unterschiedlicher Vorstellungen davon, was das Ziel grüner Politik ist,
und wie Partei und Jugendorganisation
politisch wirken und miteinander in Beziehung stehen sollen. Wir sehen diese
Ausgabe der BLATTLINIE insofern auch als
Möglichkeit unsere Kritik an der Partei in
einer Form auszuformulieren, wie wir das
bisher öffentlich nicht konnten. Der Konflikt
zwischen den Grünen und den Jungen
Grünen als Streit zwischen Machtzirkeln,
zu dem ihn sowohl beteiligte Akteur*innen
als auch Medien teilweise zu machen versuchten, in Erinnerung zu behalten würde
wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen
unbedacht lassen. Stattdessen wollen wir
klar darlegen, dass es nicht Kämpfe um

Macht oder Posten waren, nicht um das
gekränkte Ego Einzelner ging, sondern um
die grundlegende Auffassung von Politik
und den damit verknüpften Interessen.
Dabei ist es unserem Verständnis nach
sehr lohnend, sich auch umfassender
der Geschichte der Grünen Bewegung zu
widmen, um einordnen zu können, welche
Rolle und Funktion die Jungen Grünen innerhalb der Geschichte der Grünen eingenommen hatten und welche Schlussfolgerungen aus dem Rauswurf ableitbar sind.
Dabei schauen wir mit einem Blick auf die
Grünen, der trotz aller Distanz doch stark
davon geprägt ist, dass wir selbst lange
Teil des grünen Parteiumfelds waren. Uns
geht es mit dieser BLATTLINIE auch darum,
die Grünen nicht nur als alleinstehendes
Projekt zu analysieren, sondern sie vor
allem auch innerhalb der Geschichte der
Linken zu verorten.
Nicht zuletzt bleiben wir mit dieser Ausgabe der BLATTLINIE unserem junggrünen
Politikverständnis treu. Auf einem Sticker
der BLATTLINIE stand “Die Geschichte
lehrt, aber sie hat keine Schüler” (Ingeborg Bachmann). Wir wollen aus unserer
eigenen Geschichte lernen, und, um das
zu können, schaffen wir uns den Ort in
dieser BLATTLINIE, um sie gemeinsam zu
erzählen. Unsere Geschichte ist dabei
geprägt von unserer Zeit, genauso wie
von den Grünen, von unseren Erfolgen

und Entscheidungen. Auf einiges können
wir nach 10 Jahren Jugendorganisierung
stolz sein, einiges würden wir heute besser
machen, und vieles haben wir noch gar
nicht ausprobiert, weil es am Weg verloren
ging. Die Auseinandersetzung mit unserer
Geschichte wird uns helfen, genau das zu
finden.
Den Auftakt dieser Ausgabe bildet der
Text “Ende einer Etappe. Das waren die
Jungen Grünen”, in dem Flora Petrik und
Sarah Pansy, ehemalige und aktuelle Bundessprecherin, einen kurzen Rückblick auf
unsere Vergangenheit werfen und darüber
sprechen, warum sie finden, dass es weiterhin linke Jugendorganisierung braucht.
Im anschließenden Abschnitt des Magazins widmen wir uns der Geschichte der
Grünen. Julia Prassl wirft in “Post-materiell und trotzdem da. Die Grünen und
ihr Milieu” einen Blick auf das Milieu,
aus dem sich die Grünen entwickelt haben und das ihnen zum Aufstieg verholfen
hat und stellt die Frage, wie die Orientierung an diesem bestimmten Milieu die
Politik der Grünen beeinflusste. In seinem
Text zu den ideologischen Wurzeln der
Grünen verortet Valentin Winkler die verschiedenen politischen Ausgangspunkte,
von denen aus sich in Deutschland und
Österreich Grüne Parteien entwickelten
und befasst sich dabei insbesondere mit
dem Einfluss der 68er-Bewegung und des

Maoismus. Einen genaueren Blick auf die
spezifische Situation in Österreich und
mögliche Zusammenhänge zwischen der
Waldheim-Affäre und dem Aufstieg der
Grünen wirft Teresa Petrik in ihrem Text
“1986 – Der Aufstieg der Grünen zwischen Kreisky und Waldheim”. Unsere
Analysen werden durch Einschätzungen
aus erster Hand ergänzt: So haben wir mit
Georg Monogioudis und Doris Eisenriegler
Grüne der ersten Stunde interviewt, die
bereit waren uns an ihrem Blick auf den
Entstehungsprozess der Grünen teilhaben
zu lassen.
Jakob Hundsbichler setzt sich in “Die Verachtung der Armen – von „Bio macht
schön“ zu VdB” damit auseinander, wie
das Politikverständnis der Grünen und ihr
Bezug auf soziale Klassen mit ihren Strategien gegen die FPÖ zusammenhängt.
Ein zentraler Aspekt des Konflikts zwischen
Jungen Grünen und Grünen war im letzten Jahr unsere Kritik am Parteiapparat der
Grünen im Speziellen und am Parteiensystem im Allgemeinen. Unsere ehemalige
Bundessprecherin, Flora Petrik, formuliert
diese Kritik in ihrem Artikel “Die Schwäche
des Apparats” detaillierter aus, um nachvollziehbar zu machen, warum die Kritik am
Parteiensystem für uns ein so zentraler Bezugspunkt politischen Handelns war. Und
im letzten Text des Abschnitts, der sich mit
den Grünen als solchen beschäftigt, geht
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Tobias Schweiger der Frage nach, wie sich
die Grünen auf den sozialen und technologischen Fortschritt bezogen und welche
Rolle Utopien für das politische Projekt der
Grünen gespielt haben.
Im anschließenden Abschnitt des Magazins machen wir die Geschichte der Jungen Grünen selbst zum Thema. Bevor wir
uns dabei mit der Organisation beschäftigen, die die Jungen Grünen zuletzt waren, gibt Tobias Schweiger mit “Damals,
als alles begann. Vorgeschichte der
Jungen Grünen” einen Überblick über
die davorliegende Geschichte grüner Jugendorganisierung, zeichnet die Entwicklung der Vorgänger*innenorganisationen
Grünalternative Jugend (GAJ) und Plattform Grünalternative Jugend (PGAJ) nach.
In der “Geschichte der Jungen Grünen”
gehen Miriam Frauenlob und Maria Kaltenbrunner einen Schritt näher auf die
Gegenwart zu und lassen den Werdegang
der Jungen Grünen in den letzten Jahren
mit all seinen Erfolgen, Überraschungen
und Herausforderungen Revue passieren.

maliger Politischer Geschäftsführer, den
Beschlusstext und setzt ihn in Bezug zum
Selbstverständnis unserer damaligen politischen Praxis.
Unserer politischen Arbeit war immer ein
bestimmtes Verständnis von Organisation,
Demokratie und Führung inhärent. Worin
sich das äußerte und wie dieses Verständnis mit unserer grundsätzlichen Auffassung von Gesellschaft zusammenhängt,
begründen Tobias Kohlberger und Teresa
Griesebner in ihrem Text “Junggrüner Katechismus zur Organisation”.

Zentrale Pfeiler der junggrünen Organisationsarbeit waren stets die Bildungs- und
die Öffentlichkeitsarbeit. Diesen beiden
tragenden Säulen der Organisation sind
daher zwei Texte mit detaillierten Abbildungen unserer Arbeit und kritischen
Selbstreflexionen gewidmet: Theresa
Schlag analysiert in “Grundsätze linker
Bildungsarbeit” die Tätigkeiten der Jungen Grünen in diesem Bereich und setzt
sie in Verhältnis zu den Zielen und Grenzen linker Bildungsarbeit im Allgemeinen.
Um auch einen Einblick in die internen Einen Überblick über den Außenauftritt der
Diskussionen der Organisation zu geben Jungen Grünen, unsere Kampagnen- und
haben wir uns entschieden, dass am Medienarbeit gibt Max Veulliet.
Bundesausschuss 2016 beschlossene
“Selbstverständnis der Jungen Grünen” Politik zu machen, haben wir bei den Junabzudrucken. In einem begleitenden Kom- gen Grünen nie als Last verstanden, sonmentar kontextualisiert Marcel Andreu, da- dern als etwas, das wir leidenschaftlich, mit

Freude und Lust an der Sache betrieben
haben. Gerade im Kontext von Jugendorganisationen kann und soll Politik immer
auch Spaß machen. Warum das nicht
so selbstverständlich ist, wie es vielleicht
klingt, und welche vielfältigen Überlegungen hinter Dingen stecken, die oft banal
erscheinen, erläutert Daniel Haim in “Politik und Adoleszenz – Spaß verstehen
mit der 80-20-Formel”.

Ralf Schinko hat es in seinem Text “Von
Rechts nach Links: Unpopuläre Wege
zwischen Ideologien sind möglich”
trotzdem getan und überlegt, was die
Möglichkeit solcher Brüche für linke Politik
bedeuten.
Die Eskalation des Konflikts mit der Partei war das einschneidendste Ereignis in
der Geschichte der Jungen Grünen und
letztendlich auch der Grund, warum diese Ausgabe der BLATTLINIE in dieser Form
existiert. Dementsprechend erhält auch
die Aufarbeitung dieses Konflikts ihren
Platz im Magazin. In “Die Parteilogik
der Grünen und der Konflikt mit der
Jugendorganisation” spürt Sarah Pansy
den Ursachen des Konflikts nach und liefert eine letzte Interpretation aus der Sicht
der Jungen Grünen. Auch die Frage, warum der Konflikt genau anhand der Auseinandersetzung mit den Grün-Alternativen
Student*innen (GRAS) eskaliert ist, wollen
wir stellen. Dazu wird Kay-Michael Dankl
in seinem Text “Warum entzündete sich
der Konflikt an der GRAS?” erläutern,
wie ungewollt ähnlich sich Partei und
GRAS dann letztlich doch waren.

Die Selbstdefinition als feministische Organisation war bei den Jungen Grünen stets
eine Selbstverständlichkeit. Organisatorische Praxis hingegen, die aktiv versucht,
gegen patriarchale Machtstrukturen anzukämpfen und Frauen zu ermächtigen, ist
alles andere als selbstverständlich. Tanja
Reiter und Lukas Wurzinger formulieren erste Analysen zu Frauenförderung und Gender-Strategie bei den Jungen Grünen und
unterziehen diese einer kritischen Selbstreflexion in dem Text: “Selbstverständlich
ist Politik Frauensache - die Gesellschaft
weiß es nur noch nicht”.Serafin Fellinger
und Stefan Glaser widmen sich in ihrem
Text der Bezirksgruppe als zentralem Ort
lokalen Engagements und zeichnen nach,
wie der Aufbau von Bezirksgruppen üblicherweise ablief und welche Dynamiken Die Geschichte der Jungen Grünen als
dabei eine entscheidende Rolle spielten.
Jugendorganisation der Grünen findet
ihr Ende 2017 durch den Rauswurf, das
Politische Biografien haben Brüche. war aber lange nicht das Ende der Jungen
Manchmal wird darüber ungern geschrieben. Grünen als politisches Projekt.

DIE GRÜNEN ÖSTERREICH
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Mit der Gründung der Jungen Linken im
Juni 2018 hat der größte Teil der Aktivist*innen der Jungen Grünen ein neues
Projekt für den Aufbau einer starken linken
Jugendorganisation in Österreich begonnen: die Jungen Linken. Die Neugründung
der Jungen Linken erfolgte im Zusammenschluss mit vielen Aktivist*innen der
Jungen Grünen, neuen Interessierten und
einigen die bereits als Junge Linke organisiert waren. Um die Geschichte dieser
früheren Jungen Linken geht es in Samuel
Seitz’ Text “Kommunistische Jugendorganisierung in Österreich im Wandel
der Zeit”. Gleichzeitig wollen wir auch jenen, die sich trotz allem dazu entschieden
haben nach dem Rauswurf der Jungen
Grünen weiterhin Teil der Grünen Bewegung zu bleiben und dort eine neue Jugendorganisation namens Grüne Jugend/
Grünalternative Jugend gegründet haben,
einen Ort geben, um zu erläutern, warum
sie das als die richtige Strategie erachten.
Philipp Eikenberg hat daher einen Gastkommentar für die BLATTLINIE verfasst.
Thomas Schmidinger gab uns in einem
Interview einen Einblick in seine Erfahrungen mit grüner Jugendorganisierung in
den 1990ern und seine heutige Einschätzung der damaligen Beweggründe.
Das Zurückschauen von Junge Grüne ist
gleichzeitig der Beginn von Junge Linke.
In diesem Text hat der am Gründungskongress gewählte Bundesvorstand der
Jungen Linken dargelegt, wie Junge Linke
zu KPÖ und KPÖ PLUS steht, welche Aufgaben auf uns warten und an welchen Zielen
wir uns messen lassen wollen.
Das hier wird die letzte Ausgabe der BLATTLINIE sein. Mit dem Ende der Jungen Grünen als Jugendorganisation der Grünen
geht auch ihr Theorie- und Debattenmagazin in der jetzigen Form zu Ende. Das
heißt allerdings nicht, dass wir die Idee
eines solchen Magazins verwerfen wollen.
Ganz im Gegenteil, die neue Organisation

Junge Linke wird einen Ort der innerorganisatorischen Debatte, der theoretischen
Arbeit und der Reflexion der eigenen politischen Tätigkeit ebenso brauchen. Wann
und in welcher Form dieser entstehen
kann, ist momentan noch offen. Letzten
Endes soll dieses Magazin auch ein Ort
sein, an dem sichtbar gemacht wird, wie
viele Menschen ihre Lebenszeit, Motivation und Energie in die Jungen Grünen gesteckt haben. All diesen Menschen, ohne
die die Organisation nicht hätte existieren
können, wollen wir hier auch unseren Dank
aussprechen. Ohne sie hätte es auch dieses Magazin nicht gegeben. Sie tauchen
in dieser Ausgabe immer wieder auf – sei
es als Autor*innen, auf Fotos oder auch
durch etliche persönliche Statements,
die sich zwischen den einzelnen Texten
finden. Wir haben nicht alle erreicht, aber
hoffen dass das Magazin allen einmal in
die Hand geraten wird – schließlich soll
diese BLATTLINIE auch ein Erinnerungsstück an all die Jahre junggrüner Arbeit
sein und eine würdiger Abschluss einer
großartigen Zeit. Besonderer Dank gilt außerdem Martin Kohlberger, Nina Wöhry,
Wolfgang Zauner, Sarah Pansy und Thomas Hörl für ihre große Unterstützung bei
Lektorat und Bildauswahl.
Eure Redaktion
Tobias, Julia, Teresa, Jakob, Helena
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DAS ENDE EINER ETAPPE
Das waren die Jungen Grünen

Sarah Pansy (28) war 2009 - 2011 Koordinatorin der Grünalternativen Jugend Graz, 2010 - 2011 im
Landesvorstand der Grünalternativen Jugend Steiermark und Gründungsmitglied der Jungen Grünen. Von
2014 - 2017 war sie Vorsitzende der Rosa Luxemburg Stiftung Bremen und ist seit 2016 im Redaktionsteam der
BLATTLINIE. Sarah ist seit 2017 Sprecherin der Jungen Grünen und seit 2018 politische Geschäftsführung
der Jungen Linken.
Flora Petrik (23) war Gründungsmitglied der Jungen Grünen Burgenland und von 2011 bis 2014 im dortigen Landesvorstand. 2013 war Flora im Bundesvorstand und im Kampagnenteam der Jungen Grünen. Von
2015 bis 2017 war sie Sprecherin der Jungen Grünen Wien. 2017 wurde sie zur Bundessprecherin der Jungen Grünen gewählt, im Juli trat sie von ihrem Amt zurück. Seit 2018 ist sie Sprecherin der Jungen Linken.

Das politische Projekt Junge Grüne ist mit
dem Sommer 2018 schlussendlich vorbei.
Die Weichen für die Aktivist*innen der
Jungen Grünen sind gestellt: Mit Junge
Linke starten wir neu. Aber dieser Neustart
hat nicht mehr die Unschuld eines ersten
Versuches. Und auch wenn wir öffentliche
Selbstbeschäftigung sonst eher als Versagen denn als politische Praxis verstehen,
lohnen sich vielleicht doch punktuelle Ausnahmen. Innehalten und Zurückschauen
soll uns daran erinnern, was uns stark gemacht hat und wo wir schwach geblieben
sind. Persönlich, weil so viele Menschen
an Junge Grüne gewachsen, manchmal
an ihnen verzweifelt sind, aber immer wieder neu in Begeisterung versetzt wurden.
Organisatorisch, weil wir bewiesen haben,
dass es möglich ist, eine Jugendorgani-

sation zu entwickeln, in der vielen jungen
Menschen Lust an Politik gemacht wird.
Daran wollen wir uns und alle Linken erinnern, die manchmal unter der Last des
Zweifelns ächzen. Und schließlich lohnt
sich der Rückblick auch politisch: Denn
wenn wir den Aufbau einer linken Partei
vorantreiben möchten, ist eine kritische
Auseinandersetzung mit den vorangegangen Versuchen linker Organisierung
unabdingbar. Wir glauben nicht daran,
alles besser zu können als unsere Vorgänger*innen. Doch die Ergebnisse, zu denen
wir gekommen sind, woran andere Linke
gescheitert sind, die wollen wir teilen.
Eines vorweg: Es war eine geile Zeit! Wir
beide haben den Jungen Grünen viel zu
verdanken. Keine von uns würde sonst die

Die Jungen Grünen haben unser Denken geprägt,
das in diesen Text einfließt. Und uns durch die zahlreichen
motivierten Aktivist*innen die Hoffnung gegeben,
eines Tages mit unserer Politik erfolgreich sein zu können.

Möglichkeit haben, diesen Text schreiben
zu können. Nicht nur, weil wir diese Erfahrungen nie gemacht hätten, sondern vor
allem deshalb, weil Frauen in vielen Organisationen noch immer nicht in so großer Zahl in Führungspositionen kommen.
Die Jungen Grünen haben unser Denken
geprägt, das in diesen Text einfließt. Und
uns durch die zahlreichen motivierten Aktivist*innen die Hoffnung gegeben, eines
Tages mit unserer Politik erfolgreich sein
zu können.
Auch wenn wir damals Junge Grüne mit
großen Ansprüchen und Zielen gegründet
haben, sind wir selbst von unserem Erfolg
überrascht. Dass unsere Sprecherin innerhalb so weniger Jahre in der ZIB 2 landen
würde, hätten wir uns nicht gedacht. Dass
es dann letztlich ein Konflikt mit den Grünen war, dem wir diesen Auftritt zu “verdanken” haben würden, hätten einige vielleicht ahnen können.
“Wir sind nicht jene, die stillschweigend
jede politische Entscheidung unterstützen, wir sind nicht jene, bei denen ihr, die
Grünen, Ruhe haben werdet, sondern wir
sind jene, die euch fordern werden, mehr
für junge Leute zu tun und überhaupt mehr
weiterzubringen. Die Grünen Österreich
können wieder zu einer dynamischen Kraft
werden, und wir können eine Jugendorganisation aufbauen, die wirklich etwas

weiterbringt”. Mit diesen Sätzen hatten wir
das Projektpapier geschlossen, mit dem
wir 2011 als offizielle Jugendorganisation
der Grünen anerkannt wurden. Rückblickend erscheint es so, als hätten wir die
Grünen eher überfordert. Wir sind aber
überzeugt: Wir haben etwas weitergebracht. Wir haben den Desorganisationstendenzen der Linken ein rasant wachsendes Gegenbeispiel geliefert. Die folgenden
Reorganisierungsprojekte der Linken wie
‘Aufbruch’ bestätigen uns darin, dass wir
damals ein Umdenken vorweggenommen
haben. Darüber hinaus haben wir es zumindest teilweise geschafft, linke Politik
nicht nur in den Szene-Sümpfen der Stadt
zu machen. Verwurzelung im ländlichen
Raum ist eine Entscheidung und harte Arbeit – dennoch hat Junge Grüne gezeigt,
dass Begeisterung für linke Politik auch am
Land möglich ist.

UNSERE ENTWICKLUNG
Wir waren 16 und 17 Jahre alt, als wir zu
den Jungen Grünen gestoßen sind. Flora
im Jahr 2011 in Eisenstadt, Sarah 2007
in Graz. Zwischen 2007 und 2011 lagen
für den Verband Junge Grüne Welten. Die
Jungen Grünen veränderten sich während ihres Gründungsprozesses laufend
und erzielten innerhalb dieser kurzen Zeit
bereits einige Erfolge. Was 2011 schon
fast selbstverständlich war, war 2007
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Ausgehend von der Steiermark nahm alles
seinen Lauf. Dort waren wir damals ein
wilder Mix aus jungen Leuten – vom Jäger
bis zur Tierrechtlerin.
noch nicht einmal denkbar. 2007 gab es
noch keine Jungen Grünen. Es gab die
Vorläufer-Organisationen Grünalternative
Jugend Steiermark, Grüne Jugend Niederösterreich und FROG Vorarlberg. Doch sukzessive entwickelten wir Ziele, die all diese
Organisationen zusammenführen und
Junge Grüne prägen würden: Viele Junge Menschen für linke Politik begeistern
und einen Ort für gemeinsame politische
Arbeit schaffen, an dem alle eingebunden
werden. Ausgehend von der Steiermark
nahm alles seinen Lauf. Dort waren wir
damals ein wilder Mix aus jungen Leuten –
vom Jäger bis zur Tierrechtlerin. Wir waren
damals im Refugium der Parteiakademie
in Graz, wo immer relativ entspannt und
grundsätzlich diskutiert wurde – während
der Arbeitspausen oder abends bei verschiedenen Veranstaltungen. Überhaupt
kamen viele unterschiedliche Menschen
zusammen – unser Büro war Treffpunkt für

Leute aus allen möglichen Bereichen. Und
gemeinsam hatten wir stets den Wunsch,
Gesellschaft zu verändern.
Der Alltag der Jungen Grünen Burgenland
wenige Jahre später, gestaltete sich etwas
anders: Eine Handvoll junger Leute, deren
größte Herausforderung zu sein schien,
mit dem öffentlichen Verkehr von Eisenstadt nach Oberwart zu kommen, stieß
aus Sympathie mit der Partei zu der sich
formierenden Jugendorganisation hinzu. Gemeinsam mit den Grünen auf der
Eisenstädter Fußgängerzone Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung
sammeln, ein Anti-Korruptionskonzert
organisieren oder einen Poetry Slam in
einem abgelegenen nordburgenländischen Dorf veranstalten. Grüner hätten
die Anfänge der Jungen Grünen Burgenland wohl kaum sein können. Die zwei
so konträren Geburtsstunden der lokalen
Jugendorganisation sagen viel darüber
aus, was die Jungen Grünen waren: Ein
Raum, den sich junge Leute geschaffen
haben, da sie ihn vor Ort nicht hatten,
aber dringend brauchten. Ein Raum, um
Dinge auszuprobieren, voneinander zu

Ein Bein stand auf einer starken Organisationsstruktur
und Lernbereitschaft, das andere tief in politischer Leidenschaft manchmal auch an der Grenze zum Wahnsinn.

lernen, sich weiterzuentwickeln, sich von
einander etwas abzuschauen, und auch
ein Raum, um Fehler zu machen. Ziel war
immer, unsere Arbeit auf ein solides Fundament zu stellen: Ein Bein stand auf einer
starken Organisationsstruktur und Lern-

Jugendverband der Grünen Österreichs in
nur sieben Jahren einer der aktivsten und
mitgliederstärksten Grünen Jugendorganisationen in ganz Europa geworden. Die
Linke muss nicht klein bleiben.

Wir haben gezeigt, wie unglaublich viel in so kurzer Zeit möglich ist,
wenn sich Leute finden, die etwas verändern und dabei auch andere
ermächtigen wollen.
bereitschaft, das andere tief in politischer
Leidenschaft - manchmal auch an der
Grenze zum Wahnsinn. Dabei entwickelten wir uns weiter, wurden professioneller,
größer, breiter aufgestellt. Bis wir schließlich zur größten von Ehrenamtlichen getragene Organisation innerhalb der Grünen
Bewegung Österreichs wurden. Mit über
800 Veranstaltungen und 25.000 Teilnehmenden sind die Jungen Grünen zu einer
der wichtigsten Säulen der Grünen Bewegung geworden. Die Mobilisierungskraft
war mit über 250.000 Straßenkontakten
(z.B. verteilte Flyer) im Jahr 2016 immer
weiter gestiegen. Das entspricht circa der
Hälfte der Mobilisierungskraft der Partei,
die teils mit bezahlten Mitarbeiter*innen
arbeitet. Auch den Vergleich mit anderen
Jugendorganisationen mussten wir, zumindest in der Kampagnenfähigkeit und
der Medienarbeit, nicht scheuen. So ist der

UNSERE MISSION
Junge Grüne meinte es ernst damit, die
Grünen über sich hinaus zu treiben und
zu einer erfolgreichen Partei zu machen.
Gleichzeitig veranstalteten wir tagelange
Marx-Seminare (was uns große Skepsis
von Teilen der Partei einbrachte) und pflegten Austausch mit der radikalen Linken
(die uns manchmal wie exotische Tiere
bestaunte). Dieses Spannungsverhältnis
war außerhalb der Organisation nicht immer leicht nachzuvollziehen, eröffnete uns
aber viele Möglichkeiten. Erstens, weil wir
auf Kontakte und Erfahrungen aus breiten
Teilen der Linken zugreifen konnten. Zweitens, weil uns alle zu seltsam fanden, um
von uns eine einheitliche Parteilinientreue
zu verlangen. So konnten wir uns auf den
Organisationsaufbau und unsere politische Arbeit konzentrieren und mussten
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uns nicht mit den oft identitätspolitischen Ebenen Verantwortung übernommen
Diskussionen befassen, die linken Grup- und Entscheidungen getroffen haben.
pierungen oft zum Verhängnis werden.
Durch klare Entscheidungsstrukturen und
ausgefeilte Gender-Strategien wurden
Entgegen den Erwartungen hämischer Entscheidungen nicht von einer Handvoll
Stimmen von außen haben wir gezeigt, Männer beim abendlichen Bier getroffen.
dass es auch möglich ist, eine Jugendor- Gerade im männlich-dominierten Bereich
ganisation zu sein, die sich selbst treu der Politik haben wir es uns zur Aufgabe
bleibt, und an entscheidenden Punkten gemacht, Frauen zu ermächtigen und daPosition vor Posten stellt. Was den Kon- durch kluge und selbstsichere Führungsfliktverlauf mit den Grünen betrifft, haben kräfte zu gewinnen. Frauenförderung ist
wir jedoch sicher einige Fehler gemacht. schlichtweg eine Frage von Bewusstsein
Verglichen mit unseren Strategien bei und Organisationsstruktur, es geht nicht
der Gründung der Jungen Grünen waren um Viktimisierung und auch die beliebwir zu selbstsicher, dass unser objektiver ten Aushängeschilder helfen wenig. Das
Erfolg Einfluss auf die subjektiven Befind- Übernehmen von Führungsverantwortung
lichkeiten der Parteifunktionär*innen ha- durch Frauen bricht mit den destruktiven
ben würde. Bis zum Schluss haben wir Strategien, die uns als Frauen beigebracht
uns aber nicht einschüchtern lassen, und werden. Dafür braucht es klare Strukturen
bei allem “was wäre wenn” bleibt uns die und Verantwortlichkeiten.
Überzeugung, dass die Grünen an uns
mehr verloren haben als umgekehrt – uns Durch das enge strategische Zusammenstehen neue Wege offen.
spiel aller Ebenen – Bund, Land, Bezirk –
und der Erlaubnis, Führungsverantwortung
Natürlich haben wir von der Grünen Mar- zu übernehmen, haben wir Junge Grüne
ke profitiert, aber wir waren am besten im Organisationsaufbau, in der Bildungsdarin, das auch zu nutzen. Wir haben ge- arbeit des Verbands und in der Kampagzeigt, wie unglaublich viel in so kurzer Zeit nenarbeit an einem Strang gezogen. Namöglich ist, wenn sich Leute finden, die türlich gab es auch interne Konflikte, viele
etwas verändern und dabei auch andere Menschen kamen und gingen. Manche
ermächtigen wollen.
verließen die Jungen Grünen im Groll,
manche, weil sie in der halben Welt Fuß
Die Jungen Grünen wurden auch des- gefasst hatten. Wir sahen das große Powegen stark, weil Aktivist*innen auf allen tenzial, das sich aus dem Netzwerk rund

um die Jungen Grünen ergeben hatte und
konnten es oft gut, manchmal auch nur
begrenzt, nutzen. Wir waren immer wieder
überfordert. Doch diverse Konflikte und
Meinungsverschiedenheiten haben viel zu
unserer Weiterentwicklung beigetragen.

Wir wollten Kohärenz im Gelernten
hervorbringen, nicht im Gelehrten.
Das unterscheidet die Jungen Grünen
auch heute noch von vielen
Organisationen in der Linken.

WAS ES BRAUCHT

nicht als Linke*r geboren, aber viele sterben auch nicht als Linke. Zu groß wird die
Diskrepanz zwischen individuellen Wünschen und der notorischen Erfolglosigkeit
der Linken in den letzten 100 Jahren. Wird
aus dem linken Projekt nicht etwas anderes, das sich in verschiedene Phasen des
eigenen Lebens integrieren lässt, produzieren wir nur fortwährend enttäuschte
Zyniker*innen. Die Utopien der Jugend
werden zu Träumereien der Unreifen verklärt. Dem wollten wir entgegentreten.
Junge Grüne wurde ein Ort, an dem sich
lernen lässt mit dem Widerspruch umzugehen, die eigene Verantwortung für eine
bessere Welt ernst zu nehmen, dabei aber
nicht die ganze Last der Weltgeschichte
tragen zu müssen. Die Jungen Grünen
hatten stets den Anspruch, Lernräume zu
bieten, die in die Gesellschaft ausstrahlen.
Auch, wenn der Verband als Jugendorganisation mit einem Alterslimit einhergeht,
wir wollen keine Politik für “junge Leute”
machen – was auch immer das sein soll.
Wir wollen an einer besseren, gerechten
Gesellschaft arbeiten. Das können unter
30-Jährige anders als über 30-Jährige,

Wir finden Professionalität schadet linken
Inhalten nicht, sondern ist die Voraussetzung dafür, dass sich nicht nur eine kleine
Gruppe mit Inhalten beschäftigt. Junge
Grüne hat es geschafft, ein kohärentes
Weltbild zu vermitteln, ohne dabei dogmatisch zu sein (zumindest meistens). Wir
legten immer Wert darauf, viel zu diskutieren und andere von unseren Ideen zu überzeugen. Aber wir haben nie aufgehört, uns
von anderen überzeugen zu lassen und
uns nie um unser vielfältiges Programm
zugunsten einer „einzigen Wahrheit“
bringen lassen. Wir wollten Kohärenz im
Gelernten hervorbringen, nicht im Gelehrten. Das unterscheidet die Jungen Grünen
auch heute noch von vielen Organisationen in der Linken. Das hat uns Menschen
zugänglich gemacht, die für die Linke
sonst kaum erreichbar sind. Junge Leute
die nach eigener Aussage sonst heute bei
der JVP (Junge Volkspartei) wären, lesen
durch Junge Grüne jetzt “Das Kapital” von
Karl Marx und zermartern sich den Kopf
für neue Ideen linker Politik. Man wird
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Eine Werkstatt in der wir gemeinsam große Erfolge
gefeiert, aber auch das Scheitern erprobt haben.
Dort wurde mir das Ohnmachtsgefühl genommen und der Mut gegeben die Möglichkeit
einer anderen Welt zu formulieren. Dort wurden
mir Werkzeuge gegeben, die ich in allen Lebensbereichen verwenden werde. Danke!
Anne-Sophie Bauer
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aber es wird sie alle brauchen, wenn wir
das schaffen wollen. Wenn sich die Linke
darauf nicht einstellt, kann sie es sein lassen. Die Jungen Grünen wollten für Politik
begeistern, mit ihren Utopien faszinieren
und die Leute ermächtigen, selbstbewusst
ihr Leben zu gestalten – das kann man nur
gemeinsam lernen, dafür braucht es einen
gut strukturierten Ort, dafür gab es diese
Jugendorganisation. Nun wird es Zeit für
einen neuen Raum.

Wir sind überzeugt davon, dass eine linke
Jugendorganisation ein zentraler Hebel
im Aufbau einer starken, linken Partei ist.
Der Verein der Jungen Grünen bleibt erhalten. Der Konflikt mit den Grünen, der
schließlich zum Rauswurf der Jugendorganisation durch die Parteispitze geführt
hat, wurde in Österreich und auch über
die Landesgrenzen stark verfolgt. Wir wollen das über Jahre gewachsene Netzwerk
aufrechterhalten, unsere Geschichte aufarbeiten und ein Online-Archiv bereitstellen. Die politischen Maßnahmen werden
jedoch reduziert, denn andere Baustellen
gibt es genug. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, organisatorisches Wissen
angehäuft und wir brennen mehr denn je

dafür, die Linke wieder groß zu machen.
Wir sind überzeugt davon, dass eine linke
Jugendorganisation ein zentraler Hebel
im Aufbau einer starken, linken Partei ist.
Wie wir aber dorthin kommen, das möchten wir in den nächsten Jahren mit vielen
Jungen Linken gemeinsam diskutieren,
ausprobieren und vorantreiben. Wir wollen
einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer
Kraft links der SPÖ leisten. Ziel muss sein,
dass 2022 eine linke Partei ins Parlament
einzieht, die auf allen Ebenen Menschen
Möglichkeiten und Utopien erreichbar
macht.
Bis dahin gibt es viel zu tun, viel zu lernen,
vieles besser zu machen. Wenig von dem
was uns erwartet wird sich aus der Vergangenheit schöpfen lassen. Es wird Mut
zu Neuem brauchen. Aber um zu garantieren, dass es auch wirklich neu ist, und
nicht nur der x-te Aufguss linker Wahrheiten, wollen wir unsere Geschichte dokumentieren. Um zu erhalten, was brauchbar ist und um uns daran zu erinnern, was
schon versucht wurde, aber gescheitert
ist. In diesem Sinne hoffen wir, dass unser
Versuch im guten Sinne unzeitgemäß ist,
nämlich, wie Friedrich Nietzsche gefordert
hat, “gegen die Zeit und dadurch auf die
Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit zu wirken”. Wenn uns das
gelungen ist, macht das dieses Magazin
wichtig und wertvoll.

Politische Arbeit ist nicht leicht. Bei den Jungen Grünen
machte sie trotzdem Spaß und geriet nie zum Selbstzweck. Das machte sie und das Engagement hier so
wichtig. Bei den Jungen Grünen entwickelte ich mich
weiter und traf viele beeindruckende Menschen, die
diese Organisation so stark machen.
Lena Coufal

Die Jungen Grünen waren für mich ein ziemlich einzigartiger
Raum in meiner freien Zeit der letzten 4 Jahre, der meine
Sicht auf die Welt und auch mich als Person komplett
verändert hat, in dem ich so viel lernen durfte und wo
ich so viele wunderbare Menschen kennengelernt habe.
Dafür bin ich unglaublich dankbar!
Lukas Hartleb
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POST-MATERIELL
UND TROTZDEM DA
Die Grünen und ihr Milieu

Julia Prassl (20) war 2015/16 und 2017/18 im Landesvorstand der Jungen Grünen Steiermark, ist seit
2017 im Redaktionsteam der BLATTLINIE und seit 2018 im Landesvorstand der Jungen Linken Wien.

Die grünen Parteien entstanden in Westeuropa ab den frühen 1970er Jahren bis
Mitte der 1980er Jahre. So wurden die
grünen Parteien in Deutschland (1983),
Luxemburg (1984), Österreich (1986) und
Schweden (1988), die zu den stärksten
Grünparteien Europas gehören, innerhalb
weniger Jahre in die nationalen Parlamente gewählt. Was passierte in Europa zu dieser Zeit? Die ökologische Uhr des Planeten schien zu ticken. Der Bericht vom Club
of Rome von 1972 über die Grenzen des
Wachstums erhielt seine augenscheinlichen Bestätigungen im Waldsterben und
dem Reaktorunfall in Tschernobyl. Doch
dass die drängenden Probleme der Klimakatastrophe kein Garant für ihre politische Bearbeitung sind, zeigte die aktuelle Klimapolitik eindrücklich. Auch in den
Gewerkschaften und in breiten Teilen der
Bevölkerung war in dieser Zeit das Interesse am Wirtschaftswachstum größer als an
ökologischen Fragestellungen. Wer also
hörte damals, dass “der Wald stirbt”, wie
es Freda Meissner-Blau formuliert(e)? Wer

wählte die Grünen in der Anfangszeit, speziell bei der Nationalratswahl 1986, und
wie hing das mit der Entstehungszeit der
Partei und der Form ihrer politischen Arbeit zusammen? In diesem Artikel möchte
ich der Frage nachgehen, welche Milieus
in Österreich für die Grünen ansprechbar
waren, inwiefern diese ihren Aufstieg ermöglichten und abschließend die Frage
aufwerfen, ob sich daraus Schlussfolgerungen für Probleme grüner Politik heute
ziehen lassen.

ÜBER DAS ALTER DER NEUEN
Auf welche Bevölkerungsgruppen stützte
sich nun der Einzug der Grünen in den
Nationalrat? Die folgenden Zahlen sind im
wesentlichen der Analyse der Grünen Bildungswerkstatt von 1987 entnommen, da
die Quellenlage insgesamt relativ schlecht
ist. Zu unterscheiden sind dabei zwei Fragen: Erstens, wer wählte die Grünen und
zweitens, aus wem rekrutierten sich die
Grünen Funktionär*innen?

Tatsächlich erwarb aber ein Großteil jener Menschen,
die die Partei formten, seine Fähigkeiten und sein Wissen
bei den oder über die etablierten Parteien, von denen
sie sich schließlich abwandten.

Viele der Menschen, die bereits 1983 grüne oder alternative Listen wählten, waren
Erstwähler*innen. 25% der Stimmen kamen von Menschen, die zum ersten Mal
einer Partei ihre Stimme gaben. Der Rest
teilte sich einigermaßen gleichmäßig auf
ehemalige SPÖ- und ÖVP-Wähler*innen
auf, von der FPÖ kamen relativ wenige
Stimmen. Da die Grünen zur nächsten
Wahl nur gut die Hälfte der Stimmen halten konnten, kam hier nochmals Bewegung in die Zahlen.
Während 23% der Grünwähler*innen von
1986 bereits bei der vorangegangenen
Nationalratswahl grüne Listen gewählt
hatten, bekamen die Grünen 1986 außerdem 31% ihrer Stimmen von Erst- und
ehemaligen Nichtwähler*innen. Die restlichen Stimmen kamen in etwa zu gleichen
Teilen von Leuten, die zuvor SPÖ oder
ÖVP gewählt hatten. Wir sehen: Für viele
Grün-Wähler*innen war die Stimmenvergabe die erste Wahl. Rückschlüsse auf das
Alter sind jedenfalls zulässig. Es ist auffallend, dass 58% der grünen Stimmen bei
der Nationalratswahl 1986 von Menschen
unter 29 Jahren kamen. Weitere 32% der
Stimmen stammten von Menschen unter
44 Jahren. Die Grünen sind also zu 90%
von Menschen gewählt worden, die nicht
älter waren als 44.

Sehen wir uns dagegen an, woher die
Menschen kamen, die die Grüne Partei
mitgegründet haben. Hier finden sich vornehmlich Menschen, deren Wende zu den
Grünen mit der Unzufriedenheit mit den
alten Parteien zusammenhing. Tatsächlich
erwarb aber ein Großteil jener Menschen,
die die Partei formten, seine Fähigkeiten
und sein Wissen bei den oder über die
etablierten Parteien, von denen sie sich
schließlich abwandten. Josef Buchner,
der von 1983-1994 Parteichef der Vereinten Grünen Österreichs (VGÖ) war, kam
aus der SPÖ und fand das Hauptmotiv für
seine politische Aktivität im grünen Umfeld
in der Luftverschmutzung in Steyregg, die
die SPÖ kaum adressierte hatte. Andreas
Wabl, ab 1985 Geschäftsführer der Alternativen Liste Österreichs (ALÖ), weist
durch seine sozialdemokratische Familie
eine ähnliche politische Ausgangssituation auf. Auch Freda Meissner-Blau engagierte sich zuerst bei der SPÖ, ehe sie
eine Vordenkerin der umweltpolitischen
Widerstandsbewegung und schließlich
Spitzenkandidatin der Grünen bei der Nationalratswahl 1986 wurde. Kaspanaze
Simma, der die Vorarlberger Landespartei der VGÖ mitprägte, kam hingegen als
Landwirt vom Bauernbund, kehrte der ÖVP
aber nach einer politischen Niederlage
den Rücken, um sich bei den Grünen, die
den Umweltschutzaspekt priorisierten, zu
beteiligen. Dass die Grünen sich aus einer
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Bewegung formierten, hielt sich als Mythos gut. Dass dabei viele Dissident*innen
anderer Parteien prägend waren, steht
eher selten im Vordergrund. Wenn wir in
der Folge das grün-affine Milieu und seine
Verfasstheit untersuchen, müssen wir das
im Hinterkopf behalten.
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EIN GENAUERER BLICK AUF DIE
MILIEUS
Gehen wir einen Schritt weiter, können
wir neben Alter und politischer Orientierung versuchen, die soziale Stellung des
Milieus zu ermitteln, in dem die Grünen
erfolgreich werden konnten. Insgesamt
wählten 1986 11% aller unter 29-Jährigen
Grün, 23% aller Schüler*innen, 10% aller
Akademiker*innen und 13% der Arbeitslosen. Unterdurchschnittlich angesprochen
fühlten sich Pensionist*innen sowie Bäuerinnen und Bauern. Menschen, die 1986
Grün wählten, waren zu 54% Maturant*innen oder Akademiker*innen, zu 31% Menschen mit Fachschulbildung und zu 15%
Menschen mit einfacher Schulbildung.
Weiters waren 50% der Wähler*innen
entweder noch in Schulausbildung oder

Das studentische Milieu war damit sicherlich eines der Kernmilieus des Aufstiegs
der Grünen. Das war nicht immer so, lange Zeit war die Universität auch bei Studierenden ein Hort des Konservatismus.
Was könnten aber die Beweggründe dieser Menschen gewesen sein, Die Grünen
zu wählen? Wer 1986 studierte und unter
29 Jahre alt war, wurde um 1960 geboren.
1972 ermöglichte die Universitätsreform
unter dem SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky allen Maturant*innen den gebührenfreien
Zugang zu allen Hochschulen und Universitäten. 1975 wurde mit dem Universitätsorganisationsgesetz die alte Ordinarienuniversität abgeschafft und durch eine
drittelparitätische Mitbestimmung auf
mehreren Ebenen (Professor*innen, Mittelbau, Student*innen) ersetzt. Das bedeutete
eine Demokratisierung des akademischen
Raums. Mit der Öffnung der Universitäten
ging sowohl eine gewisse Hoffnung auf
sozialen Aufstieg wie auch, zumindest für
einige, eine Erfahrung von mehr Gestaltungsmöglichkeiten einher. Gleichzeitig
blieb gerade in Österreich die Universität
enorm mit sozialem Status besetzt.

Wer 1986 studierte und unter 29 Jahre alt war, wurde um 1960 geboren.
1972 ermöglichte die Universitätsreform unter dem SPÖ-Kanzler
Bruno Kreisky allen Maturant*innen den gebührenfreien Zugang
zu allen Hochschulen und Universitäten.
Angestellte. Ein erheblicher Anteil waren
zudem Frauen, die Reproduktionsarbeit
nachgehen. Das lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das Milieu der Grünen
war tendenziell aus der Mittelschicht, gut
ausgebildet und jung. Bei Schüler*innen,
Akademiker*innen, aber auch bei Arbeitslosen schnitten sie, bezogen auf ihr
Gesamtergebnis von 4,82% bei den Nationalratswahlen 1986, überdurchschnittlich gut ab.

Eine weitere wichtige Schnittmenge der
Grünen Wähler*innenschaft ist das Alternativmilieu. Bei weitem nicht so stark präsent
und auch nicht so weit links wie in Deutschland bildete es doch auch in Österreich eine
Grundlage für den Aufstieg der Partei. Die
Fassung dieses Milieus bezieht sich erneut
auf die Analyse der Grünen Bildungswerkstatt ein Jahr nach dem Parlamentseinzug.
Dort wurde versucht, die eigenen Wähler*innen in Wertegruppen zu gliedern.
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Neben naturbezogenen Traditionalist*innen, Technokrat*innen, traditionell Wertorientierten, leistungsorientierten Materialist*innen und distanziert abwartender
Zeitgeister wurde, wenn auch im geringsten Umfang, eine Wähler*innengruppe
des alternativen Milieus ausgemacht.
Während man sich im Klaren war, dass
dies keinen erheblichen Anteil der österreichischen Bevölkerung ausmachte, wurde
aber deutlich, dass im Alternativmilieu die
höchsten Zustimmungsraten für Die Grünen vorfindlich waren. Während alle anderen Gruppen mehrheitlich andere Parteien
wählten, wählten 78% der Alternativen Die
Grünen.

Selbstbild äußerte sich demzufolge in einem starken Umweltbewusstsein, einer
kritischen Haltung gegenüber Industrie
und moderner Technologie, der Bejahung
postmaterialistischer Wertorientierungen,
einer eher kritischen Haltung gegenüber
dem Staat und seinen Institutionen und
dass einem hohen Lebensstandard nur
wenig Bedeutung beigemessen wurde.
Wenn wir uns diese beiden sozialen
Gruppen vergegenwärtigen, müssen wir
feststellen, dass ihre Entstehung an eine
bestimmte ökonomische Situation gebunden ist. Die Öffnung der Universitäten
reagierte, trotz sozial gerechter Intention,

Das alternative Milieu ist zwar in sich sehr heterogen, aber teilt
die Erkenntnis, dass es gesellschaftliche Fehlentwicklungen gibt
und Alternativen dazu notwendig sind.
Das alternative Milieu ist zwar in sich sehr
heterogen, aber teilt die Erkenntnis, dass
es gesellschaftliche Fehlentwicklungen
gibt und Alternativen dazu notwendig sind.
Für das politische Bewusstsein dieses
Milieus spielten die Umweltschutz- und
Friedensbewegung, die Besetzung der
Hainburger Au, die Waldheim-Affäre und
die Reaktionen der etablierten Parteien
darauf eine zentrale Rolle. Ein alternatives

dennoch auch auf ökonomische Erfordernisse. Die zunehmende Technisierung
und einige andere Entwicklungen erforderten höhere Akademiker*innenquoten.
Das Alternativmilieu fußte letztlich auf den
Erfolgen der Massenindustrie, gegen die
es sich kulturell und politisch wendete,
in deren Nischen es jedoch ökonomisch
eingegliedert ist. Erst die relative Bedürfnisabdeckung durch die Großproduktion
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machte post-materialistische Wertehaltungen möglich, erst auf Basis leistbarer
Bedürfnisbefriedigung konnten sie sich
auf größere Gesellschaftsteile ausbreiten.
Insofern sind diese Milieus ein Resultat der
großen Wachstumsjahrzehnte nach dem
II. Weltkrieg. Die Frage ist natürlich auch,
ob es ökonomische Gründe gab, warum
diese Milieus in den 1980er Jahren nach
einer eigenständigen politischen Repräsentation strebten. Klar ist, dass sie in den
Grünen eine gefunden haben.

ALTERNATIVES BEWUSSTSEIN
Die Grünen orientierten ihre Politik in den
letzten Jahren immer expliziter an den
Kennzahlen von Milieu-Studien. Neben
der Kritik, dass damit gesellschaftliche Einstellungen de facto als unveränderbar hingenommen werden und nur deren Abdeckung durch Wertebotschaften im Zentrum
steht, wirkte sich das auch auf die Politik
der Partei selbst aus. Aber auch jenseits
bewusster Ausrichtung auf spezifische Zielgruppen findet ein fortwährender Transfer
milieuspezifischer Vorstellungen zwischen
der Partei und ihren gewonnenen Funktionär*innen statt. Nun sollen einige Punkte
herausgearbeitet werden, die sich aus der
sozio-kulturellen Position dieser Milieus ergeben. Mit diesen möchte ich einige Parallelen zu Prämissen grüner Politik ziehen.

Wenn die Verhältnisse schlecht sind und
keine Aussicht auf Veränderung besteht, ist
eine als erfolgreich empfundene Strategie
die Selbstüberhöhung.
Ob durch kritisches Denken oder aber
auch nur infolge des Anspruchs an sich
selbst, eine tiefere Antwort zu haben,
stellten gerade in den 1970er Jahren
Studierende die Ideologien des Kapitalismus in Frage. Ihnen fehlte gleichzeitig

jeglicher Orientierungsrahmen für eine
gesellschaftlich wirksame Organisation
dieser Kritik. Das Resultat war häufig die
Aufkündigung gesellschaftlicher Solidarität. Wenn die Verhältnisse schlecht sind
und keine Aussicht auf Veränderung besteht, ist eine als erfolgreich empfundene
Strategie die Selbstüberhöhung. Statt die
eigene Verstricktheit zum Ausgangspunkt
zu machen, wähnte man sich selbst als
wissend, während andere dumm die Verhältnisse reproduzieren. Oft wollte sich die
Student*innenschaft politisch-identitär von
der Arbeiter*innenbewegung unterscheiden. Als Reaktion auf die zunehmenden
Anforderungen der Selbstoptimierung,
der Konkurrenz um die Plätze im akademischen Betrieb im späteren 20. Jahrhundert, die sich bis heute noch deutlich
verstärkt hat, entwickelte sich eine Form
von politischem Individualismus. Dieser
Individualismus, der als organisationsskeptischer Aktionismus daherkam, ersetzte
in gewisser Weise die verlorene ökonomische Unabhängigkeit, die in der zunehmenden Unterordnung aller gesellschaftlichen Bereiche unter die kapitalistischen
Profitinteressen auch für die Mittelschicht
bröckelte. Bei den allermeisten sicherlich
nicht bewusst gemacht, wirkte wiederum
das diffuse studentische Kastenbewusstsein darauf hin, dass die Entwicklung von
nachhaltigen Formen der Solidarität mit
anderen Bevölkerungsgruppen ausblieb.
Was die Studierenden durch Reflexion oder
Standesdünkel erlangten, ergab sich auch
für andere Teile des alternativen Milieus. Sei
es ebenfalls durch die richtige Erkenntnis,
dass mit einer Gesellschaft, die ihre eigene Existenzgrundlage zerstört, etwas nicht
stimmen könne, sei es infolge kultureller
Abgrenzung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft – der Wert des Alternativen bestand gerade darin, sich als Anderes zur
Gesellschaft zu positionieren, was häufig
mit der Entsolidarisierung von dieser einherging. Was das alternative Milieu damit

ausmachte, war die gefühlte Autarkie von
der Gesellschaft. Ihrer Vorstellung nach
konnten sie durch einen anderen Lebensstil die gesellschaftlichen Probleme, die sie
erkannt haben, umgehen bzw. selbst für
sich lösen. Nicht das Private, sondern das
Persönliche galt fortan als das Politische.
Auf das individuelle Schicksal zurückgeworfen, tüftelte und drehte man eifrig an
der eigenen Lebenswelt und das persönliche Leben wurde zur Politik stilisiert. Denn
man hatte in politisch-strategischer Planung und organisatorischer Disziplin ein
Moment der Herrschaft erkannt, dem man
sich entziehen wollte. Das bedeutete eine
Verweigerung gegenüber Organisation
und der Einbettung der eigenen Praxis in
langfristige Strategien.

KONSEQUENZ: EITLE WONNE
Nun lässt sich das Bewusstsein, das sich
tendenziell aus der sozialen Lage dieser
Milieus ergibt, nicht unmittelbar auf die
Grünen übertragen. Dass sie als Partei
entstehen konnten, liegt mit Sicherheit
auch daran, dass viel mehr Wissen und
organisatorische Fähigkeiten aus anderen
parteipolitischen Kontexten vorhanden waren. Aber natürlich hatten die repräsentierten Milieus einen Einfluss darauf, wie sich
Grüne Politik und Partei ausgestalteten.
Gerade in den Anfangszeiten waren die
Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten
der Mitglieder deutlich größer – trotz aller
Konflikte und autoritärer Maßnahmen, wie

Viele der oben genannten Aspekte finden in der sozialen Lage des heutigen
grünen Kernmilieus noch immer ihre
Entsprechung. So wird die Urban-Gardening-Gruppe zum politischen Kollektiv und
seit neuestem auch das Einkaufsackerl
zur Politik im Baumwoll-Look. Ich möchte
abschließend drei Beispiele nennen, die
nahelegen, dass die Grünen nicht über ihr
Milieu hinausgekommen sind, weil sie sich
Formen von spezifischem Milieuverhalten
bis heute nicht bewusst gemacht haben
oder dies nicht ändern wollten.
Ein klassischer Moment, in dem sich die
Selbstüberhöhung des Grünen Milieus
spiegelte, ist eine Parlamentsrede Alexander Van der Bellens aus dem Jahr 2009.
In Reaktion auf einen, zugegeben klar populistischen und dabei antisolidarischen
Budgetvorschlag der FPÖ, stellte Van der
Bellen Heinz-Christian Strache bloß. “Der
Prüfling will die Frage nicht beantworten”
meinte er darauf, dass der Steuerausfall
durch die geplante Maßnahme nicht genannt wurde. Auf empörte Zurufe konterte
er, “Die Beherrschung der Arithmetik ist
keine Frage der Überheblichkeit” und legte
dann nach: “Wenn sich eine triviale Erkenntnis paart mit Dummheit in der Interpretation, dann gibt es Kollateralschäden
in der Anwendung”. Anstelle eine klare Position zu beziehen, warum der Steuersatz
zu diesem Zeitpunkt richtig lag, lag ihm
mehr daran, die Senkung lächerlich zu
machen. Dieses Video wurde vielfach wie-

Auf das individuelle Schicksal zurückgeworfen, tüftelte und drehte
man eifrig an der eigenen Lebenswelt und das persönliche Leben
wurde zur Politik stilisiert.
beispielsweise dem ignorierten Vorwahl- der hervorgeholt, um die Dummheit der
ergebnis der Grünen Wien vor der Nati- gegnerischen Fraktion in Budgetfragen zu
onalratswahl 1986, bei der die gewählte begründen.
Kandidatin, Andrea Komlosy, von Freda
Meissner-Blau übergangen wurde.
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paart

Dazu passend plakatierten die Grünen
2013 ein süßes weißes Lämmchen mit
dem Slogan: “Weniger belämmert als die
anderen”. Nun ist eine Wahl kein Intelligenzwettbewerb und die Grünen wissen
das auch. Aber in vermeintlicher Selbstironie entschlug man sich jeglichen Inhalts,
die Wahlentscheidung soll der informierten Vernunft folgen, die die Grünen zu
bieten haben. Überzeugt werden soll also
mit der Botschaft: Bleib nicht belämmert,
sei klug, wähle grün. Mit solch keckem
Plakat-Aktivismus verweigert man sich der
Einbettung politischer Botschaften in ein
gemeinsames Ziel, das man politisch erreichen will, gibt sich provokant und damit
immer schon ein Stück weit distanziert zur
Ernsthaftigkeit der Lage. Es ist, als hätte
man nichts, wofür man kämpft, aber gibt
bekannt, man hätte doch etwas zu geben,
wenn die Anderen nur bereit wären, zuzuhören.

offenbarte, macht aber die soziale Differenz deutlich, die vorausgesetzt ist. “Es
sollte normal sein, dass man sich in der
Politik nicht dauernd im eigenen Saft brät,
sondern dass man rausgeht und sich die
Arbeitsrealität anschaut”. In der Politik sind
zu wenige Menschen, die diese Realität am
eigenen Leib oder Geist erfahren haben.
Das weiß Julian Schmid. Was er sich aber
nicht zu sagen traute oder erst gar nicht
andachte, war, dass das ein Versagen aller
Parteien ist. Als jemand, der diese Realität
nicht kennt, soll man rausgehen und sich
was anschauen. Es geht nicht um soziale
Ermächtigung. Es geht nicht um die Aufhebung der Grenze von politischer Kaste und
arbeitenden Menschen. Das fehlende Wissen soll erlangt werden, mit dem dann die
nächsten Schritte der Verwaltung gesetzt
werden können.

Überheblichkeit, politische Distanziertheit
und der Unwille, breitere gesellschaftliche
Gruppen zu organisieren, sind die großen
“Wenn sich eine triviale Erkenntnis Fehler vieler Grünen. Diese finden sich in
mit Dummheit in der Interpretation, Übereinstimmung mit dem Milieu, das die
repräsentieren. Wenn man verstedann gibt es Kollateralschäden Grünen
hen will, warum die Grünen in vielen Punkin der Anwendung” ten gescheitert sind, wird man in Zukunft
Alexander van der Bellen, 2009 darüber reflektieren müssen, wie sie sich
zu ihrer eigenen sozialen Position und zu
der ihrer Kernwähler*innen gestellt haben
und welche Formen der Politik daraus geIn eine andere Kerbe schlugen die Lehr- folgt sind.
lingswochen von Julian Schmid. Viel
kritisiert zeigten sie offensichtliche und
weniger sichtbare Probleme. Explizit zum
Erleben und Zuhören war der jüngste Parlamentarier der Grünen ausgezogen, um
die Welt der Lehrberufe kennenzulernen.
Dass er sich dabei Vorzeigebetriebe aussuchte, die nicht repräsentativ sind für die
große Zahl, ist noch das geringere Problem. Dass einige Wochen, die mit einem
Parlamentarier*innen-Gehalt absolviert
werden, nicht die Lebenssituation von
Lehrlingen erfahrbar machen ebenso.
Die Einstellung, die sich in Nebensätzen

Durch die Jungen Grünen fand ich meine
Freude an politischer Arbeit und Menschen, mit denen ich sie teilen kann.
Ich staune immer wieder, wie viele
Menschen diese Jugendorganisation
mobilisiert hat, was sie erreicht hat
und alle Aktivist*innen mit ihr.
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Sara Sturany

Gemeinsam mit vielen anderen Jungen Grünen konnte ich etwas Sinnvolles tun und in den anstrengenden Zeiten an ihnen zweifeln. Auch
das lähmende Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Dann wieder
erleben was es bedeutet, eine verändernde Wirkung in der Welt
zu haben. Und das dadurch gewonnene Selbstbewusstsein reicht
heute noch bis zum Mond. Gelerntes: Wie man Vagina auf Englisch
richtig ausspricht, wie viele Schokokekse man ohne zu speiben in
Sitzungen essen kann (Anzahl der Kekse: 285 mit Orangen-Füllung,
314 normale), was gute und was schlechte Musik ist und warum es
am Sommercamp auch letztere braucht, wie man trotz 27 entgangener
Anrufe chillt und überhaupt alles, was man im Leben braucht.
Diana Witzani

Demut in der tagtäglichen politischen Arbeit
und Größenwahn, wenn es um die Zukunft
geht. Beides konnte ich bei Junge Grüne
erleben. Inspirierend war für mich, dass
man trotz der unterschiedlichen Zugänge
und damit einhergehenden Debatten, die
gemeinsamen Ziele im Blick behalten hat.
Johannes Steiner
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VON 1968 BIS 1986
Ideologische Wurzeln der Grünen

STUDIERENDENPROTESTE

Valentin Winkler (19) war 2016 im Vorstand der Jun- UND MAOISMUS
gen Grünen Linz und von 2016 - 2018 Geschäftsführer
der Jungen Grünen Oberösterreich. Außerdem hat er mehrere Für viele Linke stellten die StudierendenLesekreise betreut und war bei Großprojekten im Organisati- proteste, die um das Jahr 1968 ihren
onsteam. Seit 2018 ist er im Bundesvorstand von Junge Linke. Höhepunkt erreichten, in erster Linie den
Versuch dar, den deutschen Nachkriegskonsens – Wirtschaftswachstum um jeden Preis, industrielle Entwicklung und
Antikommunismus – zu durchbrechen,
um gemeinsam mit linken Kräften in den
Wenn die Grünen heute über ihre Wur- Industrienationen und der dritten Welt den
zeln sprechen, ist meist von den Grünen Kapitalismus global zu überwinden. An
Grundwerten und den Neuen Sozialen Be- diesem Anspruch sind die Studierendenwegungen die Rede. Man beruft sich da- proteste klar gescheitert: 50 Jahre später
bei auf die Tradition der Frauen-, Friedens- findet auch die bürgerliche Presse lobenund Ökologiebewegung, die im Wirken der de Worte für den »Liberalisierungsschub«,
Grünparteien und ihrem Wertekompass den die 68er-Generation der Bundesrepuweitergeführt werden soll. Dabei werden blik gebracht hat.
in Erzählungen über die Entstehung der
Grünen häufig einzelne Schlüsselereignis- Anders sieht das zum Beispiel Daniel
se wie die Proteste gegen die Zerstörung Cohn-Bendit, eine Ikone im Pariser Mai
der Hainburger Au oder das Atomkraftwerk 1968, nach dem der allgemeine Drang
in Zwentendorf in den Vordergrund ge- nach Freiheit, gegen Bevormundung und
stellt. Wer bei den Anti-AKW-Bewegungen für eine neue Lebensweise weit wichtiger
und den lokalen Bürgerlisten tatsächlich für die Bewegung war als die verschiefederführend mitwirkte und welche un- denen marxistischen Theorieansätze.
terschiedlichen Ziele die Grünen erster Demnach sieht er auch seine heutige PoStunde verfolgten, ist dabei oft zweitran- sition als Grüner Europapolitiker weniger
gig. Politische Konflikte werden hier gerne als Absage an die politischen Ziele seiner
heruntergespielt, Siege der einen als Eini- Jugend, denn als strategische Weiterentgung dargestellt. Welche politischen Ideen wicklung. Damit ist er auch nicht alleine in
mündeten also in die Grünen und beein- der Grünen Bewegung, die sich gerne als
Erbin der 68er-Ideen sieht.
flussten sie in ihrer Gründungsphase?

Die sogenannten Ökosozialisten innerhalb der
Grünen Bewegung machten die Kritik am Industrialismus
zu einem ihrer Kernanliegen.

Aber hält diese Erklärung von Cohn-Bendit
einer Überprüfung stand? Ganz so einfach ist es nicht: Auch wenn partikulare
Konzepte wie eine gelockerte Sexualmoral, selbstverwaltete Wohnprojekte und
antiautoritäre Pädagogik heute die einzigen Nachwirkungen der antiautoritären
Bewegung um 1968 zu sein scheinen,
stand von Beginn an eine umfassende
Gesellschaftsanalyse und -kritik in ihrem Zentrum. Zu ihren Lebzeiten war der
grundsätzliche Anspruch (von Teilen) der
Bewegung, das Scheitern der Arbeiter*innenbewegung zu reflektieren und Perspektiven zur Überwindung des Kapitalismus zu
erarbeiten.
Eine dominierende Rolle nahmen dabei in
der Studierendenbewegung – vor allem in
der Bundesrepublik Deutschlands – nach
wie vor die Theorien von Karl Marx ein.
Dabei verschob sich jedoch der Schwerpunkt: In den sozialdemokratischen und
kommunistischen Parteien bildete der
Begriff der Ausbeutung den Dreh- und
Angelpunkt. Der Kapitalismus wurde vor
allem als ein System adressiert, in dem
Arbeitenden ein Teil ihres Arbeitsproduktes
vorenthalten wird, den sich der oder die
Kapitalist*in als Profit aneignet. Während
dieser Begriff der organisierten Industriearbeiter*innenklasse dazu verhalf, ihre
Situation als Beherrschte besser zu verstehen, nutzten die 68er die marxschen

Theorien verstärkt dazu, die Rolle des
eingeengten Individuums im Kapitalismus
nachzuvollziehen. Diese Tendenz der kapitalistischen Entfremdung, die sich in der
monotonen Fabriksarbeit am heftigsten
zuspitzt, aber sämtliche Teilbereiche der
Gesellschaft nach ihrem Vorbild formt, findet sich auch in der Gründungsphase der
Grünen wieder: Die sogenannten Ökosozialisten innerhalb der Grünen Bewegung
machten die Kritik am Industrialismus zu
einem ihrer Kernanliegen.
Diese stärkere Betonung des Individuums
mündete schließlich in Versuchen, eine
neue, bessere Welt schon im Bestehenden
vorwegzunehmen. Die Kommune 1 erprobte neue Konzepte des Alltagslebens, die
nicht von der Kleinfamilie als Grundform
ausgingen, und in ganz Westdeutschland
entstanden selbstverwaltete Kindergärten,
sogenannte Kinderläden. Diese Projekte wurden von vielen Protagonist*innen
zunächst nur als Experimentierfeld und
Ergänzung zur angestrebten Revolution
betrachtet. Als sich jedoch in den 1970er
Jahren ein Abflauen der Neuen Linken abzeichnete, zog sich ein Teil der Linken in
ihre lokalen Projekte, Stadtteilzentren und
besetzten Häuser zurück. Aus ihnen entstand die sogenannte Sponti-Bewegung,
die schließlich einen wesentlichen Beitrag
zur Gründung der alternativen Strömung
innerhalb der Grünen beitragen sollte.
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Das Konzept, sich eigene Räume und Institutionen aufzubauen, die sich dem Einfluss von Staat und Kapital ein Stück weit
entziehen sollten, findet sich noch heute
in manchen Bereichen der Grünen und
hatte auch Einfluss auf die Entwicklung
der Bewegungen für alternative Schulformen und biologische Landwirtschaft. Nur
ein Teil der Neuen Linken ging in der Sponti-Bewegung auf.
Viele schlossen sich unter den Reformkanzlern Willy Brandt und Bruno Kreisky
der Sozialdemokratie an; vor allem die
SPD hatte am Beginn der 70er Jahre eine
ungeheure Eintrittswelle zu verzeichnen.

Viele schlossen sich unter den Reformkanzlern
Willy Brandt und Bruno Kreisky der Sozialdemokratie an, vor allem die SPD hatte am
Beginn der 70er Jahre eine ungeheure
Eintrittswelle zu verzeichnen.
Ein weiteres Auffangbecken der Neuen
Linken waren die sogenannten K-Gruppen,
die sich am Beginn der 70er Jahre gründeten und an Maos China orientierten. Es
mag aus heutiger Sicht verwundern, wie
schnell sich eine derart große Anzahl von
Aktivist*innen von »Antiautoritären« zu Anhänger*innen eines politischen Führers

entwickeln konnte, der für revolutionäre
Disziplin und Asketismus stand. Warum
also war der Maoismus für die Neue Linke
derart attraktiv?
Bereits in den 50er Jahren begann Mao
seine Auseinandersetzung mit dem bürokratischen Regime der Sowjetunion und
trat unter anderem dafür ein, dass auch
nach Machtergreifung einer Kommunistischen Partei politische Kämpfe zwischen
fortschrittlichen und konservativen gesellschaftlichen Kräften notwendig seien
– wenn nötig auch gegen die Führung
von Staat und Parteiapparat. Die Taktik
der Sowjetunion, sich auf die Entwicklung
der Produktivkräfte – also Maschinen,
Fabriken, Infrastruktur – alleine zu konzentrieren, anstatt gesellschaftliche und
kulturelle Umwälzungen voranzutreiben,
bezeichnete er als ökonomistisch. Mao kritisierte auch die Lebensformen der Industriearbeiter*innen und Intellektuellen, die
er als »bürgerlich« bezeichnete und denen
er den Bauer in der Landwirtschaftskommune entgegensetzte. Um die Entwicklung der Produktivkräfte zu ermöglichen,
müsse man die Produktionsverhältnisse
umwälzen – oder einfacher gesagt: »Zuerst Kommunen, dann Traktoren«. Für die
Neue Linke, die selbst gegen das Dogma
»Wirtschaftswachstum um jeden Preis«
zu kämpfen hatte, war das natürlich ansprechend. Und als Mao in seiner Kultur-

revolution Ende der 60er Jahre die Roten
Garden, linksradikale Jugendtrupps, durch
das Land schickte, um gegen die verbürgerlichten Intellektuellen, Parteikader und
Bürokraten ins Feld zu ziehen, waren die
Studierenden begeistert. Eine solche Massenbewegung gegen die Bürokratie erfüllte exakt die Bedürfnisse der 68er und beeinflusste die Vorstellungen von politischer
Bewegung nachhaltig – so stammt auch
der junggrüne Slogan »Wurzeln schlagen«
aus dem Sprachgebrauch Maos’.

Um die Entwicklung der
Produktivkräfte zu
ermöglichen müsse man
die Produktionsverhältnisse
umwälzen – oder einfacher
gesagt: »Zuerst Kommunen,
dann Traktoren«.
Die K-Gruppen sind heute kein besonders
großes Thema; dennoch waren sie in den
70er Jahren vielerorts die am besten organisierten und stärksten linken Gruppen,
mobilisierten zu ihren Spitzen tausende
Personen auf ihre eigenen Demonstrationen und besaßen hunderte verschiedene
Zeitungen (Wochenzeitungen, Schülerzeitungen, Betriebszeitungen, Stadtteilzeitungen…etc.), von denen die erfolgreichsten

Auflagen jenseits der Zehntausend erreichten. Sie verfehlten es jedoch, wieder
nennenswert in Beziehung zur Arbeiter*innenschaft zu treten.

DIE GRÜNE BEWEGUNG ALS
SCHMELZTIEGEL
Die ersten Bürger*innenbewegungen
gegen lokale AKW-Projekte und die Studierendenproteste Ende der 60er liegen
zeitlich sehr nahe beisammen, was einer
der Gründe für die nachträgliche Vereinnahmung der 68er durch die Grünen sein
kann. Die Anti-AKW Bewegungen waren
am Beginn jedoch stark lokal beschränkt
– plakativ gesagt: Verhinderte eine örtliche Bürger*inneninitiative den Bau eines
Atomkraftwerkes, wurde es eben ein paar
Orte weiter errichtet. Das erklärt auch das
Nebeneinander zwischen den Studieren-

Die Attraktivität der Grünen für Rechte
verwundert dabei nicht, war doch Ökologie
in der Geschichte kein originär linkes Feld.
den in den Großstädten und den lokalen
Initiativen, das sich auch in der Zeit der
K-Gruppen fortsetzte. Außerdem bestanden von marxistischer Seite am Beginn
starke Vorbehalte gegen die Technik der
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Atomkraft – also gegen ein Produktionsmittel – auf die Straße zu gehen, was zunächst als Maschinenstürmerei betrachtet
wurde.

im Nationalsozialismus auf, weswegen sie
auch für die Nachkriegsgeneration, die
nichts mehr vom Krieg und dem Naziregime wissen wollten, nicht besonders attraktiv waren. Aber es erklärt die reaktionären
Eine weitere Konsequenz der Fixierung Muster, in die der Naturschutz schnell verauf einzelne Anliegen war auch die ideo- fallen kann und in den Bürger*innenbewelogische Inhomogenität der neuen Bewe- gungen auch oft verfiel.
gungen – wer sich in der jeweiligen Forderung wiederfand, war in der Regel auch Diesen antimodernen Charakter sahen
willkommen. Und auch die alternativen die K-Gruppen am Beginn auch in der AnBürgerlisten – kommunalpolitisches Pen- ti-AKW-Bewegung. Als jedoch die Strahldant zu den Bewegungen, aus denen sich und Organisierungskraft der Maoisten zu
schließlich auch die Grünen Parteien ent- schwinden begann und sich herausstellwickelten – hielten es ähnlich: Die Bunte te, dass jene Bewegungen kein StrohfeuListe Hamburg zum Beispiel schloss ledig- er waren und sogar viel größere Massen
lich bekennende Neonazis explizit aus. So mobilisieren konnten als die K-Gruppen zu
sammelten sich in der frühen Grünbewe- ihren besten Zeiten, beteiligten sie sich an
gung auch fortschrittsfeindliche oder so- den Protesten. Diese hatten sich bereits
gar rechtsextreme Tendenzen. Die Grünen zu einer generellen Kritik an der Atomkraft
Österreichs (DGÖ), eine Neonazi-Tarnliste, weiterentwickelt und besser regional verwar dabei nur die Spitze des Eisberges.
netzt – eine führende Rolle kam den Maoist*innen dabei nicht mehr zu. Viel mehr
brachten sie ihr Organisationsgeschick
Man wollte das alte System aus der und ihre Kader ein, die KPD/AO (KommuBefürchtung, man könnte es durch die nistische Partei Deutschlands/Aufbauortrug wesentlich zum Aufbau
Hintertüre wieder reproduzieren, ganisation)
der Alternativen Liste Berlin bei und der
nicht mehr beerben. Kommunistische Bund (KB) dominierte die
Bunte Liste Hamburg. Vor allem vom KB
Die Attraktivität der Grünen für Rechte ver- ging mit der sogenannten »Gruppe Z« ein
wundert dabei nicht, war doch Ökologie in großer Teil in die sich gründende Grüne
der Geschichte kein originär linkes Feld. Partei über.
Der Umweltschutz entstand im deutschsprachigen Raum in der ersten Hälfte des »Ich bin etwa 1978 zur Alternativbewegung
19. Jahrhunderts als Gegenbewegung zur gestoßen mit der Frage: Wie steht es mit
Industrialisierung. Die Natur, welche im der Wertfreiheit der Produktivkräfte (z.B.
Zeitalter der Aufklärung die menschlichen AKW). Ich bin aber weder ein MaschinenPotentiale und das menschliche Schaffen stürmer geworden, der jede Technologie
mit einschloss, wurde nun zum Gegenbe- verteufelt, noch dem Grundsatz des „small
griff zu allem »Künstlichen« und geschicht- is beautiful“, der radikalen Zerstückelung
lich Gewordenen. Die Heimatschutzbe- der Wirtschaft in kleinste dezentrale Einwegung knüpfte dabei an die deutsche heiten, aufgesessen. Ich bin Marxist, aber
Romantik an, die eine Hinwendung zu man muß gerade als solcher den Marxiseben dieser Natur bedeutet hatte, und mus immer wieder in Frage stellen.«
1
LDas vollständige Interview: wurde vor allem durch konservativ-bürhttps://archiv.gbw.at/arti- gerliche Kreise getragen. Teile der Heimat- Franz Zaun war 1982, zum Zeitpunkt dieses
kelansicht/beitrag/wir-mues1
sen-uns-jetzt-einmischen/ schutzbewegung gingen schließlich auch Zitats , Gemeinderat der Alternativen Liste
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in Baden bei Wien. Ähnlich wie er fragten
sich seit dem Ende der 60er Jahre viele,
ob die Technologie wirklich erst durch
die Einbettung in die jeweiligen Produktionsverhältnisse ihren gesellschaftlichen
Charakter erhält, oder ob gewissen Produktivkräften der gesellschaftliche Zweck
bereits unveräußerlich eingeschrieben ist
– also ob die Atomkraft vielleicht nur zum
Profite machen aber nicht zum menschenwürdig-Leben taugt. Diese Position vertrat
auch die ökosozialistische Bewegung um
Rainer Trampert und Thomas Ebermann,
die den Zusammenhang von Umweltzerstörung und Kapitalismus betonten und
folglich letzteren überwinden wollten. Wie
bereits beschrieben, griffen sie auf die
marxsche Theorie der Entfremdung zurück und verknüpften sie mit einer Kritik
der Industrie überhaupt, der sie ebenfalls
den politisch neutralen Charakter absprachen. Auch hier lässt sich das Konzept der
Alternative erkennen: Man wollte das alte
System aus der Befürchtung, man könnte
es durch die Hintertüre wieder reproduzieren, nicht mehr beerben. Stattdessen
setzte man darauf, neue Formen der gesellschaftlichen Organisation und Arbeit
zu entwickeln.
Auch nach ihrem Parlamentseinzug verstanden die Grünen in Deutschland außerparlamentarische Bewegungen weiterhin
als ihr »Standbein«, das Parlament sollte
lediglich »Spielbein«, also ein taktisches
Mittel dieser Bewegungen, sein. Um das
zu gewährleisten, durften Parlamentarier*innen zu Beginn keine Ämter in der
Partei einnehmen, man schrieb ein »Rotationsprinzip« fest, nach dem das parlamentarische Amt nach einer gewissen Zeit
abgegeben werden musste und versuchte
die Abgeordneten dazu zu verpflichten, im
Sinne der Basisbeschlüsse und nicht nach
der eigenen Meinung zu stimmen. Noch
im Jahr des Bundestagseinzugs bezweifelte jedoch auch Johannes Agnoli, der Ende
der 60er Jahre mit der »Transformation der

Demokratie« die bei weitem einflussreichste Parlamentarismuskritik der Studierendenbewegung verfasst hatte und damit
auch in der Grünen Bewegung nachwirkte,
dass die besagten Maßnahmen ein wirksames Mittel gegen die Integration ins parlamentarische System der BRD darstellen
könnten. Diese Kritik wurde weitgehend
ignoriert.
In der Frühphase der Grünen als Parlamentspartei waren sie weiterhin sehr inhomogen: So fanden sich konservative Vertreter*innen aus der »GLU – Grüne Liste
Umweltschutz« neben Autonomen und
Alternativen. Die politischen Konflikte in
dieser Zeit ließen sich noch nicht vollends
auf das Schema Fundi–Realo reduzieren:
So fanden sich um Winfried Kretschmann,
heute Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ebenfalls aus dem KB, die
Ökolibertären, die eine Koalition mit der
CDU anstrebten und sich vor allem von
den Ökosozialisten aber auch von der
SPD-Affinität der Realos abgrenzten.

WERTE STATT ZIELE
Die Ökolibertären gibt es heute nicht mehr
und auch die Ökosozialisten haben sich
bekanntlich nicht durchgesetzt – führende Persönlichkeiten wie Jutta Ditfurth
oder Thomas Ebermann verließen die
Grüne Partei noch vor der ersten Regierungsbeteiligung. Wie in dieser Ausgabe
dokumentiert ist, haben sich die Grünen
mittlerweile nahtlos ins Parteiensystem
eingefügt. Interessant ist hierbei die ideologische Entwicklung: Anstatt auf einen
(utopischen) politischen Auftrag, wie einst
die Ökosozialisten, beruft man sich heute
vor allem auf die gemeinsamen Grundwerte. In Österreich wurden die Grünen
Grundwerte in ihrer heutigen Form Anfang
der 2000er beschlossen, also zu der Zeit,
als auch unter Van der Bellen über eine
schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene
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verhandelt wurde. Die Grundwerte passen
auch gut zu dieser Situation: Sie legen
vor allem die Frage nahe, wie man durch
politisches Handeln die gegenwärtigen
Verhältnisse unter ihren Gesichtspunkten
weiterentwickeln kann. Wie jenes Handeln
die Gesellschaft der politischen Utopie
näherbringt oder günstigere Ausgangsbedingungen schafft, diese zu adressieren,
lässt sich dabei leicht ausklammern. Die
Grundwerte werden so heute mehr als Benimmregeln oder apologetisch verwendet
und weniger als moralische Grundlage für
eine politische Strategie.

Gleichzeitig lag vor allem in Österreich durch die Skepsis gegen das
Parteiensystem der Schwerpunkt
der Grünen auf den Bewegungen
und ihren Einzelanliegen.
Dabei drängt sich natürlich die Frage auf,
wie diese Entwicklung mit den ideologischen Wurzeln der Grünen zusammenhängt. Liegt es mit daran, dass sich schon
die 68er Bewegung im deutschsprachigen
Raum vor allem auf die unmittelbaren Lebensumstände fokussiert hat? Die Gründung der Kommune 1, die Kinderläden
und Sponti-Bewegung bargen auf jeden
Fall das Potential einer Lifestyle-Linken.

Gleichzeitig lag vor allem in Österreich
durch die Skepsis gegen das Parteiensystem der Schwerpunkt der Grünen auf den
Bewegungen und ihren Einzelanliegen.
Das steht quer dazu, Menschen für ein
grünes Gesamtprojekt zu begeistern und
auch in der Partei zu organisieren. Gerade die (bewusst angestrebte) ideologische
Mannigfaltigkeit am Beginn und die verschiedenen lokalen Schwerpunkte machten es zusätzlich schwer, Aktivist*innen
real in eine Gesamtpartei einzubinden und
ein notwendiges Maß an Einheit zu stiften.
Das Übergewicht des Parlamentsklubs
und der Wandel zum Wahlverein waren
dadurch schwer zu vermeiden.
Doch auch wenn die Ideen aus der Frühphase der Grünen praktisch in der politischen Harmlosigkeit mündeten, wäre
es verfehlt zu sagen, sie hätten sich alle
zusammen überlebt. Wie ist mit der politischen Bürokratisierung umzugehen? Was
muss man innerhalb des Bestehenden vorwegnehmen und ausprobieren, um für einen tiefgreifenden Systemwechsel gerüstet
zu sein? Und wie ist es mit der politischen
Neutralität von technischen Errungenschaften und Formen gesellschaftlicher
Organisierung bestellt? Vor all diesen Fragen wird auch eine neue linke Kraft früher
oder später stehen und es wäre sträflich,
hier nicht auch an die Erfahrungen der
Grünen Bewegung anzuknüpfen.

Den Einstieg in mein politisches Denken in jungen
Jahren bedeuteten für mich die Jungen Grünen.
Mich politisch auszuprobieren und mich von der
Hemmschwelle des Handelns zu befreien. Immer
wieder neuen politischen Mut zu schöpfen und
viele interessante Menschen kennenzulernen.
Janna Eberharter

Die Jungen Grünen markieren einen entscheidenden Wendepunkt für mich. Den Moment, als ich realisierte, Verhältnisse
nicht einfach akzeptieren zu müssen, gegebene Situationen
nicht als die einzige Möglichkeit zu sehen, Widerstand und
die Beschäftigung mit Alternativen als Notwendigkeit zu
betrachten.
Anna Hader

Da wo ich herkomme (irgendwo aus NÖ) macht
man sich mit (linker) Politik keine Freunde.
Zum Glück habe ich bei den Jungen Grünen
dennoch welche gefunden, die, so wie ich,
etwas an den Verhältnissen ändern wollen
und bei aller Ernsthaftigkeit auch mal über
schlechte politische Witze lachen.
Bea Samwald
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1986 – DER AUFSTIEG
DER GRÜNEN ZWISCHEN
KREISKY UND WALDHEIM

„[Die Grünen] haben in Fragen der „Bewältigung“ der Vergangenheit
überhaupt keine wirklich originellen Positionen – sie sind vielmehr
das schlechte Gewissen der Großparteien, das diesen vorhält,
worauf sich der „Geist des Jahres 1945“, der Geist des
antinazistischen Widerstandes, anfangs gestützt hat.“
Anton Pelinka, 1988

Teresa Petrik (21) studiert Politikwissenschaft und Soziologie in
Wien. Sie ist seit 2013 bei den Jungen Grünen aktiv, war von 20142016 politische Geschäftsführung der Jungen Grünen Burgenland, 20162017 im Bundesvorstand und ist Redaktionsmitglied bei der BLATTLINIE.

23. November 1986. Die Grünen schaffen mit 4,82% der Stimmen erstmals den
Einzug in den Nationalrat. Gleichzeitig verdoppelt die FPÖ, die erstmals mit Jörg Haider als Spitzenkandidat angetreten war,
ihren Stimmenanteil beinahe auf knapp
unter 10%. Was dem voranging, war eine
Zeit, die von politischen Umbrüchen geprägt war. Der Aufstieg der Grünen kann
so auch als Auswirkung einer Krise der
politischen Kultur der 2. Republik gesehen
werden. Dem Jahr 1986 waren drei Jahre
„kleine Koalition“ zwischen SPÖ und FPÖ
vorangegangen – eine Konstellation, die
in Österreich historisch die Ausnahmesituation darstellte und gleichzeitig als Phase
des Übergangs betrachtet werden kann.
Diese erste Regierungsbeteiligung der

Waldheim war kein Außenseiter, sondern
einer der bedeutendsten Repräsentanten
des Nachkriegsösterreichs, der nicht nur
aus rechten Kreisen Zuspruch erfuhr.

FPÖ stand unter dem Paradox einerseits
des erklärten Ziels des damaligen Parteiobmanns, Norbert Steger, die Wandlung
der FPÖ in eine liberale Partei zu vollziehen und andererseits der zunehmenden
Polarisierung und der wachsenden Stärke rechtsextremer Kräfte innerhalb der
FPÖ, deren zentrale Figur Jörg Haider
war. Gleichzeitig fand 1986 jene Bundespräsidentschaftswahl, die aufgrund der
Nazivergangenheit des Wahlsiegers Kurt
Waldheim in die Geschichte eingehen
sollte, statt. Das Jahr 1986 stellt somit eine
eindeutige Zäsur dar. Im Folgenden kann
kein umfassender Überblick über die politischen Dynamiken, die dabei mitspielten,
geboten werden, möchte ich einen kurzen
Abriss über den Vergangenheitsdiskurs
der zweiten Republik und insbesondere
der SPÖ geben und einige Thesen darüber
entwickeln, inwiefern die Brüche, die sich
um die Waldheim-Affäre auftaten, mit dem
Aufstieg der Grünen in Zusammenhang
stehen könnten.

Mit der Waldheim-Affäre begann nicht nur
eine Debatte um die Vergangenheit eines
einzelnen Repräsentanten der Republik,
stattdessen kam eine weitaus breitere
Diskussion um die Vergangenheit Österreichs, den Umgang mit dem Nationalsozialismus und der Integration ehemaliger
Nazis in die Parteien und die staatlichen
Institutionen ins Rollen.
Wie in kaum einem anderen Land war der
Staat in Österreich nach 1945 ein Staat
der Parteien. Das bedeutete auch, dass
die Identität der Parteien wesentlich mit
der Vorstellung einer österreichischen
Nachkriegsidentität verknüpft war. Auch
das erklärt, warum der Skandal um die
Person Kurt Waldheim zum Kristallisationspunkt wurde, an dem ein viel größerer
Konflikt um Österreichs Vergangenheit
und den Umgang damit verhandelt wurde.
Waldheim war kein Außenseiter, sondern
einer der bedeutendsten Repräsentanten des Nachkriegsösterreichs, der nicht
nur aus rechten Kreisen Zuspruch erfuhr.
Die Debatte um Waldheim rief außerdem
enormen Widerstand gegen die Thematisierung und Aufarbeitung des Nationalsozialismus hervor. Sie war nicht nur ein
Konflikt um die Form der Bearbeitung der
Vergangenheit Österreichs, sondern auch
Ausgangspunkt neuer Konflikte um österreichische Identität.

Infolge dieser Auseinandersetzung drängte sich zunehmend die Notwendigkeit auf,
die Krise um die tabuisierte NS-Kontinuität
Österreichs zu bearbeiten. Es entstand
also ein Vakuum, das jene gesellschaftliche Kraft füllen sollte, der es ansatzweise
gelang, zum Kanal der Krisenbearbeitung
zu werden – die Grünen.

SCHLUSSSTRICHFORDERUNG
UND NACHKRIEGSKOMPROMISS
– DER ÖSTERREICHISCHE
VERGANGENHEITSDISKURS
NACH 1945
Die Entstehung, beziehungsweise Verfestigung eines spezifischen österreichischen
Nationalismus nach dem Zweiten Weltkrieg war wesentlich mit der Vorstellung
von Österreich als erstem Opfer des Nationalsozialismus verknüpft. Dieses Narrativ
hatte auch deshalb eine so hohe Legitimität, weil es der Interpretation der Moskauer
Deklaration von 1943 entsprach, die später
in der Unabhängigkeitserklärung von 1945
rezipiert und somit zu einem wesentlichen
Baustein der Unabhängigkeit Österreichs
wurde. Die Konstruktion einer nationalen
Identität Österreichs, die eben wesentlich
auf der Vorstellung von Österreich als
kollektivem Opfer des Nationalsozialismus gründete, bedeutete auch, dass der
Gegensatz zwischen Mittäter*innen oder
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Unterstützer*innen des Nationalsozialismus und wirklichen Opfern des NS-Regimes geleugnet wurde, um das Bild einer
nationalen Einheit herzustellen. Es wurde
versucht das Bild zu vermitteln, alle Österreicher und Österreicherinnen seien kollektiv Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Die Thematisierung des Holocausts,

Es wurde versucht das Bild zu vermitteln,
alle Österreicher und Österreicherinnen
seien kollektiv Opfer des
Nationalsozialismus gewesen.
der Verbrechen gegen Juden und Jüdinnen und anderen verfolgten Gruppen wurde so von staatlicher Seite also nahezu
unmöglich gemacht. Damit einher ging
auch die Forderung, einen „Schlussstrich“
unter die Vergangenheit zu ziehen, hinter
der sich de facto der Wunsch verbarg, die
Vergangenheit eben nicht aufzuarbeiten,
die Täter*innen nicht zur Verantwortung zu
ziehen und den Opfern den Anspruch auf
Entschädigung zu verwehren. Erst 1991 (!)
kam es zu einer allmählichen Abkehr des
„offiziellen“ Österreichs von der Opferthese, als sich der damalige Bundeskanzler
Franz Vranitzky in einer Rede im Nationalrat zur Mitschuld der Österreicher*innen
am Nationalsozialismus bekannte.

Der österreichische Nationalismus war
gleichzeitig ein Mittel der Abgrenzung zu
Deutschland, deren Funktion im Wesentlichen darin bestand, die Verantwortung für
den Nationalsozialismus an Deutschland
auszulagern und die eigene Beteiligung zu
verdrängen.

VERDRÄNGUNG ODER
INTEGRATION? DER
UMGANG DER SPÖ MIT DEM
NATIONALSOZIALISMUS – DIE
FÄLLE PETER UND WALDHEIM
Verstand sich die SPÖ selbst zwar stets
als demokratische und antifaschistische
Partei, so kann ihr Bezug auf den Nationalsozialismus nach 1945 doch als durchaus ambivalent betrachtet werden. Diese
Ambivalenz ergibt sich zum einen aus der
Tatsache, dass ehemalige Nazis im Nachkriegsösterreich ab 1947, als „Minderbelasteten“ wieder das aktive Wahlrecht
zugesprochen wurde, eine nicht zu unterschätzende Wähler*innengruppe darstellte, von der sich die SPÖ – ebenso wie die
ÖVP – als Zielgruppe nicht trennen wollte.
In ihrer Argumentation berief sich die SPÖ
ebenso auf die Opferthese und lehnte es
aus diesem Verständnis heraus ab, Juden
und Jüdinnen als spezifische Opfergruppe
des Nationalsozialismus zu begreifen. Dabei ist allerdings zu sagen, dass Kämpfe
um die Entnazifizierungspolitik der SPÖ

innerhalb der Partei immer auch Flügelkämpfe waren, wobei es der rechte Flügel
war, dessen Narrativ sich als Parteilinie
durchsetzen konnte.
Wer über die Geschichte der SPÖ sprechen
will, muss auch von Bruno Kreisky sprechen. Wie kein anderer repräsentierte er
die staatstragende SPÖ der Zweiten Republik. Gleichzeitig steht auch Kreiskys Umgang mit Österreichs Vergangenheit und
dem Nationalsozialismus (beziehungsweise ehemaligen Nationalsozialist*innen),
nahezu repräsentativ für die politische Kultur Österreichs zu dieser Zeit.
Bereits vor dem Fall Kurt Waldheim lässt
sich an einigen Punkten Kreiskys Umgang
mit dem Nationalsozialismus erkennen.
So beispielsweise im Umgang mit FPÖ-Obmann und ehemaligem SS-Obersturmführer Friedrich Peter. Peter meldete sich
freiwillig zur SS und war schließlich Obersturmführer der 1. SS-Infanteriebrigade,
einer an Massenmorden an der Zivilbevölkerung, an Partisan*innen sowie Juden
und Jüdinnen beteiligten Einheit gewesen.
Seine Teilhabe an diesen Vorgängen leugnete er nach dem Krieg allerdings und
wurde zuerst als VdU-Mitglied, später FPÖ,
in den oberösterreichischen Landtag und
schließlich in den Nationalrat gewählt. Ab
1958 fungierte er außerdem als FPÖ-Parteiobmann. Peter war ein wesentlicher

Akteur der Annäherung von FPÖ und SPÖ
– eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Parteien in Form einer kleinen Koalition stand schon lange vor deren tatsächlichem Zustandekommen 1983 im Raum,
wurde allerdings aufgrund der Wahlerfolge der SPÖ, die ihnen eine jahrelange
Alleinregierung ermöglichten, zunächst
nicht verwirklicht. So gab es auch im Vorfeld der Nationalratswahl 1975 Gespräche
zwischen der Kreisky-SPÖ und der FPÖ.
Währenddessen kam Simon Wiesenthal,
selbst Jude und Holocaust-Überlebender,
der Vergangenheit Friedrich Peters auf die
Spur und trat damit schließlich – vier Tage
nach der Nationalratswahl, als also schon
klar war, dass die SPÖ die FPÖ, anders als
Jahre später nach der Nationalratswahl
1983, nicht als Koalitionspartnerin brauchen würde – an die Öffentlichkeit.

In ihrer Argumentation berief sich die SPÖ
ebenso auf die Opferthese und lehnte es
aus diesem Verständnis heraus ab, Juden
und Jüdinnen als spezifische Opfergruppe
des Nationalsozialismus zu begreifen.
Was darauf folgte, war ein Paradebeispiel
für den Umgang der SPÖ mit der NS-Vergangenheit und ihrer Forderung nach
einem „Schlussstrich“, den man unter
diese ziehen sollte, um eine Zusammen-
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arbeit auch mit den ehemals nazistischen
politischen Kräften in Österreich zu legitimieren. Anstatt sich von einer möglichen
Zusammenarbeit mit der FPÖ zu distanzieren, wurde Kreisky zum Verteidiger Friedrich Peters und startete eine gegen Simon
Wiesenthal gerichtete Welle von Angriffen.
Diese gipfelte in der Unterstellung, Wiesenthal trüge Schuld am sich in Österreich
wieder regenden Antisemitismus und der
Andeutung, er sei selbst NS-Kollaborateur
gewesen. In diesen Aussagen schlägt sich
nieder, was die Schlussstrich-Forderung
und die Opfer-These als Grundstein des
österreichischen Nationalismus zu Ende

Anstatt sich von einer möglichen Zusammenarbeit mit der FPÖ zu distanzieren, wurde
Kreisky zum Verteidiger Friedrich Peters
und startete eine gegen Simon Wiesenthal
gerichtete Welle von Angriffen.
gedacht bedeuten, dass nämlich das Thematisieren und Anprangern der NS-Vergangenheit staatlicher Repräsentationsfiguren nicht als gerechtfertigt, sondern als
Angriff auf die kollektive nationale Identität
aufgefasst wird.

WAS WAR DIE
WALDHEIM-AFFÄRE?
Kurt Waldheim war zunächst von 1968
bis 1970 österreichischer Außenminister.
Internationale Bekanntheit erlangte er
durch seine Tätigkeit als UN-Generalsekretär von 1972 bis 1981. 1986 kandidierte
er schließlich – nominiert von der ÖVP –
als Bundespräsident. Zeitgleich wurden
Waldheims SA-Vergangenheit sowie der
Verdacht auf die Beteiligung an Kriegsverbrechen bekannt. Trotz dieses aufkommenden Skandals und nach einer antisemitisch geführten Kampagne der ÖVP

unter dem Slogan „Jetzt erst recht“, die
das Ziel verfolgte, Waldheim selbst als Opfer einer „Hetzkampagne“ zu inszenieren,
gewann er im Juni 1986 die Stichwahl und
wurde österreichischer Bundespräsident.
Dies rief nicht nur innerhalb Österreichs
Widerstand hervor, sondern wurde auch
international als Skandal verhandelt. So
wurde Waldheim 1987 in die US-amerikanische Watchlist für mutmaßliche Kriegsverbrecher aufgenommen, wie es der
World Jewish Congress bereits im März
1986 beantragt hatte. Eine international
besetzte Historiker*innenkommission wurde mit der Aufarbeitung des Falles Waldheim beauftragt. 1988 veröffentlichte diese Kommission ihren Bericht, der angab,
Waldheim sei kein Kriegsverbrecher, aber
„ein gut informierter, an zentraler Stelle
positionierter Mann“ gewesen.
Auch dieser Konflikt veranlasste die SPÖ
nicht dazu, von der Opferthese abzulassen, an der sie noch einige Jahre festhalten sollte. Während des Wahlkampfs
forderte sie zwar, wenn auch zaghaft,
eine Aufklärung der Causa, wich von dieser Strategie aber immer mehr ab und
versuchte stattdessen, eine tiefgreifende
Diskussion um die NS-Vergangenheit Österreichs und eine Aufarbeitung ihrer eigenen Entnazifizierungspolitik zu vermeiden.

UND DIE GRÜNEN?
Im linken Umfeld hatte sich erster Widerstand gegen den fortlaufenden Einfluss
von Alt-Nazis in den staatlichen Institutionen und an den Universitäten bereits
ein Jahrzehnt früher, im Rahmen der – in
Österreich zugegebenermaßen nur in Ansätzen vorhandenen – Student*innenbewegung von 1968 und den Folgejahren
geregt. Gerade jene Leute, die in diesen
Jahren an den Universitäten protestierten,
stellten später einen nicht irrelevanten
Anteil grüner Bewegungen dar. Während
diese österreichische Student_innenbe-

wegung nur geringe direkte Auswirkungen
hatte, kann ihr Einfluss auf längerfristige
Entwicklungen auch in Hinblick auf die Diskussionen, die rund um die Waldheim-Affäre entstanden und eine bedeutende
Rolle für den Erfolg der Grünen spielten,
betrachtet werden.

Positionierungen von VGÖ und ALÖ bzw.
deren diverser Abspaltungen. Die Differenzen gingen soweit, dass etwa die niederösterreichische VGÖ empfahl, bei der
Nationalratswahl Haiders FPÖ zu wählen.
Die inhaltlichen Konflikte verflüchtigten
sich auch nach dem gemeinsamen Einzug
ins Parlament nicht unmittelbar. Der Bezug
auf die Waldheim-Affäre war ebenfalls Gegenstand parteiinterner Gegensätze zwischen diesen Gruppen. Dies zeigte sich
beispielhaft an der – durchaus umstrittenen – Aktion von Andreas Wabl, damaliger
Grüner Abgeordneter und Geschäftsführer
der ALÖ, der bei einer Rede im Nationalrat
aus Protest gegen Waldheim die Hakenkreuzflagge zog, um darauf hinzuweisen,
dass Waldheim unter diese Flagge gedient
hatte. Freda Meissner-Blau, damalige Parteivorsitzende, aber distanzierte sich, trotz
ihrer zuvor geäußerten Kritik an Waldheim,
im Nachhinein von dieser Aktion.
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Akteure der (damals noch diversen) grünen Gruppen stellten sich klar gegen die
Opfer-These und kritisierten den Umgang
mit dem Bekanntwerden der NS-Vergangenheit Waldheims. So sprach der Abgeordnete Herbert Fux etwa in einer Rede
im Nationalrat im Mai 1987 davon, dass
„dieses Land auch nach Kriegsende seine
Verantwortung überhaupt nicht genügend
verarbeitet und sich dem nicht ehrlich
gestellt“ habe und „Österreich […] in der
jüngsten Geschichte als Teil des Großdeutschen Reiches, als Ostmark, an einem der
größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte teilgenommen“ habe. Das
widersprach der damals dominanten Geschichtsinterpretation von ÖVP und SPÖ In ihrer Argumentation berief sich die SPÖ
deutlich und rief dementsprechend auch ebenso auf die Opferthese und lehnte es
Widerspruch der anderen Parteien hervor.
aus diesem Verständnis heraus ab, Juden
So erklärte etwa Alois Mock, damaliger
ÖVP-Minister, in Reaktion auf Fux‘ Rede, er und Jüdinnen als spezifische Opfergruppe
teile nicht dessen Auffassung, dass Öster- des Nationalsozialismus zu begreifen.
reich „an einem der größten Verbrechen
der Geschichte“, wie Fux es vorher genannt hatte, teilgenommen habe, worauf- An dieser Stelle möchte ich das anfangs
hin er auch von der sozialdemokratischen vorangestellte Zitat Anton Pelinkas nochFraktion Applaus erntete.
mals aufgreifen, dass die Errungenschaft
der Grünen in Bezug auf VergangenheitsDie Vorlaufphase der Waldheim-Affäre politik keineswegs in einer bestimmten
fällt mit der Zeit vor der Nationalratswahl außergewöhnlichen Position bestanden
1986, bei der die Grünen schließlich ins hätte, sondern darin, das „schlechte GeParlament einzogen, zusammen und stellt wissen“ der Großparteien zu sein. Diese
gleichzeitig jene Zeit dar, in der die Grü- Funktion eines schlechten Gewissens
nen als Partei noch nicht eindeutig geeint konnten sie durch ihre hartnäckige Kritik
war, sondern in die eher konservativen der Opfer-These und des Beharrens von
VGÖ (Vereinte Grüne Österreichs) und die SPÖ und ÖVP auf dieser Erzählung durchprogressivere ALÖ (Alternative Liste Öster- aus erfüllen. In diesem Sinn fungierten die
reichs) aufgeteilt waren. Bereits im Vorfeld Grünen als Projektionsfläche für all jene,
der 1986er-Wahl zeigten sich deutliche die von der andauernden Tabuisierung der
Widersprüche zwischen der politischen österreichischen Vergangenheit und
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Die Jungen Grünen waren 2 Jahre meines Lebens ein
großer Teil meines Lebens. Ich habe Freundschaften fürs
Leben geschlossen, fürs Leben gelernt und mich für
neue Dinge begeistern können. Auch wenn es schon
ein Jahr her ist, denke ich immer wieder an die wohl
freiesten Momente meines Lebens zurück, die ich
alle mit den Jungen Grünen hatte.
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dem Abstreiten der österreichischen Verantwortung für Nationalsozialismus und
Holocaust vonseiten der großen Parteien genug hatten. Angesichts der gesellschaftlichen Dynamik, die sich im Österreich des Jahres 1986 rund um die Affäre
Waldheim und die damit verknüpfte Krise
der SPÖ entwickelte, gehe ich davon aus,
dass dieses Moment der bröckelnden politischen Kultur der Zweiten Republik für den
Aufstieg der Grünen zentral war.
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Jörg Haider war, die rückblickend gesehen
das Momentum des Jahres 1986 für sich
nutzen konnten, um auf einen Umbau der
Republik hinzuarbeiten.

Die Differenzen gingen soweit,
dass etwa die niederösterreichische VGÖ
empfahl, bei der Nationalratswahl
Haiders FPÖ zu wählen.
Es gab durchaus Potenzial, dieses Moment
für eine grundlegende Transformation des
politischen Systems zu nutzen. Die Frage,
die sich hier aufdrängt ist die, ob das den
Grünen gelungen ist. Ich würde argumentieren, dass dieses Aufbrechen aus der Vergangenheit, das sich in der Waldheim-Affäre kristallisierte in der Anfangszeit der
Grünen eine ihrer wesentlichen Triebkräfte
darstellte, eben als schlechtes Gewissen
der etablierten Parteien stehen blieb und
nicht genützt wurde, um eine grundlegende Veränderung politischer Dynamiken zu
bewirken. Stattdessen lässt sich argumentieren, dass es im Gegenteil die FPÖ unter

Nicht nur bekam ich bei den Jungen Grünen die Möglichkeit, besser zu verstehen wie die Gesellschaft funktioniert und intellektuell zu wachsen. Was sogar
noch wichtiger ist: Bei den Jungen Grünen, einer breiten, zielgerichteten und
schlagkräftigen Bewegung, wurde mir ein Stück der Ohnmacht genommen,
die einen in der momentanen politischen Situation oft paralysiert. Nichts
braucht es dringender als politische Bewegungen wie die Junge Linke.
Ich bin mir sicher, dass sich unsere Wege noch oft kreuzen werden, und
freue mich darauf, auch in Zukunft gemeinsam die Verhältnisse zum Tanzen
zu bringen.
Sophia Hochedlinger
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„WIE EIN LICHT AM
HORIZONT“
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Im Gespräch mit Georg Monogioudis

Georg Monogioudis ist in Griechenland geboren und lebt seit 1958 in Graz. Er ist
ehemaliger Finanzreferent der Grünen Bildungswerkstatt und hat mit den Jungen
Grünen in ihren Anfängen nicht nur ein Büro, sondern viel Wissen und Erfahrung geteilt.

Was waren eigentlich die wichtigsten Faktoren, dass die Gründung der Grünen, einer
neuen Partei im linken Spektrum, funktioniert hat? Konnte davon etwas erhalten werden, und wenn ja, was?
Monogioudis: Es war ursprünglich keine Gründung einer neuen Partei
und keine Gründung im linken Spektrum. Es sollte eine „Bewegung“ sein
und die parlamentarische Beteiligung nur ein Kompromiss: „Spielbein“
im Parlament, „Standbein“ außerparlamentarisch.
Es waren nicht „Die Grünen“. Es waren „Alternative Listen“, vielfach
nach dem Vorbild der „Alternativen Liste Berlin“, die sich später (1982)
in der „Alternativen Liste Österreich“ („ALÖ“) zusammenschlossen. Eine
Umfrage ergab eine Streuung der politischen Standorte von links der
Mitte bis rechts der Mitte, mit Schwerpunkt deutlich links der Mitte.
Bei den parallel existierenden „Vereinten Grünen Österreichs“ („VGÖ“)
waren zwar auch liberale bürgerliche Elemente zu finden, aber maßgebliche Führungsleute waren politisch rechts bis ganz rechts beheimatet.
Gemeinsam hatten sie den fehlenden Bezug zu einer breiteren gesellschaftlichen Klasse oder Schicht, in einer Zeit, als die Arbeiter in der
SPÖ und das etablierte Bürgertum, einschließlich der Mittelschichten
und ländlichen Bevölkerung, in der ÖVP konzentriert waren.

Was waren die Gründe für den parlamentarischen Erfolg der Grünen in der Anfangsphase?
Monogioudis: Das Auftauchen und der spätere Aufstieg der „alternativen“ und „neuen“ Linken, die sich im Gegensatz zur traditionellen Linken des Themas der Ökologie annahmen, fällt zusammen mit einem
markanten Phasenwechsel in der Entwicklung des Kapitalismus: von
der relativen Prosperität ab der Mitte der Sechziger zu der beginnenden
großen Krise ab der Mitte der Siebziger Jahre, die sich mit Raubbauversuchen „an Mensch und Natur“ (in Österreich: Zwentendorf, Hainburg)
und den Beginn der Entwicklung der Staatsverschuldung zu organischen
Größenordnungen bemerkbar machte.
Ab dem Beginn dieser Periode(n) war der Vietnamkrieg, noch lang nach
dem Abebben der Ereignisse um das Jahr ´68, die dominierende Erfahrung, vor allem für die Jugend.
Erste organisatorische Konkretisierungen der Alternativen gab es Ende
der siebziger Jahre. Freda Meissner-Blau, selbst eine linke Sozialdemokratin, sagte 2011 dem „Standard“: „Bei der großen Demonstration in
Zwentendorf (1978), da war doch keiner von den heutigen Grünen dabei, das waren grün-bewegte Linke, aber das waren nicht die Grünen“.
Von Anfang an brodelte es in der alternativ-linken-grünen Szene mit
Gründungen, Spaltungen, Zusammenschlüssen, Debatten und Anfeindungen, erfolgreichen und erfolglosen Kandidaturen.
Den Abschluss dieses „Vorlaufs“ brachte das für mich prägendste Ereignis der österreichischen Grünen, nämlich die Gründung der „Bürgerinitiative Parlament“ (BIG) im Jahr 1985. Es fand sich dort der Großteil der
Strömungen und der Personen. Der Ruf der Parlamente hat sie vereinigt.
Ein bedeutender Teil der Linken, vor allem im Wiener Raum, blieb draußen.
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So fielen die Würfel. Ab dann und nach dem Wahlerfolg prägte der Parlamentarismus Personen und Strukturen. Dort sind sowohl die Erfolge
der Grünen (ökologisches Bewusstsein in der Gesellschaft, Liberalität
und Gender) als auch das Scheitern einer linken, also kapitalismuskritischen Alternativbewegung, zu finden.
Was sind deine ideologischen Wurzeln, und inwieweit hatten sie ihren Platz innerhalb
der Grünen gefunden? Wie haben sie sich durch das Grüne Projekt verändert? Wie hast
du eigentlich damals auf die vergangenen Versuche der Linken geschaut? Hast du dazu
in Beziehung gesetzt? Auf wessen Scheitern hast du reagiert?
Monogioudis: Meine eigenen ideologischen Wurzeln lagen sonderbarerweise im politischen Zentrum (griechischer Prägung). In Österreich
fand ich mich in der Sozialdemokratie wieder, von wo ich während und
als Folge der Militärdiktatur in Griechenland, nach einer „Radikalisierung“, politisch-theoretisch bei der marxistischen Linken landete. Ich
war also schon ideologische Abenteuer gewohnt und mich konnte kaum
mehr etwas erschüttern. Mir ist erst in der Zeit bei den Grünen die Tragweite der ökologischen Frage bewusst geworden.
Ich erlebte – politisch inaktiv und resignierend – die erstmalige Installierung der Sozialdemokratie in Griechenland und die Übernahme der
neoliberalen „Logik“ durch die österreichische Sozialdemokratie, wohl
als unmittelbare Folge der bereits einsetzenden Krise.
Das Auftauchen der Alternativen war in dieser Situation für mich wie für
viele wie ein Licht am Horizont. Motiviert mitzumachen hat mich die
Vermutung, dass eine radikal ökologisch orientierte Partei früher oder
später in den Konflikt mit dem Kapitalismus geraten wird. Es gab gewiss
damals schon auch konträre Einschätzungen über die voraussichtliche
Entwicklung.
Würdest du sagen, die Grünen als vollzogene Parteibildung haben eine eigene Theorie entwickelt, die sie von anderen politischen Perspektiven abgrenzt? Wie hat sich dein
Bild von dem Grünen in den Jahrzehnten seit der Gründung verändert? Lässt sich über
die verschiedenen Generationen etwas darüber aussagen, wie sich die Partei verändert
hat und wie würdest du diese Veränderung nachträglich einschätzen?

Monogioudis: „Die“ Grünen haben konsequent davon Abstand genommen, eine eigene und gemeinsame politische Theorie zu entwickeln. Mit
Hinweis teils auf die „Grundsätze“, teils auf das Programm hielten sie es
für nicht notwendig. Der Preis war politische Geschmeidigkeit und Flexibilität, die später in Opportunismus und Beliebigkeit ausarteten.
In der Entstehungsphase koexistierten auf der polittheoretischen und
ideologischen Ebene bürgerlicher Reformismus mit sozialistischen
Vorstellungen, katholische Soziallehre mit Wirtschaftsmystik. „Freiwirtschafter“, Freigeldprediger, Antizinsenfanatiker zwischen Kirchenvätern
und Silvio Gesell wurden von den Alternativen angezogen wie die Motten
vom Licht. Teile von diesem Konglomerat überlebten sehr lang, getragen
von Aktivistinnen und Aktivisten, Funktionärinnen und Funktionären, in
individuellen politisch-theoretischen Biotopen innerhalb der wirklich toleranten Grünen Strukturen.
Es war aber letztlich doch die Wandlung der Wählerbasis, die den Ausschlag geben sollte („Vom Turnschuh zum Auto“). Als „Basisdemokratie“-Grundsatz und „Imperatives Mandat“ durch den neuen Grundsatz
der „Selbstbestimmung“ neutralisiert wurden und den Mandatar*innen
freie Hand gaben, neoliberale Vorstellungen präsentiert wurden und mit
der ÖVP über Regierungsbeteiligung verhandelt wurde, erreichten die
Wahlerfolge Höhepunkte.
Wenn ich behaupte, die Grünen sind daran gescheitert, dass ihre Beziehung zur
Gesellschaft eher von Barmherzigkeit als von organisierter Solidarität inspiriert war: Was
würdest du entgegnen?
Monogioudis: Wenn man „Barmherzigkeit“ mit „Solidarität mit den Opfern“ definiert, würden „Barmherzigkeit“ aber auch „organisierte Solidarität“ – so sehr diese zu bevorzugen wäre – zu kurz greifen. Aufgabe der
Politik müsste sein, die tieferen Ursachen für prekäre und dramatische
Zustände für die Menschen zu beseitigen. Also vorzusorgen und nicht
nur zu reparieren.
Dazu wären aber systemische Veränderungen notwendig, die mit Kapitalismuskritik und demokratischer Aufklärung beginnen müssten. Dieser
Weg ist inzwischen aber für die Grünen versperrt. Nach der Wandlung
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der Wählerschichten, nach der Degradierung der Partei zur Hilfsstruktur
für die Parlamentarier*innen, wird jeder Versuch daraus eine antikapitalistische Partei zu machen die Grünen zerreißen.
Die Jungen Grünen haben vor dem Konflikt einige Kritikpunkte und umfassende Probleme der Grünen hinsichtlich gesellschaftlicher Gestaltungsansprüche, Verbreiterung
und Einbindung von Mitgliedern in politische Alltagsarbeit zur Diskussion gestellt. Wie
beurteilst du unsere damalige Kritik? Was kannst du ihr abgewinnen, was würdest du
anders beurteilen?
Monogioudis: Es wäre ein Wunder, wenn es nicht zum Konflikt zwischen
dem Grünen Establishment und der Jugend gekommen wäre. Einige Entwicklungen der Grünen waren schon fixiert: Die politische „Äquidistanz“,
die Kooperationsbereitschaft( sprich Regierungsbeteiligung), die in zwei
Richtungen signalisierte und die Grünen „charakterlos“ machte, und
das Reden und Handeln nach dem Studium der Meinungsumfragen. Die
Grenzen zwischen „Verantwortung übernehmen“ und „Mittäterschaft“,
vereinzelt sogar in ökologischen Fragen, waren nicht mehr deutlich gezogen.

Monogioudis: Es waren nicht viele „Fehler“, sondern die Anhäufung von
vielen Sachverhalten. Die Halbierung der Wähler*innenstimmen für die
Grünen, mit dem Effekt des Verlustes der Vertretung im Parlament, ist
auf die „Entropie“ zurückzuführen, auf die „Tendenz aller Dinge, sich
vom Zustand einer geringen zum Zustand einer hohen Wahrscheinlichkeit zu entwickeln“. Solange die Sachverhalte dieselben bleiben kann
es keine Neugestaltung der Grünen geben. Während eines Untergangs
kann kein Schiff den Kurs ändern.
Es kann bestenfalls darum gehen – und alles spricht dafür, dass lediglich das angestrebt wird – um das Erreichen der Wiederherstellung des
„Status quo ante“.
Die Grünen hinterließen im Parlament eine Lücke, die durch ihren Wiedereinzug ins Parlament gefüllt werden sollte. Nur, diese Lücke ist nicht
die einzige und nicht die größere.
Im politischen Spektrum in Österreich überhaupt fehlt es an einer politischen Kraft, die wirklich links, also kapitalismuskritisch definiert werden
kann. Das Entstehen dieser Kraft wird für die Menschen im Land von
vitaler Bedeutung werden und ist daher unerlässlich.

Gesellschaftliche Gestaltung ohne Kapitalismuskritik wäre undenkbar.
Einbindung von Mitgliedern in politische Alltagsarbeit ginge nicht ohne
eine Dominanz von intakten Parteistrukturen über der parlamentarischen Ebene. Um den „Primat der Partei“ ging es in den Anfängen. Davon konnte keine Rede mehr sein.

Wenn ich daher heute darüber nachdenken würde, ein politisches Projekt „von links zu starten“, würde ich ein politisches Projekt eben von
links starten. Es gibt in Österreich einen breiten latenten Antikapitalismus, der von Sozialdemokraten, Reaktionären und Populisten irregeleitet oder missbraucht wird.

Die Jugend reagierte wie so oft sensibler und der Bruch war unvermeidbar.

Wird hohe Komplexität ausreichend beleuchtet, entstehen Schlussfolgerungen die einfach und verständlich sind. Die Menschen verdienen
es, davon zu profitieren. Das Gelingen eines linken Projekts wird nicht
primär an parlamentarischen Erfolgen sondern mehr an gelungener Aufklärungsarbeit gemessen.

Wie beurteilst du das Herausfallen der Grünen aus dem Nationalrat? Welche Chancen sind dadurch entstanden (für die Partei oder jenseits davon), welche Gefahren
siehst du dabei? Wenn du heute noch einmal darüber nachdenken würdest, ein politisches Projekt von links zu starten: Was würdest du anders machen, wo würdest du nicht
wieder ankommen wollen?
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„WIR WAREN GEGEN
AUSBEUTUNG VON
MENSCHEN UND NATUR“
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Ein Interview mit Doris Eisenriegler

Doris Eisenriegler war seit den Anfängen bei den Grünen, zog für sie 1997
in den oberösterreichischen Landtag ein und war ab 2003 Dritte Landtagspräsidentin. Vor und nach ihrem Landtagsmandat war sie Gemeinderätin in Wihering.

Was ist dir an der Entstehung der Grünen in Österreich wichtig: Warum war die Gründung damals wichtig, gab es einen gesellschaftlichen „Auftrag“ an diese Entstehung,
der noch aktuell ist?
Eisenriegler: Die Wurzeln der sozialen Bewegungen und der Umweltbewegung reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Damals begann der Widerstand
gegen die noch vorhandenen autoritären Strukturen und die noch in Funktionen befindlichen Nationalsozialisten wie den Gerichtspsychiater Heinrich
Gross und den Uni-Professor Taras Borodajkewycz. Die Neue Linke fand ihre
philosophischen Theoretiker in Jürgen Habermas und Herbert Marcuse. Es
wurden neue Formen des Zusammenlebens ausprobiert, die ersten Kommunen entstanden. Die zweite Frauenbewegung formierte sich und der Club of
Rome veröffentlichte Anfang 1970 den Bericht über die Endlichkeit unserer
Ressourcen. Ende der 1970er Jahre kamen noch die Anti-AKW-Bewegung,
sowie die Schwulen- und Lesbenbewegung dazu und es entstanden die
ersten grünen und alternativen Gruppen, zuerst in Deutschland und dann
auch in Österreich. Anfang der 1980er Jahre gab es einige gemeinsame
Treffen all dieser Bewegungen und man beschloss, sich ein parlamentarisches Spielbein zu schaffen um zu mehr Informationen und zu mehr Einfluss
zu gelangen. Es entstanden eine bürgerliche, leicht bräunlich angehauchte
Partei, die Vereinten Grünen (VGÖ) sowie die links gerichtete Alternative Liste
Österreichs (ALÖ), welche auch die sozialen Bewegungen mit einschloss.

Gibt es einen Mythos über die Gründung, den du gerne ausräumen würdest?
Eisenriegler: Ja, der Mythos um die Parteigründung anlässlich der Besetzung der Hainburger Au durch Freda Meissner-Blau ist eine glatte Geschichtsfälschung. Die erste Kandidatur der beiden Parteien VGÖ und ALÖ
zum Nationalrat erfolgte 1983 und war nicht erfolgreich. Es gab dann einen
langen Prozess wo versucht wurde, die unterschiedlichen Gruppen - es kamen dann noch andere grüne Splittergruppen dazu - zu einer einheitlichen
grünen Partei zu formen, die dann 1986 kandidieren sollte. Freda Meissner-Blau kandidierte als Spitzenkandidatin und wurde in Wien nicht gewählt,
sondern Dr.in Andrea Komlosy, eine junge linke Historikerin. Nach einer kurzen Nachdenkpause ist dann Freda Meissner-Blau, die Kandidat*innen-Wahl
ignorierend, an die Medien herangetreten und hat die „Liste Freda Meissner-Blau“ präsentiert, welche dann schließlich mit 8 Mandatar*innen in den
Nationalrat eingezogen ist. Die Klubobfrauenschaft von Freda dauerte nur 1
1/2 Jahre, dann zog sie sich auf Grund interner Kritik zurück und kommentierte die Grünen in der Folge sehr distanziert von außen.
Was waren eigentlich die wichtigsten Faktoren, dass die Gründung einer neuen Partei im linken Spektrum funktioniert hat? Konnte davon etwas, und wenn ja, was, erhalten
werden?
Eisenriegler: Die „Liste Freda Meissner Blau“ war eigentlich nicht links. Es
waren auch Vertreter der VGÖ wie Josef Buchner und Herbert Fux im Klub,
andere hat Freda aus ihrem sozialdemokratischen Freundeskreis hereingeholt: Peter Pilz und Walter Geyer. Pius Strobl war die graue Eminenz und
Mastermind im Hintergrund. Aufgrund des Putsches von Freda zogen sich
viele alternative Linke zurück. Neben Andrea Komlosy sind hier Hannes Hofbauer, Franz Schandl, Jannis Kaudelka und viele andere zu nennen. Die VGÖ
löste sich erst Anfang der 1990er Jahre auf und in der Folge wurde auch
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55
der Name der Partei auf „Die Grün-Alternativen“ geändert. Das Recht den
Namen „Die Grünen“ zu führen gab es erst Ende der 1990er Jahre.
Was sind deine ideologischen Wurzeln und inwieweit hatten sie ihren Platz innerhalb
der Grünen gefunden? Wie haben sie sich durch das Grüne Projekt verändert?
Eisenriegler: Meine ideologischen Wurzeln reichen ins Jahr 1968, als ich
an der Uni Wien die Bewegung und die Diskussionen und Aktivitäten der
Neuen Linken hautnah erlebt habe. Mein Elternhaus war eher konservativ,
ich war aber sehr aufmüpfig und ich habe die neuen Inhalte sehr interessiert
und begeistert aufgenommen. Als sich dann die Grünbewegung formiert hat,
war es genau das was ich gesucht hatte und ich war von Anfang an dabei!
Wie hast du eigentlich damals auf die vergangenen Versuche der Linken geschaut?
Habt ihr euch dazu in Beziehung gesetzt? Auf wessen Scheitern habt ihr reagiert?
Eisenriegler: Aus der Neuen Linken formierten sich in den 1970er Jahren
sogenannte „K-Gruppen“ (GRM, KB, u.a.), welche sich sehr engagiert an der
Anti-AKW-Bewegung beteiligt hatten; diese haben sich Anfang der 1980er
Jahre aufgelöst. Richtig begeistern konnte ich mich für Mao und Pol Pot aus
Kambodscha, der sich später als Massenmörder herausgestellt hat, damals
nicht!
Wie einflussreich siehst du die Waldheim-Affäre für den Einzug der Grünen in den
Österreichischen Nationalrat?
Eisenriegler: Die Waldheim-Affäre war eine Folge der damals langsam
begonnenen Bewusstseinsbildung und der Hinterfragung der Opferrolle

Österreichs im Nationalsozialismus. Wir ALÖler*innen haben gegen Waldheim protestiert. Bei der VGÖ war das anders. Dort waren ziemliche braune
Flecken vorhanden und die ökologische Ausrichtung war eher in der Tradition
„Blut und Boden“.
Würdest du sagen, die Grünen als vollzogene Parteibildung haben eine genuine Theorie entwickelt, die sie von anderen politischen Perspektiven abgrenzt?
Eisenriegler: Das Sehen von Zusammenhängen zwischen der Ökologie
und sozialen Fragen war damals neu. Erstmals wurden massive Schäden in
der Natur (Stichwort „Waldsterben“) sichtbar, die Endlichkeit der Ressourcen
wurde bewusst. Die Jugend hatte erstmals die Möglichkeit zu reisen, das
brachte natürlich auch Erkenntnisse mit sich, wie es in anderen Teilen der
Welt zugeht. Wir waren gegen Ausbeutung von Menschen und Natur und wir
engagierten uns in der Friedensbewegung. 1983 kamen bei einer Demo in
Wien gegen die Stationierung von Raketen in Europa 300.000 Menschen auf
die Straße! Theorie würde ich das nicht nennen!
Wie hat sich dein Bild von der*dem Grünen in den Jahrzehnten seit der Gründung
verändert? Lässt sich über die verschiedenen Generationen etwas darüber aussagen,
wie sich die Partei verändert hat und wie würdest du diese Veränderung nachträglich
einschätzen?
Eisenriegler: Mit den Jahren und mit der Verfügbarkeit von Geld ist es natürlich zu einer starken Professionalisierung gekommen. Die ursprüngliche Intention, dass unser Standbein die außerparlamentarische Bewegung sein soll hat
sich nicht halten lassen, die Bewegung ist versandet, die grüne Politik wurde an
die gewählten Gremien delegiert. Das war ein Prozess, der vor allem durch die
Spielregeln und die Arbeitsweise der Parlamente entstanden ist. Manche unserer Abgeordneten wurden prominent, das hat eine eigene Dynamik ergeben!
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Ohne diese Jugendorganisation würde ich mich heute wohl
weniger ärgern ;). Eigentlich handelt es sich auch gar nicht
um Ärger, sondern um das Bewusstsein, wie die Dinge
stehen und unsere Welt so ist. Seit meinem Erstkontakt
im Herbst 2003 sehe ich den Verband als eine Sphäre
von Möglichkeiten, wie man durch Zusammenarbeit
das eigene Tun verändern und überhaupt aktiv in einer
Demokratie partizipieren kann.
Michaela Praßl
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Die Jungen Grünen haben vor dem Konflikt einige Kritikpunkte und umfassende Probleme der Grünen hinsichtlich gesellschaftlicher Gestaltungsansprüche, Verbreiterung
und Einbindung von Mitgliedern in politische Alltagsarbeit zur Diskussion gestellt. Wie
beurteilst du unsere damalige Kritik? Was kannst du ihr abgewinnen, was würdest du
anders beurteilen?
Eisenriegler: Das Problem war und ist meines Erachtens nach, dass man
nicht gleichzeitig Regierungsarbeit anstreben und machen kann und die
Gesellschaft verändern. Letzteres geht nur als Bewegung von außen in der
Opposition. Das war das Dilemma und die Diskussion darüber wurde nicht
(und wird auch heute nicht) geführt. Linke grüne Inhalte sind nicht mehrheitsfähig und wenn man Mehrheiten anstrebt muss man inhaltliche Abstriche machen!
Wie beurteilst du das Herausfallen der Grünen heute? Welche Chancen sind dadurch
entstanden (für die Partei oder jenseits davon), welche Gefahren siehst du dabei?
Eisenriegler: Parlamentarische Demokratie funktioniert nur über Druck
von außen. Ich habe momentan kein Rezept wie wir diesen Druck herstellen
könnten, wahrscheinlich muss es sehr viel mehr Leidensdruck in der Bevölkerung geben um die momentane Situation wieder verändern zu können.
Ich mache mir weniger Sorgen um die Zukunft der Grünen als darüber, dass
wir schleichend in eine faschistische Richtung steuern und es dafür offenbar
europaweit Mehrheiten gibt. Wir müssen sehr aufmerksam sein was passiert
und jede*r muss an seinem und ihrem Platz versuchen gegenzusteuern! Die
noch vorhandenen grünen Strukturen sollten wir möglichst aufrecht erhalten
und in einen sehr grundlegenden Dialog treten, wo wir gesellschaftlich hinwollen! Wir sollten auch außerhalb der Grünen vielfältige Allianzen suchen
um angesichts des Rechtsdralls dagegen halten zu können!

Die Jungen Grünen waren für mich mehr als eine politische Organisation. Ich habe dort Menschen gefunden, die meine politischen
Ansichten teilen und in deren Nähe ich Selbstvertrauen gewonnen
und Anerkennung erfahren habe. Ich habe gelernt, meine Meinung
zu vertreten und meinen Platz – gerade als Frau – einzufordern.
Anna Maringer
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Als ich zu den Jungen Grünen kam, war meine politische Vision EU-Abgeordneter zu werden, um für
möglichst viele ein gutes Leben per Gesetz zu
ermöglichen. Die Jungen Grünen haben mir
eröffnet, dass Politik mehr als Parlamentarismus
ist und wir diese Gesellschaft grundlegend ändern
können und müssen.
Konstantin Papirnik
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Meine Unzufriedenheit mit der Welt wurde nicht als
Naivität oder Träumerei abgetan. Stattdessen hat
sich durch intensive Diskussionen, linke Theorie
und inhaltliches Wissen aus meinem Bauchgefühl ein Verständnis für unsere Gesellschaft
entwickelt. Und der starke Drang sie gemeinsam
zu verändern.
Nina Wöhry

Anfangs war ich skeptisch gegenüber den Jungen Grünen und dachte,
sie wären die braven Lemminge der Partei. Aber der Anspruch der
Jungen Grünen wurde mir schnell sympathisch. Hier erlebte ich
Workshops, die mich bis heute prägen und mir die Motivation
geben, mich tiefer mit Themen zu befassen. Ich stellte mir
erstmals die Fragen “Was möchte ich eigentlich erreichen?” und
“Welche Mittel kann man dafür verwenden?”. Mir wurde klar, dass
politische Arbeit darin besteht, möglichst viele Leute einzubinden
und auch Inhalte so zu kommunizieren, dass sie für möglichst viele
verständlich sind.
David Erhold

DIE VERACHTUNG
DER ARMEN
Von Bio macht schön zu VdB

Jakob Hundsbichler (20) ist seit 2014 bei den Jungen Grünen aktiv. 2017 war er
Politischer Geschäftsführer der Jungen Grünen und ist seitdem Redaktionsmitglied der BLATTLINIE.

Es ist schon erstaunlich: Die Grünen waren
in ihren Forderungen oft linker als die Sozialdemokratie. Aber in ihrem Auftreten, in
ihrem Gestus und bezogen auf das Milieu,
das sie repräsentierten, hatten sie wenig
von einer linken Kraft. Das könnte angesichts des Zustands der Linken ein taktisch
guter Schritt sein. Aber real blieben die
Grünen für breite Teile der Bevölkerung
abgehoben und besserwisserisch. Und
das besonders bei jenen, zu deren Gunsten die Grünen sich zu agieren glaubten:
den sozial Abgehängten und jenen, die
die durch das selektive Bildungssystem
schlecht aussteigen. Mit dem Thema Soziales wurde weiterhin die SPÖ assoziiert.
Und wenn es ihr jemand streitig machen
konnte, dann eher die FPÖ, ihre Politik für
Eliten und Banken hin oder her.
Die Grünen hinterlässt dies häufig fassungslos: Vermeintlich wählen die Menschen doch damit völlig gegen ihre Interessen. Ausgerechnet jene Partei wird von
immer mehr Menschen unterstützt , deren

programmatische Kontinuität von vor der
Wahl zu nach der Wahl ausschließlich
im Rassismus zu finden ist. Jede Regierungsbeteiligung der FPÖ bedeutet Sozialkürzungen – das ist ungeschriebenes
Gesetz. Es blieb für breite Teile der Grünen
schleierhaft, warum die Grünen statt als
soziale Partei als Eliten-Partei wahrgenommen wurden, während die FPÖ die SPÖWähler*innen zu großen Teilen übernommen hat. Natürlich ist es eine spannende
Frage, wieso Menschen die FPÖ wählen,
obwohl sie von ihnen keinen sozialen
und ökonomischen Aufstieg zu erwarten
haben. Doch dafür müssten wir weit führende sozialtheoretische und massenpsychologische Spekulationen anstellen.
In diesem Artikel soll es vielmehr darum
gehen, warum die Grünen derart überrascht davon sind, und wie Außenwahrnehmung und Politikverständnis miteinander
korrespondieren. Um uns dieser Frage zu
nähern, werden wir uns einige Momente
grüner Politik und Strategien gegen den
Rechtsextremismus ansehen.
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GUT GEMEINT?

Grünen und Rechtsextremismus verstehen
wollen, müssen wir ihre Vorstellung einer
Rechtsextremismus ist nicht zu begreifen, besseren Welt erfragen.
wenn man ihn nicht auch als reaktionär
vermittelte Reaktion auf die soziale Ord- Die Grünen waren gerade in ihren Anfännung begreift. Das heißt weder, dass Recht- gen eine so diverse Partei, dass sich diese
sextreme den Menschen irgendwelche Formulierung eigentlich kaum konkreti“falschen Bedürfnisse” einpflanzen, noch sieren ließ . Auch als nach der Entstehudass Rechtsextremismus eine berechtigte ngszeit um 1986 viele Linke das Projekt
Wurzel hat. Aber wenn ignoriert wird, dass verließen und gleichzeitig der konservamit der Breitenwirksamkeit von Rechtsex- tive bis rechtsextreme Teil zurückgedrängt
tremismus eine breite Unzufriedenheit mit wurde, blieb die grüne Utopie denkbar
der sozialen Wirklichkeit zuvorgeht, lässt unkonkret. Basierend auf dieser Unklarheit
er sich niemals fassen. Ob es reale öko- der gesamtgesellschafltichen Prämissen
nomische Ängste sind, oder nur die Angst der Strategie war klar, dass man ungedulvor dem sozialen Abstieg, letztlich ist die dig auf taktische Erfolge aus war. Die
Wurzel des Rechtsextremismus nur aus- Vorstellungen, die die Grünen entwickeln
zureißen, wenn die soziale Ordnung so konnten, bewegten sich letztlich immer inverändert wird, dass sie nicht mehr Ursa- nerhalb des aktuellen Herrschaftssystems.
che existentieller Ängste ist. Die letztendli- Hierin liegt die Begrenztheit des Grünen
che Lösung faschisierten Bewusstseins ist Projekts als linkes Projekt. Und auch
das bessere gesellschaftliche Sein.
wenn es zweifelhaft ist, ob die zentralen
Akteur*innen die Grünen wirklich als linkes
konzipierten, dies bei einigen sogBasierend auf dieser Unklarheit der Projekt
ar mit Sicherheit verneint werden kann:
gesamtgesellschafltichen Prämissen der Die Grünen wollen eine bessere Welt für
Strategie war klar, dass man ungeduldig alle. Das ist den wenigsten abzusprechen.
auf taktische Erfolge aus war. Im Rahmen der Grünen fühlen sich viele
politische Menschen zuhause, die wertvolle Bündnispartner*innen für linke Politik
“Eine bessere Welt” ist aber oft ein Behelf- sein können. Das, was ich im Folgenden
sausdruck, der die entscheidenden Fragen beschreiben möchte, bezieht sich aber auf
im Unklaren lässt. Das “gute Leben für alle” grundlegende Tendenzen ,die von vielen
ebenso. Wenn wir also das Verhältnis von Grünen geteilt werden.

Eine bessere Welt, in der Menschen frei
und selbstbestimmt leben können, wird
sich nicht einfach von selbst herstellen.
Sie erfordert politisches Handeln, dass
langfristig auf radikale Veränderung zielt,
ohne die Menschen kurzfristig zu überfordern. Das bedeutete für die historische
Linke, die Menschen nach ihren materiellen Interessenslagen zu organisieren. Die
Idee der Klasse wurzelte nicht einfach darin, dass Menschen in einer bestimmten
Lage ein bestimmtes Bewusstsein haben,
sondern dass Menschen durch den Kampf
für bestimmte Interessen auf bestimmte
Grenzen dieser Kämpfe stoßen würden.
Indem sie diese Kämpfe führen, würden
sie sich der Herrschaft des Systems und
darüber vermittelt ihrer grundlegend gemeinsamen Lage als Beherrschte und
damit über eine andere Interessenslage
als vorher klar werden. Die politische Aufgabe der historischen Linken wurde darin
erkannt, diese Transformation auf verschiedene Weise zu befördern.

Fehlverhalten vorliegt, und nicht, dass ein
Fehlsystem vorliegt, das dieses Verhalten
produziert. Die Grünen verfügen über keine langfristige zeitliche Festlegung ihrer
Zielsetzungen. Gesellschaftliche Veränderung wird nicht konzipiert als Projekt mehrerer Jahrzehnte, das mit strategischen
Kämpfen verbunden werden muss.

Der Großteil der grünen Themen
wird allerdings nicht in diesem
Sinne ökonomisch-materiell verhandelt,
sondern moralisch argumentiert.

So wenig die Grünen heute darauf
abzielen, den Kapitalismus abzuschaffen
um den Weg aktiv freizumachen für die
ominöse bessere Welt, so wenig zielen sie
darauf, das organisatorisch zu bewerkstelligen. Da sich die eigene Biografie so nicht
in ein überindividuelles Projekt einordnen
lässt, in dem ersichtlich wäre, worin der
eigene Beitrag zu einer anzustrebenden
Veränderung besteht, wird die eigene PosiDer Großteil der grünen Themen wird tion moralisch überladen, ohne, dass reale
allerdings nicht in diesem Sinne ökono- politische Perspektiven entwickelt würden.
misch-materiell verhandelt, sondern moralisch argumentiert. Selbst wo Profitint- DELEGITIMIERUNG
eressen der Konzerne deutlich gemacht UND BARMHERZIGKEIT
werden, wird dies nicht analytisch rückgebunden. Aus dem Umstand heraus, dass Viele Grüne, die mehrheitlich aus mittelKonzerne die Umwelt den Profitinteressen ständischen Verhältnissen kommen, absunterordnen, folgt für viele Grüne, dass ein trahieren in ihren politischen Forderungen
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soweit, dass sich ihre eigenen Interessen
in den allgemeinen Interessen aufzulösen
scheinen. So verwischen sie gesellschaftlich bestehende Interessenunterschiede und verunmöglichen sowohl den
Konflikt, als auch das Bündnis zwischen
diesen Interessen. Werden diese Interessen dann nicht geteilt, wird das als verwerflich wahrgenommen. So sehr es stimmt,
dass jedes Auto zum Klimawandel beiträgt,
so sehr stimmt es auch, dass Menschen,
die in einer Fabrik am Land arbeiten, wohin
zweimal täglich ein Bus fährt, eine andere
Interessenslage haben als Menschen, die
vom 6. in den 7. Wiener Gemeindebezirk
müssen. Aber nicht nur das: So sehr es
stimmt, dass Autofahren in Österreich oft
eine absurde soziale Aufladung erfährt –
“Was, du hast keinen Führerschein?” – so
sehr stimmt es auch, dass es durchaus
milieuabhängig ist, ob das eigene Auto als
Befreiung gegenüber den Eltern und der
Eintönigkeit des Wohnorts erfahren wird.

Es besteht eine gewisse Selbstgefälligkeit
eines Milieus, dass Politik vor allem für
andere zu machen glaubt.
Autofahren ist ein Phänomen mit vielseitigen Komponenten und mit vielen Interessen verbunden, die nicht alle rational sein
mögen, aber von vielen Menschen geteilt
werden. Es bedarf daher vieler politischer

Zwischenschritte, um Menschen davon
zu überzeugen, dass Autofahren letztlich
gegen ihre Interessen läuft. Mit der rationalen Forderung, auf das Auto zu verzichten, grenzen sich die Grünen bewusst oder
unbewusst von anderen Milieus ab, indem
sie deren Interessen ignorieren oder delegitimieren. Die Grünen glauben, für alle zu
kämpfen, weil es keinen “Planet B” gibt. In
einer entscheidenden Dimension ist das
jedoch ein Irrtum: Ihre politische Forderungen adressieren oft unmittelbar das
eigene Milieu, so sehr sie sich auch als
Interessenvertretung der Allgemeinheit artikulieren mögen. Es besteht eine gewisse
Selbstgefälligkeit eines Milieus, dass Politik vor allem für andere zu machen glaubt.
Diese Selbstgefälligkeit können sich
Grüne Sympathisant*innen sogar über
die Schulter hängen. Als schicken “Bio
macht schön”-Jutebeutel zum Mitnehmen. “Bio macht schön” ist vermutlich die
am meisten zugespitzte Aussage, um die
bewusste oder unbewusste Stellung von
Grünen zu anderen Milieus kenntlich zu
machen. Sicher, biologische und nachhaltige Landwirtschaft kann sinnvoll sein:
Niemand freut sich über Giftspritzen am
Feld, Massentiertransporte oder mit Medikamenten vollgepumptes Fleisch, auf dem
multiresistente Keime leben. Aber biologisches Essen muss man sich erst leisten
können, gutem Essen muss man die Be-

deutung zusprechen und mit dem Verlust der Selbstverständlichkeit eines Schweinekoteletts zum Schleuderpreis leben
lernen. Viele Grüne Funktionär*innen und
Mitglieder haben genau diese Botschaft
tagein, tagaus durch Österreichs Städte
getragen. “Bio macht schön” – jede*r
die*der Bio kauft wird schön. Was ist mit
denen, die sich ausschließlich Bio-Lebensmittel nicht leisten können – kein geringer
Teil der Bevölkerung? Was ist mit denen,
die sozial abgehängt oder in einer ökonomisch prekären Lage sind? Dreht man die
Aussage ganz simpel um, bekommt man
die Antwort: Sie sind einfach hässlich. Bio
macht schön, wer kein Bio hat ist schirch.
Armut, aber auch andere kulturelle Sozialisation wird verächtlich gemacht. Selten hat
eine Partei so klar gemacht, mit wem sie
nichts zu tun haben will. Das “Bio macht
schön”-Sackerl bringt am deutlichsten auf
den Punkt, dass die Grünen nur ihr eigenes
Klientel bedienen und damit den Anspruch
auf Veränderung aufgegeben haben. BioLebensmittel, Charity und der Weltladen
wurden von den Grünen zu Politik erklärt.
Nun machen viele Menschen tagtäglich
die Erfahrung, dass sie nicht so fit, so
schön, so reich, so weltgewandt, so urban
oder so hip sind wie die Menschen, die
von allen Bildschirmen oder Plakatflächen
lachen. Aber es gehört schon viel Chuzpe
dazu, ihnen das als politische Partei noch
unter die Nase zu reiben. Die bessere Welt,

Bio macht schön, wer kein Bio hat ist
schirch. Armut, aber auch andere kulturelle
Sozialisation wird verächtlich gemacht.
die die Grünen zu versprechen haben, ist
letztlich nicht die Befreiung des Proletariats und die Abschaffung der Armut,
sondern die Ablehnung der “Proleten” und
die barmherzige Fürsorge für die Armen. In
der Organisation der Grünen Partei finden
diese folgerichtig wenig Platz.

GRÜNE STRATEGIEN GEGEN
DEN RECHTSRUCK
Die Grünen haben es nicht geschafft, eine
soziale linke Partei zu werden, die über die
Bedienung ihres eigenen Klientels hinausgeht. Sie haben die Befriedigung ihrer eigenen Erhabenheit über die Organisierung
und Selbstermächtigung von Menschen
gestellt. Der Niedergang der Sozialdemokratie führte dadurch zu einem Übergang enttäuschter sozialdemokratischer
Wähler*innen zur FPÖ und einer massiven Verschiebung von Mehrheiten nach
rechts, da die Grünen es nicht geschafft
haben, sich als Partner*innen für gemeinsames Aufbegehren gegen den Ist-Zustand
zu etablieren. Zu sehr dringt immer wieder durch, wie sehr sich viele Grüne von
diesen Menschen abheben. Keine Wahl,
bei der die Zugewinne der Rechten nicht
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online von Grünen mit einer Grafik erklärt
wurden, auf der man erkennen konnte,
dass Menschen mit einem niedrigeren formalen Bildungsabschluss eher rechte Parteien gewählt haben und Menschen mit einem höheren formalen Bildungsabschluss
eher die Grünen. Die Schlussfolgerung der
Grünen: Die Menschen sind entweder zu
blöd für Grüne Politik oder Grüne Forderungen zu “kompliziert”. Keine Wahl, bei der
es aus dem grünen Milieu nicht hunderte
Postings gibt, die anmerken, wer SchwarzBlau wolle, müsse beides ankreuzen. Dem
Wahlvolk zu unterstellen, zu dumm für den
Stimmzettel zu sein, ist nunmal nicht der
beste Stil. Dass der Rechtsruck in dieser
Form stattfinden konnte, war bereits ein
Scheitern der Grünen und des Milieus, das
sie getragen hat.

Politik wird zur Frage der Aufklärung über die
besten Lösungen. Wobei die besten Lösungen
wundersam eng mit den eigenen milieuspezifischen Lebenslagen verbunden sind.
Politik und ihre konkreten Formen können für eine Linke stets nur ein Mittel
sein, um ihre Ziele zu erreichen. Politik
ist für die Grünen jedoch kein Instrument der Organisation und Emanzipation
der Menschen. Politik wird zur Frage der
Aufklärung über die besten Lösungen. Wo-

bei die besten Lösungen wundersam eng
mit den eigenen milieuspezifischen Lebenslagen verbunden sind. Man gibt sich
sachlich, gesprächsbereit, lösungsorientiert. Politik stellt sich für viele Grüne als
die Frage nach der “besten” Verwaltung
der vorherrschenden Zustände dar. Und
während man vieler Menschen Verhalten
delegitimiert und sich moralisch überlegen fühlt, macht man sich doch selbst
auch moralischer Vergehen schuldig. Auf
Bundesebene ist den Grünen zwar nie
eine Regierungsbeteiligung gelungen,
in den Bundesländern haben sie aber
mehrere Jahre mitregiert. Die Regierung
und Verwaltung wurde schnell zum Selbstzweck und die Aufrechterhaltung der
eigenen Regierungsbeteiligung als Sachzwang verkauft. Sozialkürzungen, wie
die Kürzung der Mindestsicherung in Tirol,
wurden beschlossen, um eine Grüne Koalition aufrecht zu erhalten, die verhindern
wollte, dass es eine rechte Koalition gibt,
die Sozialkürzungen in Angriff nehmen
würde.

und man deswegen am besten nicht
mehr darüber debattiert, sondern dem
Experten Glauben schenken soll. Nun
ist die FPÖ dem nunmehr gewählten
Bundespräsidenten in neoliberalen Belangen sicher nichts schuldig, aber der
Aufstieg der Rechtsextremen verdankt
sich darin, dass sie ihre ökonomisch
neoliberale Agenda hinter der Empörung
über die aktuellen Zustände verschanzt
halten. Wo die Grünen den wirtschaftlichen Experten auf das Podest stellen,
geben sie sich und ihn dem Hass jener
preis, über die sie sich erheben und
deren Lebensumstände sie ignorieren.
Die Häme gegenüber dem Übertritt von
Eva Glawischnig zu Novomatic ist die
Freude über den moralischen Fall der
Überhöhten.

Diese machtpolitische Flexibilität zugunsten des eigenen Einflusses gönnen sich
viele Grüne auch ideologisch. So stellt
man sich hinter jede noch so neoliberale
Forderung, wenn es nur mit Professor Alexander Van der Bellen einen “Experten”
gibt, der einem versichert, dass er das
nötige Wissen hat (“Ich als Ökonom”)

Die Grünen konnten sich letztlich nicht
von der Haltung verabschieden, dass “die
Anderen” nur zu den Einsichten kommen
müssten, die man selbst gemacht hat. Es
ging darum, den “anderen” die eigenen
Positionen schmackhaft zu machen, obwohl gleichzeitig deren Wünsche und
Interessen verächtlich gemacht oder als

illegitim dargestellt wurden. Solidarität ist
sicher ein grüner Wert. Aber Solidarität ist
eine bestimmte Form, die gesellschaftliche Organisation persönlicher Interessen
zu gestalten. Solidarität kann man nicht
predigen, man kann sie nur politisch leben. Solidarität heißt, politische Verantwortung zu übernehmen. Es heißt aber auch,
sich auf den Kampf um die Herzen und
die Köpfe der Menschen einzulassen, um
Möglichkeitsräume zu schaffen, unsere
Probleme gemeinsam zu lösen. Es ist den
Grünen nicht gelungen, diese Formen solidarischer Selbstwirksamkeit herzustellen.
Nicht nur deshalb, aber auch deswegen
sind sie an der Veränderung der Gesellschaft gescheitert und konnten sie nicht
einmal glaubwürdig vermarkten.

Solidarität kann man nicht predigen, man kann sie nur politisch leben.
Solidarität heißt, politische Verantwortung zu übernehmen.
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Da ich schon mit 12 dazugestoßen bin, bin ich Hand in
Hand mit der Organisation gewachsen und ich könnte
einen Abschnitt meines Lebens nicht erzählen, wenn
ich nicht über die Jungen Grünen reden würde. Ich bin
unglaublich dankbar über das Wissen und die Freunde
die ich in der Zeit gewinnen durfte.
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Fiona Helena Sinz

DIE SCHWÄCHE
DES APPARATS
Warum es starke Mitgliederstrukturen braucht

Flora Petrik (23) war Gründungsmitglied der Jungen Grünen Burgenland und
von 2011 bis 2014 im dortigen Landesvorstand. 2013 war Flora im Bundesvorstand und im Kampagnenteam der Jungen Grünen. Von 2015 bis 2017 war sie Sprecherin der Jungen Grünen Wien. 2017 wurde sie zur Bundessprecherin der Jungen Grünen
gewählt, im Juli trat sie von ihrem Amt zurück. Seit 2018 ist sie Sprecherin der Jungen
Linken.

Die Jungen Grünen sind mit der Zeit zu einem Mittelpunkt meines Lebens
geworden und haben mir gezeigt, dass selbst die Frage des Aussehens
einer Parkbank politisch ist. Ich hätte mich ohne die Jungen Grünen und
die vielen Diskussionen und Veranstaltungen in vielen Bereichen nicht
so weit entwickeln können.
Martin Kohlberger

Was ich gelernt habe ist, wie viel man mit vielen politisch aktiven Menschen erreichen kann, aber auch wie schnell es sich zerlaufen kann,
wenn man Potenzial ungenutzt lässt und auch wie man Niederlagen, aber auch Erfolge kritisch betrachten kann, was für eine
vielschichtige Organisation lebensnotwendig ist.
Samuel Moosmann

Das österreichische Parteiensystem ist
kaputt. Und die Grüne Partei steckt mitten drin. Diese Analyse hatten die Jungen
Grünen nicht erst rund um den Konflikt mit
der Bundespartei – ein Konflikt, der letztendlich zum Ausschluss der Jugendorganisation durch Eva Glawischnig und die
Bundesparteispitze der Grünen führte.
Schon Jahre zuvor warnten wir vor den depolitisierten Zuständen der Partei. Bereits
in der Gründungserklärung von 2010 hatte
sich Junge Grüne – Junge Alternative das
grundlegende Problem auf die Agenda gesetzt: „Die österreichische Innenpolitik ist
dominiert von verkrusteten, riesigen Parteiapparaten [...]. Die politischen Organisationen des Landes sind völlig verfahren
und bürokratisiert, die Macht der Parteien
ist fast ungebrochen, trotz der massiven
Krise der Repräsentation, die auch die
Parteien massiv erfasst hat”. Die damalige
Kritik zielte stärker darauf, die Grüne Bewe-

gung darauf einzuschwören, sich dieser
Dominanz verschlossener Parteiapparate entgegenzusetzen. Die gegenteilige
Entwicklung hat sich fortgesetzt und so
wurden die Grünen selbst immer wieder
Gegenstand unserer Kritik.
Uns ging es immer darum, mit der zeitgeistigen Logik von Parteipolitik zu brechen:
Breite Demokratisierung von unten statt
verschlossenen Funktionär*innencliquen,
die oft eher wie Besitzstandswahrer*innen
denn als treibende Kräfte agieren. Spätestens im Konflikt mit der autoritären Parteiführung der Grünen im Frühjahr 2017 wurde das für viele sichtbar. Es war ein Konflikt
zweier Logiken: Auf der einen Seite der Partei-Apparat der Grünen mit seiner abgekapselten Führung. Auf der anderen Seite die
Jungen Grünen und viele Ehrenamtliche in
der Partei. Die Jungen Grünen wollten für
Politik begeistern, mit ihren Utopien faszinieren
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und die Leute ermächtigen, selbstbewusst
ihr Leben zu gestalten. Und das sollten die
Grünen in unseren Augen auch tun. Da
innerhalb der Grünen Einfluss fast ausschließlich an Posten hängt, wurde die Kritik der Jungen Grünen vielfach in diesem
Sinne interpretiert: Die wollen die Macht.
Dabei hatten wir das gar nicht zum Ziel –
was wir wollten, war ein Umdenken in der
gesamten Partei zu erwirken. Wir wollten
nicht in der Logik der Partei die Oberhand
gewinnen – wir wollten, dass diese Logik
hinterfragt und geändert wird. Doch das
schienen die Verantwortlichen des Apparats nicht zu begreifen. Zu sehr interpretierten sie uns in den eigenen Mustern.

Es war ein Konflikt zweier Logiken: Auf der
einen Seite der Partei-Apparat der Grünen
mit seiner abgekapselten Führung. Auf der
anderen Seite die Jungen Grünen und viele
Ehrenamtliche in der Partei.
Wir mussten feststellen, dass die Grünen
hinsichtlich Organisierungskraft, Mitgliedereinbindung und inhaltlicher Debatte
das Handtuch geworfen hatten. In unseren Augen wurde der politische Auftrag,
Möglichkeiten auszuloten, auszuprobieren
und zu tüfteln, wie man trotz allgemein
schwindender Mitgliederzahlen mehr

Menschen für die Grünen begeistern
kann, nicht wahrgenommen. Es ist sinnbildlich für das politische Problem unserer
Zeit, dass mir Rudi Fußi und Anton Pelinka
“Im Zentrum” auf unsere Kritik entgegen
hielten, “die Zeit der Mitgliederparteien in
ganz Europa ist vorbei” und “der Begriff
Mitglied [ist] sehr gestrig”. Dass die Parteien zunehmend an Mitgliedern verlieren,
ist Ausgangspunkt und nicht Lösung unseres Rätsels. Das etwas so ist, wie es ist, ist
kein gutes Argument dafür, dass es auch
so bleiben muss. Das Politische besteht
eben darin, dafür zu sorgen, dass etwas,
was heute undenkbar erscheint, morgen
realisierbar geworden ist. Nicht die Grünen
und keine andere Kraft, die emanzipatorische Ziele verfolgt, wird die Gesellschaft
grundlegend verändern können, wenn sie
keine Formen findet, die Individualisierung
des Politischen aufzuhalten. Für die Rechten ist es einfach. Angst hat man allein am
besten. Mut, Zuversicht und Perspektiven
fassen sich nur zusammen gut. Unsere Kritik zielte darauf, den Zeitgeist zu ändern,
nicht ihn zu ignorieren.

Selbst wenn wir diese Seite des Grünen
Grundgedankens strategisch überbetont
haben – es hat eine enorme Veränderung
in der Partei stattgefunden. Die Grünen in
Österreich sind eine Partei geworden, die
eine treibende Kraft postpolitischer und
antidemokratischer Tendenzen ist. Um zu
vermeiden, dass bestehende Strukturen
unbewusst die politischen Handlungsrahmen und Entwicklungen vorzeichnen, hätte es schon früher eine genaue Analyse
des stark ausgeprägten korporatistischen
Parteiensystems und der Wirkung staatlicher Strukturen auf die gesellschaftlichen
Organisationen gebraucht. Diese ist leider
ausgeblieben, und die Grünen haben sich
sukzessive in das System von Parteienförderung, Kammernsystem und Akademienförderung eingegliedert.

kritisieren gilt – nämlich die der politischen
Scheinpraxis. Fairtrade und Individualisierungsstrategien, die vielleicht ehrlich die
Welt verbessern möchten, harmonieren
mit einer neoliberalen Hegemonie, die den
Tod jeder Gegenorganisierung bedeutet.
Sie bieten keinerlei ermächtigende Perspektive. Die Jungen Grünen demgegenüber standen ein für die Demokratisierung
der Gesellschaft in allen Lebensbereichen,
für eine demokratische Kritik, die über den
Parlamentarismus hinausgeht. Es gilt, die
repräsentative Demokratie als historischen
Fortschritt gegen Versuche zu verteidigen,
hinter sie zurückzugehen. Gleichzeitig
müssen wir eine weitgehende Demokratisierung aller Lebensbereiche erreichen
und somit über die repräsentative Demokratie hinausgehen.

Fairtrade und Individualisierungsstrategien, die vielleicht ehrlich die Welt
verbessern möchten, harmonieren mit einer neoliberalen Hegemonie,
die den Tod jeder Gegenorganisierung bedeutet. Sie bieten keinerlei
ermächtigende Perspektive.

Wir wollten uns gegen die Entdemokratisierung und den bezahlten Aktivismus innerhalb der Grünen Partei engagieren. Die
Jungen Grünen haben sich immer positiv
auf die grüne Gründungsidee bezogen,
die eng mit der Sehnsucht nach einem
demokratischen Aufbruch verbunden war.

Doch nicht das Aufgehen im verkrusteten,
abgehobenen Parteiensystem Österreichs
allein wurde den Grünen zum Verhängnis.
Neben der Verschärfung der Krise der repräsentativen Demokratie gibt es die zweite Ebene der konkreten Politik, die es zu

Das mag heute unrealistisch erscheinen,
deckt sich aber mit Kernaussagen des
Grünen Grundsatzprogramms.
„Die Grüne Partei ist nicht auf Mitgliedern
aufgebaut, sondern alles ist nach oben
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ausgerichtet. Wenn von heute auf morgen
die Hälfte aller Mitglieder weg wäre, würde
es niemandem auffallen und keinen Unterschied machen“, schrieben wir in der letzten Ausgabe der BLATTLINIE. Dieses Problem der Partei stand lang im Fokus unserer
Kritik, so auch im öffentlich gewordenen
Konflikt. Uns ging es stets um eine Öffnung
hin zur Basis, an der es den Grünen zunehmend fehlte.

Anstatt eine lebendige Diskussionsund Einbindungskultur zu pflegen, wirkt
die Basisarbeit bei den Grünen wie ein
unvermeidbares Nebenprodukt, nicht
wie eine tragende Säule der
politischen Arbeit.
Das ist die Folge von jahrelanger Arbeit an
einem extrem schmalen, nach oben hin
ausgerichteten Parteiapparat. Dies hat jedoch nicht nur Konsequenzen am unteren
Ende, sondern auch am oberen: Wenig
Einbindung auf der einen, Machtzentrierung auf der anderen Seite. Ab 2009, als
Stefan Wallner die Bundesgeschäftsführung übernahm, wurde der Fokus nicht nur
stärker auf den öffentlichen Auftritt gelegt.
Auch intern gab es ein klares Ziel: Die
Partei sollte kohärenter und damit regierbar werden, nach außen und nach innen.
Dieser Prozess brachte ein einheitliches,

österreichweites Corporate Design und
Professionalisierung der Wahlkämpfe mit
sich. Was ausblieb waren Investitionen in
die Bildungs- und Programmarbeit. Wie
die Machtzentrierung auf einige wenige
Personen an der Spitze wirkte, zeigt sich
an der orientierungslosen Abwärtsspirale
und dem Kommunikationschaos, in dem
sich die Grünen nach Wallners Abgang im
Jänner 2018 befanden. Das Problem der
Grünen ist es, dass wenige Funktionär*innen den Kurs der Partei bestimmen, und
dabei gewollt oder ungewollt dafür sorgen,
dass sie nicht abgelöst werden. Was den
Grünen fehlt, ist eine wirkliche Basis von
Leuten, die sicherstellen, dass die Grünen
sicher immer wieder intellektuell erneuern
können. Und diese Basis gibt es nicht.
Wer zu den Grünen stößt, egal ob in Wien-Josefstadt oder in Zemendorf-Stöttera,
hat meist ein Motiv: Die Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Vielleicht auch
ganz konkret gegen die neuen Handymasten im Ort zu protestieren. Oder Verbündete im Kampf für mehr Begrünung im
Grätzl zu finden. Schnell wird man jedoch
merken, dass es dann auch dabei bleibt.
Anstatt eine lebendige Diskussions- und
Einbindungskultur zu pflegen, wirkt die
Basisarbeit bei den Grünen wie ein unvermeidbares Nebenprodukt, nicht wie eine
tragende Säule der politischen Arbeit. So
fehlt es nicht nur an Wertschätzung für

das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Freiwilligen in ganz Österreich,
sondern auch an Finanzierung von Fortund Weiterbildung der Engagierten auf
Bezirksebene. Es gibt kaum demokratisch
verankertes Mitspracherecht der Mitglieder. Nicht einmal am Bundeskongress
der Grünen sind alle Mitglieder stimmberechtigt. Es gibt keine Direktwahl der
Spitzenkandidatin, für die dann natürlich
trotzdem Wahlkampf gemacht werden
soll. Während Mitbestimmung bei den
Deutschen Grünen normal ist, bestimmten in Österreich bisher weniger als 300
Parteifunktionäre, die zum Bundeskongress delegiert sind, die Spitzenkandidatin. Hinten nach sind die österreichischen
Grünen auch was Transparenz und Nachvollziehbarkeit angeht: Die Beschlüsse des
Grünen Bundeskongresses und alle inhaltlichen Positionspapiere, die im Erweiterten
Bundesvorstand beschlossen werden –
das Gremium, das mächtig genug ist, um
eine Jugendorganisation mit mehreren
hundert Mitgliedern auszuschließen – bleiben meist unveröffentlicht.
Wir werfen niemandem vor, nicht alle Lösungen für Phänomene wie die Abwendung der Menschen von den Parteien zu
haben. Diese wurzeln in ökonomischen,
politischen und kulturellen Dynamiken, die
eine einzelne Partei nicht steuern kann.
Aber wir akzeptieren nicht, dass es kaum

Überlegungen und Offensiven gab, all die
Mitglieder und Ehrenamtlichen tatsächlich
einzubinden. Für die Grünen unter Eva
Glawischnig und Stefan Wallner war Politik
vor allem politische Kommunikation. Und
politische Kommunikation war ein Bespielen von Zielgruppen. Menschen kommen
nicht als aktiv Teilhabende an politischen
Prozessen vor, sondern bleiben Konsument*innen.

Vor allem aber würde eine Demokratisierung
die Partei zwingen, Räume aufzumachen,
in denen lebendige Diskussionen über die
Zukunft unserer Gesellschaft wieder geführt
werden können.
Was muss eine Partei denn leisten, damit
Menschen reale Handlungsperspektiven
und die Erfahrung von Ermächtigung erlangen? Sie muss zahlreiche Räume dafür
bereitstellen, eigene Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Es muss im Vordergrund stehen, kollektive Erfolgserlebnisse zu schaffen und dies über eigene
Milieugrenzen hinweg zu ermöglichen.
Gerade wenn eine Partei den Weg der
Professionalität im öffentlichen Auftreten
geht, was an sich sehr begrüßenswert ist,
müssen die Potentiale der Mitglieder und
Aktivist*innen andere Betätigungsmöglichkeiten finden. Es stimmt offenkundig, dass
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es sinnvoll ist, nicht jedes Mitglied ein eigenes Plakat malen zu lassen, sondern
dass Grüne Positionen auf einen Blick als
solche erkennbar sind. Aber das Maß an
kommunikativer Unterordnung, dass man
von den Aktiven verlangt, muss eine Entsprechung darin finden, dass sie anders
kreativ werden. Eine Partei, die einen
nachhaltigen Unterschied im Denken und
Handeln von Menschen machen möchte,
muss die Rahmenbedingungen schaffen,
dass neue politische Wege erprobt werden

Wir wollten deshalb bewusst einen Beitrag
zu einer Dynamik leisten, die unkontrollierbar für die Institutionen wird. Die Vorschläge und Kritiken der Jungen Grünen blieben
unerhört. Auch, weil es keinen Raum innerhalb der Partei dafür gab.
können, und die Evaluierungsräume bereitstellen, Erfolge und Misserfolge ohne
Schuldzuweisungen rechtzeitig festzustellen, bevor Lebenszeiten verschwendet
und Menschen frustriert werden. Vor allem
aber würde eine Demokratisierung die Partei zwingen, Räume aufzumachen, in denen lebendige Diskussionen über die Zukunft unserer Gesellschaft wieder geführt
werden können. Sie kann Perspektiven
auf die Veränderung einer Gesellschaft in
der Krise eröffnen und die wichtigen politischen Fragen unserer Zeit wieder offen
diskutierbar machen. Dazu hätten die Grünen jedoch über ihren Schatten springen
müssen: Eine solche Reform hätte den
Gewohnheiten der Führungszirkel vieles
abverlangt. Das diese ausblieb, musste
früher oder später katastrophal enden das bekamen die Grünen im vergangenen
Jahr zu spüren. Mit diesem Versäumnis
haben sie sich aber auch am Aufstieg der
FPÖ mitschuldig gemacht.

greifen können? Dass diejenigen, die der
Partei zugeneigt sind, es nicht mehr als
ihre Aufgabe sehen, im Sinne der Partei
politisch in ihrem Umfeld zu wirken, sich
also ihre politische Einstellung nicht mehr
in den Routinen ihres Alltags widerspiegelt. Das bereitet Milieuparteien wie den
Grünen natürlich noch größere Schwierigkeiten, weil es für viele Grünwähler*innen
realistischer ist, ihren Nachbarn aus dem
7. Wiener Bezirk in Berlin zu treffen als in
Simmering am anderen Ende der eigenen
Stadt. In alltäglichen Situationen, sei es
am Gang des Wohnhauses oder an anderen halb öffentlichen Orten wurde früher
weit mehr politisches Denken kolportiert
als es die (sozialen) Medien ersetzen können. Oft genug waren die Häuser-Touren
der Grünen eher Medienspektakel. Aber
selbst da, wo es ernsthaft betrieben wurde, kann diese Form nicht die vielfältigen
Praxisformen ersetzen, die Parteien aus
der Ermächtigung ihrer Mitglieder und
Aktivist*innen generieren können. Und
darum geht es letztlich bei der Verdoppelung von Mitgliedern. Ich verstehe sehr
gut, warum Menschen heute bei Parteien
keine Mitglieder werden wollen. Für diese
appartlastige Einöde wenden nur wenige
Menschen leidlich gerne ihre Zeit auf. Das
zu ändern wäre die Aufgabe der Grünen
Parteiführung gewesen.

Gleichzeitig haben sich die Grünen zu sehr
auf die Spielregeln des österreichischen
Korporatismus eingelassen, anstatt sein
Gegenpol zu werden. Im österreichischen
Parteiensystem gibt es weder gesetzliche
demokratische Mindeststandards noch
Transparenzregeln. Die Parteien machen
sich selbst wenige Auflagen, um sich mit
Unmengen Geld versorgen zu können,
während sie den Aufbau demokratischer
Strukturen, um Demokratie parteiintern
sowie in der Gesellschaft zu fördern, vernachlässigen. In diesem demokratischen
Was geht verloren, wenn Parteien nicht Vakuum gedeiht eine Partei wie die FPÖ.
mehr auf eine breite Mitgliederzahl zurück- Mit der Zustimmung zu einer beinahe
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Verdopplung der Parteienförderung im
Jahr 2012 haben sich die Grünen ihren
Markenerfolg teuer erkauft – zum Preis dafür, dass die FPÖ als führerzentrierte Partei
und beinahe reiner Marketingapparat von
dieser Reform überproportional profitiert.
Die Arme des österreichischen Parteiensystems sind extrem lang. Es gibt kaum
soziale Bewegungen oder so etwas wie
eine Zivilgesellschaft, wo die eine oder
andere Partei nicht ihre Finger drinnen
hätte oder es keine Verbindungen gäbe.
Als Junge Grüne haben wir uns zum Ziel
gesetzt, Wissen aufzubauen, das in andere fortschrittliche Projekte einfließen kann.
Neben dem Generieren von Know-How
ging es uns darum, Leute aufzubauen und
Begeisterung für eine Politik zu wecken,
die mehr ist als wahlorientierte Parteipolitik. Dafür sind Institutionen notwendig,
weil sie Ressourcen und Wissen speichern
und kontinuierliche Arbeit leisten können.
Sie können aber auch schnell zu ängstlichen Besitzstandswahrer*innen und zu
Bremsklötzen fortschrittlicher Veränderung werden. Wir wollten deshalb bewusst
einen Beitrag zu einer Dynamik leisten, die
unkontrollierbar für die Institutionen wird.

Die Vorschläge und Kritiken der Jungen
Grünen blieben unerhört. Auch, weil es
keinen Raum innerhalb der Partei dafür
gab. Nun stehen die Grünen vor der Herausforderung, aufgrund ihrer finanziellen
Lage dem Ruf nach einer Organisierung
von unten gerecht werden zu müssen, da
ein derartig aufgeblasener Partei-Apparat
schlichtweg nicht mehr leistbar ist. Sie
hätten jetzt die Chance, eine Bewegungsund Aktivist*innenpartei zu werden. Werner Kogler scheint das im August 2018 erkannt zu haben: „Es braucht eine Öffnung
der Grünen – strukturell und kulturell, aber
auch eine Vervielfachung der Mitglieder.
Die sollen dann auch alle mitwählen dürfen.“ Ob die Partei aber die Substanz hat,
dass zu bewältigen, wird sich erst zeigen.
Solange die Grünen selbst nicht wissen,
weshalb es sie gibt, wird auch niemand
außerhalb der Partei die Frage für sie beantworten können.
Nur ein demokratischer Aufbruch kann
die Möglichkeit grundlegender Veränderung eröffnen. Als Junge Grüne wollten
wir dazu einen wichtigen Beitrag leisten
Als Junge Linke werden wir das weiterhin
tun.
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Die Jungen Grünen sind für mich eine Möglichkeit, mit
einem Haufen verschiedener junger Menschen zu
diskutieren. Das Gefühl, man wäre nicht „gescheit“
genug, gibt es dort nicht.
Josephine Sprachmann
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WER BRAUCHT HIER
EINEN ARZT?
Die Grünen, der Fortschritt und die verlorene Utopie

Die Jungen Grünen waren für mich eine coole,
motivierte linke Jugendorganisation, welche es
in Österreich definitiv gebraucht hat und nun
weiterhin als Junge Linke brauchen wird.
Lorenz Pichler

Vor den Jungen Grünen war Politik für mich das Parlament,
Kapitalismus so natürlich wie die Schwerkraft und Utopien
etwas für Spinner. Ich habe hier nicht nur gelernt, wie
falsch ich damals lag, sondern dazu die Möglichkeit
bekommen, Geschichte nicht nur als Aufzählung von
vergangenen Ereignissen zu sehen.
Ben Liebhart
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Tobias Schweiger (28) war 2008-2010 Koordinator der Grünalternativen Jugend Steiermark, Mitorganisator der ersten Grünalternativen Sommercamps, 2010 - 2011 Koordinator der Jungen Grünen - Junge Alternative und von 2011-2012 Sprecher der Jungen Grünen. Seit 2016 ist er in der Redaktion der Blattlinie.

„Wer Visionen hat, soll einen Arzt aufsuchen“ wird fälschlicherweise Franz Vranitzky zitiert. Das Zitat stammt eigentlich
von Helmut Schmidt über Willy Brandt.
Aber ob nun vom SPÖ-Kanzler der 1990er
Jahre oder vom SPD-Kanzler der späten
1970er Jahre – der Entstehungszeitraum
des kolportierten Zitats beschreibt treffend
den Zeitgeist des späten 20. Jahrhunderts
und damit den Zeitgeist, in dem die Grünen entstehen. Diese Zeit ist geprägt von
der neoliberalen Reduktion der politischen
Vorstellungskraft. Schon vorher erlebte die
Transformation des gesellschaftlichen Bewusstseins einen massiven Bedeutungsverlust. Damit einher ging eine Krise der
Massenparteien. Was sich selbst durch
Auschwitz in breiten Teilen der Gesellschaft nicht hatte unterkriegen lassen, gerät in der Folgezeit in die Krise: der Glaube
an den sozialen Fortschritt. Die Grünen
können als die politische Kraft verstanden
werden, die diese Krise des modernen
Fortschrittsoptimismus bearbeiten sollte.
Die Frage ist nun, wie sich der in die Krise
gekommene Fortschrittsglaube im politi-

schen Denken jener Parteifamilie auswirkt.
Wie findet das Konzept Fortschritt, das für
bürgerliches wie für linkes Denken eine
zentrale Bezugsgröße war, Eingang in die
Motive und impliziten Prämissen dieser
Partei, die lieber Bewegung genannt werden will?

DER FORTSCHRITT
UND DIE UTOPIE
Versichern wir uns zuerst des historischen
Schemas, das als Hintergrund dieser Reflexion dient. Mit der Aufklärung und den
bürgerlichen Revolutionen entfacht sich im
18. Jahrhundert ein enormer Zukunftsoptimismus. Mit technologischen Neuerungen und einer vernünftig eingerichteten
sozialen Ordnung soll freien und gleichen
Menschen nichts mehr im Weg stehen. Die
marxistische Linke nahm im 19. Jahrhundert diesen Impuls auf, kritisiert aber den
inneren Widerspruch der bürgerlichen Gesellschaft. Der technologische Fortschritt
sei die Bedingung einer freien Gesellschaft,
aber in der aktuellen kapitalistischen Form
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produziere er die Potentiale der Freiheit
dem zum Trotz in der Form intensivierter
Herrschaft über Mensch und Natur. Das
bezeichne ich als die innere Widersprüchlichkeit des technologischen Fortschritts.
Nur eine Bewegung, die sich dieser Widersprüchlichkeit des Fortschritts und der eigenen Unterworfenheit unter diese bewusst
wird, könnte die Potentiale einlösen, die die
bürgerlichen Revolutionen als Versprechen
offen gelassen hatten. Dass die Errungenschaften der technischen Entwicklung nur
durch eine bewusste gesellschaftliche Aneignung zu Mitteln der Befreiung werden,
dass umgekehrt eine bestimmte Stufe der
Produktivkräfte erreicht werden muss, um
deren gesellschaftliche Aneignung realisieren zu können, nenne ich die Grundantinomie des Fortschritts.

Fortschritt stellt sich als Sachzwang dar, als
Resultat des rastlosen Strebens nach neuen
Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals,
das sich in fortschreitender technischer
Naturbeherrschung niederschlägt.
Anstatt dass die Menschen ihre Geschichte
vorantreiben, treibt der Fortschritt
die Menschen vor sich her.
Es ist deshalb die Grundantinomie, weil
sich die beiden Momente wechselseitig
voraussetzen. Keine Realisierung des befreienden Potentials des technologischen
Fortschritts ohne politisches Bewusstsein
dieser Möglichkeit, kein politisches Bewusstsein dieser Möglichkeit ohne technologischen Fortschritt. Im 20. Jahrhundert
verliert die Linke zunehmend den Bezug
zu dieser fundamentalen Konzeption ihrer
Aufgabe, das gesellschaftliche Bewusstsein zu schaffen, in dem sich der innere
Widerspruch des technischen Fortschritts
politisch adressieren lässt. Doch der Fortschrittsglaube wirkt weiter, bis er schließlich mit der Rechnung konfrontiert wird, die
die Natur ihm auszustellen begann.

Sicher hat es bereits früher Menschen gegeben, die die Triebkraft der bürgerlichen
Ideologie infrage stellten. Walter Benjamin
fasst den Fortschritt kritisch als Sturm, der
den Engel der Geschichte sehenden Auges
vom Paradies wegtreibt. Die Vorstellung,
dass in der Aufklärung, bürgerliche Gesellschaft und Befreiung in eins fallen, ist zu
seiner Zeit nicht mehr aufrecht zu erhalten.
Der Fortschritt ist vom Kampf der Befreiung
zur verselbstständigten Dynamik der Produktivkräfte umgeschlagen. Benjamin versteht Fortschritt nicht mehr als Resultat des
revolutionären Bürgertums, das Krone und
Altar verjagt hatte – das Bürgertum war
konservativ geworden, die sozialistischen
Revolutionen waren gescheitert.
Markant ist der Unterschied zur Frühzeit
bürgerlicher Ideologie. Die damalige Idee
des Fortschritts war einst eng verbunden
mit einer gesellschaftlichen Utopie. Am
Ende des sozialen Fortschritts steht nach
Marquis de Condorcet, einem Protagonisten der Französischen Revolution, die
Vervollkommnung der Menschheit. Diese
wird ermöglicht durch technologischen
Fortschritt, Umgestaltung der Gesellschaft
und die Aufklärung der Lügen der alten
Herrschaft von Adel und Klerus. Fortschritt
ist die enge Bindung von Bewusstwerdung
und damit Religions- und Herrschaftskritik,
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
die soziale Umgestaltung. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung der Erlangung
der Freiheit. An die Stelle des Glaubens ans
Paradies wollen Condorcet und andere die
bürgerliche Freiheit setzen. Und in der frühen bürgerlichen Epoche stellte sich das
noch nicht als Widerspruch dar.
Diese Freiheit bleibt Utopie. Doch in ihren Anfängen zielt das Fortschrittsdenken darauf hin, dass der Verlust des religiösen Paradieses (das wir hier breit als
Auflösung herrschaftlicher Ideologien
interpretieren können), ein Akt hin zum
bewussten Handeln sein soll. Utopie ist
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an eine umfassende Gesellschaftskritik
ebenso geknüpft, wie an die materiellen
Bedingungen der Produktion. Wenn wir
Benjamins Bild aufnehmen, ist dieser
Zusammenhang zerrissen. Der Engel der
Geschichte wird blind für die Zukunft,
sein Blick ist auf Vergangenes gerichtet,
er gleitet in der Zeit voran, aber es gibt
kein bewusstes Ziel mehr. Fortschritt stellt
sich als Sachzwang dar, als Resultat des
rastlosen Strebens nach neuen Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals, das sich
in fortschreitender technischer Naturbeherrschung niederschlägt. Anstatt dass
die Menschen ihre Geschichte vorantreiben, treibt der Fortschritt die Menschen
vor sich her. Und türmt in diesem Vorantreiben eine Katastrophe auf die nächste.
Faschismus und Nationalsozialismus sind
die reaktionärsten Verarbeitungen und
gleichzeitig der Gipfel dieser Katastrophe.

abgeklärt: Man müsse den Menschen mit
nüchternen Augen ansehen. Der ungebrochene Fortschritt treibt weiter von überkommen irrationalen Formen fort, die die
menschliche Sehnsucht nach Erlösung
hervorgebracht hatte, und setz an ihre
Stelle die aufgeklärte Technokratie und ermöglicht damit gleichzeitig neue Formen
des Irrationalen.
So wird der vom Bewusstsein gelöste
Fortschritt, den Benjamin auf die Shoah
zustürmend vor Augen hatte, selbst herrschaftliche Ideologie. Ohne für gesellschaftlich bewusste Formen der Einlösung
dieser Sehnsucht zu sorgen, wird er zum
Mittel gegen die Utopie. Technologisches
Fortkommen wird seither als Mahnstein
gegen die soziale Umwälzung ins Feld geführt, weil nur die Konkurrenz der Privateigentümer und nicht die vergesellschaftete
Produktion über das nötige Innovationspotential verfüge, um den Wohlstand aller
überhaupt herzustellen. Das utopische Potential des Fortschritts wird damit zunehmend unterlaufen.

Moderne Rationalität ist keine Gesellschaftskritik um der Befreiung willen. Sie
ist Resultat der Naturbeherrschung um des
Profits willen. Aufklärung ist nicht mehr der
befreiten Menschheit verpflichtet, sondern
fristet ihr Dasein als Anhängsel der zum DIE ZWEIFEL AM
Mittel für das Wirtschaftswachstum de- BEWUSSTLOSEN
gradierten Wissenschaft. Statt die befreite FORTSCHRITT
Gesellschaft anstelle der religionsbedürftigen zu setzen, wird die Idee der befreiten Dies sind einige Überlegungen zum (zerGesellschaft von der öffentlichen Meinung brochenen) Zusammenhang von Fortals Ideologie abgestempelt. Die Politik wird schritt, Utopie und Politik. Nun geht es
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darum, wie sich das Problem des Fortschritts in jenem Zeitraum darstellt, in
dem Die Grünen entstanden waren und
welche Widersprüche grüner Politik darin
begründet liegen.

Im Begriff des Fortschritts im Kapitalismus ist daher historisch ein Konflikt
zwischen zwei Zielen angelegt. Zielt er
auf die größtmögliche Entfaltung des
Menschen und auf ihre Bedingungen,
oder ist er lediglich ein Mittel der Profitsteigerung innerhalb des Kapitalismus?
Um die Spekulation nicht zu weit zu treiben, können wir das oben Ausgeführte
wie folgt zusammenfassen: Das, was wir
heute noch Fortschritt nennen, rationalisiert alle für die kapitalistische Verwertung relevanten Lebensbereiche. Rationalisierung bedeutet hier aber nicht eine
vernünftige Umgestaltung im Sinne der
Menschen, sondern zugunsten der Kapitalakkumulation – Vorteile für das menschliche Leben sind systemisch betrachtet
nur mögliche glückliche Beigaben. Das
belegt etwa die drohende Klimakatastrophe infolge der mit fossilen Brennstoffen
betriebenen Industrie.

Im Begriff des Fortschritts im Kapitalismus
ist daher historisch ein Konflikt zwischen
zwei Zielen angelegt. Zielt er auf die größtmögliche Entfaltung des Menschen und
auf ihre Bedingungen, oder ist er lediglich
ein Mittel der Profitsteigerung innerhalb
des Kapitalismus? Diese Zielsetzungen
sind in ihren Resultaten nicht immer im Widerspruch gestanden. Aber dennoch setzt
die Dynamik des Kapitalismus diese Ziele
fortwährend als inneren Widerspruch der
Technologie.
In der historischen Entwicklung dieses Widerspruchs verliert der Fortschritt im 20.
Jahrhundert sein kritisches Gegenüber:
Die Revolutionen scheitern und werden
von der Sozialdemokratie niedergeschlagen. Die Revolution in der Sowjetunion
unterliegt der stalinistischen Konterrevolution. Die Linken wenden sich davon ab,
das utopische Potential des Fortschritts
hervorzustreichen und seine Aneignung
für die Entfaltung der Individuen, somit
die Überwindung des Kapitalismus zum
politischen Programm zu machen. Die
Grundantinomie des Fortschritts, dass es
gerade diese Überwindung bräuchte, um
sich die Errungenschaften des Fortschritts
gesellschaftlich anzueignen, gerät in Vergessenheit. Der nunmehr bewusstlos wirkende innere Widerspruch des technologischen Fortschritts, der auch die damals
existierende Linke prägt, wird trotz seiner

wahnhaften Manifestation in den nationalsozialistischen Verbrechen erst im letzten
Viertel des 20. Jahrhunderts verhandelt.
Umweltschutz erfreute sich bis dahin fast
ausschließlich in reaktionären oder esoterischen Kreisen wachsender Beliebtheit
und war ein anti-modernes Projekt.

tären Stalinismus setzt man den Wert der
Basisdemokratie. Gegen den Etatismus der
Sozialdemokratie vertraut man auf die Bewegung, deren parlamentarisches Standbein man sein wollte. Gegen die zergliederten und spontanen Zusammenhänge
der Bewegungslinken strebt man auf eine
notgedrungene Institutionalisierung. Und
Mit dem Szenario des nuklearen Krieges, gegen den vermeintlichen Dogmatismus
dem Bericht des Club of Rome über die des Maoismus der K-Gruppen ist man bis
Grenzen des Wachstums und Phänome- an die Schmerzgrenze plural.
nen wie dem einsetzenden Waldsterben
begannen jedoch auch vermehrt Linke,
sorgenvoll auf den Fortschritt zu blicken. Die Phänomene der Umweltzerstörung
Hielt man bis dahin an der Überzeugung und der Gefahren, die der technologivon Karl Marx fest, dass es nicht die Masche Fortschritt mit Nuklearwaffen und
schinen, sondern ihre kapitalistische
Anwendung seien, die sie gefährlich ma- Atomkraftwerken hervorgebracht hachen, war man sich dessen angesichts von ben, machen die zukünftigen Grünen
Atomkraftwerken und saurem Regen nicht skeptisch gegen ihre früheren Gewissmehr so sicher.

heiten.

Trotz berechtigter Einwände in diesem
Magazin, ob die Grünen überhaupt links
waren oder sind, macht es Sinn, sie als
Phänomen der Linken zu analysieren. Die
Traditionslinien sind wild verstreut, aber
ein guter Teil entstammt entweder trotzkistischen oder maoistischen Gruppen, der
Sozialdemokratie oder dem NGO Bereich
Menschenrechte – Umwelt – Soziales.
Die Grünen entstehen in Abwendung von
vielen gescheiterten Projekten der Linken
des 20. Jahrhunderts. Gegen den autori-

Die einende Klammer bei den Grünen
bleibt die Revision des Fortschrittsglaubens der Linken. Auch wenn dieser in den
jeweiligen Strömungen unterschiedliche
Formen annimmt, ist er in allen präsent.
Die Phänomene der Umweltzerstörung
und der Gefahren, die der technologische
Fortschritt mit Nuklearwaffen und Atomkraftwerken hervorgebracht haben, machen die zukünftigen Grünen skeptisch gegen ihre früheren Gewissheiten. Die unter
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zu erreichenden Utopie orientiert, spielt in
dieser verwaltenden Sicht keine Rolle.
Und hier kehren wir zur Frage des zerrissenen Zusammenhangs zurück. Da
Fortschritt mit Utopie nichts mehr zu tun
hatte, war auch die kritische Wendung
gegen seinen inneren Widerspruch keine
Rückkehr zu dieser. Die Vernunft, die die
Grünen repräsentierten und gegenüber
anderen als Sachlichkeit vorzeigten, hatte
keine Rückbindung an unerfüllte Sehnsüchte und mögliche Träume breiter Teile
der Gesellschaft.
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anderem von der Kronen Zeitung vorangetriebene gesellschaftliche Debatte stellte
einen entsprechenden Resonanzraum
dar, die Umweltfrage ins Zentrum zu stellen. Eine grundlegende Themensetzung
war gefunden.
Die Problemstellung ist aber nun diese.
Der Erfahrungshorizont, in dem die Grünen
verankert sind, hat die Grundantinomie
des gesellschaftlichen Fortschritts, dass
dieser sich durch eine auf Freiheit zielende
Bewegung erst angeeignet werden muss,
und dass dafür wiederum die Linke eine
spezifische Rolle zu spielen hat, längst
nicht mehr enthalten. Die Fortschrittsfrage, an der sich die entstehenden Grünen
abarbeiteten, war der innere Widerspruch
des technologischen Fortschritts, dessen
Folgen sie teils richtig analysierten. Ebenso richtig in der Intention, wenn auch oft
mehr gefühlsgeleitet als analytisch herausgearbeitet, war die Idee, dass dieser
Widerspruch einer gesellschaftlichen ergo
politischen Kontrolle bedarf.
Da Die Grünen jedoch, erneut in der richtigen Ahnung der totalitären Charaktere
der vergangenen linken Versuche, daraus
die falschen Schlüsse zogen, und im Zuge
dessen die Frage der Konstruktion von
Klassenbewusstsein, der Rolle der Utopie
für emanzipatorische Politik und deren
Verschränkung in der revolutionären Stra-

tegie der historischen Linken unverstanden mit entsorgten, blieben sie selbst im
inneren Widerspruch des technologischen
Fortschritts verfangen. Man kann die Grünen nicht als Fortschrittsfeind*innen abstempeln, wie es viele stalinophile Linke
getan haben. Man muss sehen, dass bei
den Grünen Fortschrittsskeptiker*innen
und Fortschrittsbefürworter*innen gewirkt
haben. Letztlich muss man sagen: Es ist
einfach vollkommen unklar geworden, was
Fortschritt bedeutet und was er bedeuten
kann.

VOM ZWEIFEL ZUR OHNMACHT
So kommt es, dass gerade jene, die gegen
die verkrustete Politik der ökonomischen
Sachzwänge angetreten sind, oft selbst zu
den überzeugtesten Sachverwalter*innen
geworden sind. Weil es letztlich keinen politischen Hebelpunkt gab, mit den Grenzen
des Wachstums und folglich mit dem augenscheinlichen inneren Widerspruch des
technologischen Fortschritts umzugehen,
flüchtet man sich entweder in individuelles
Verhalten oder in alternative Sachpolitik
des Staates. Während aber die wachstumsdogmatische Position immerhin noch
billiges Schweinefleisch, leistbare Flugreisen und das Statussymbol Auto verspricht,
haben die Grünen oft außer selbstgewählter Einschränkung wenig zu bieten. Ein politischer Prozess, der sich konkret an einer

Eine unserer wesentlichsten Kritiken an
den Grünen war schon über die letzten
Jahre das Einbüßen eines gesellschaftlichen Gestaltungsanspruchs. Als Wurzel
dieses fehlenden Anspruchs kann die
unbearbeitete Stellung zur Krise des Fortschrittsglaubens ausgemacht werden, die
sich in der Folge als Krise des grünen Politikverständnisses äußert. Die Linke muss
eine Utopie entwerfen, die die politischen
Möglichkeitsräume vergrößert. Wir müssen also verhandelbar machen, was momentan alternativlos erscheint. Es ist nicht
genug, darauf zu verweisen, dass man
mit Utopien heute niemandem kommen
müsse, da im vergifteten Klima projektiven
Neids die eigenen Sehnsüchte verleugnet
werden und daher nur konkrete Maßnahmen zählen. Utopien sind nicht nur der
Maßstab, an dem man die eigene Haltung
ausrichtet: Utopien müssen politische
Sehnsüchte entfachen. Und es ist nicht so,
als wären Utopien historisch niemals verwirklicht worden. Vieles, das heute für uns
normal ist, hätten Generationen vor uns
für undenkbar gehalten. Die Welt wurde
ein Ort, an dem Milch und Honig fließen.
Sie werden nur jenen abgedreht, denen
der Geldstrom versiegt.
Damit verbunden muss die Linke eine Perspektive entwickeln, wohin die Reise geht,
damit sich viele beteiligen können. Und
sie muss sich wieder der Frage stellen,

mit welchem Bewusstsein sich Menschen
beteiligen können. Die Klimakatastrophe
kann nicht ohne umfassende soziale Veränderungen aufgehalten, diese können
nicht ohne soziale Bewegung erreicht
werden. Nur eine Utopie und ein damit
verbundenes gemeinsames Ziel kann viele dazu begeistern, Teil einer Bewegung zu
werden.
Das ist kein automatischer Prozess. Wenn
die Linke auf die Selbsttransformation der
aufkeimenden Proteste zu sozialen Bewegungen hofft – so hofft sie vergebens.
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Die Linke muss eine Utopie entwerfen,
die die politischen Möglichkeitsräume
vergrößert. Wir müssen also verhandelbar
machen, was momentan alternativlos
erscheint.
Das Aufkommen von Bewegungen hängt
nicht von linker Theoriearbeit ab. Sie kann
nicht herbeigeschrieben, nicht geplant
werden, auch wenn es Linke gibt, die das
versuchen. Bewegungen passieren. Aber
Utopien und Ziele zu haben, wohin sie sich
entwickeln sollen, und wie sie auf die gesellschaftliche Grundlage zugreifen sollen,
beeinflusst den Ausgang dieser Bewegungen entscheidend. Diese Aufgabe haben
die Grünen nicht bewältigt. Insofern kranken die Grünen nicht an Visionen, sondern in neuer Form am mittlerweile alten
Problem der Linken, dass ihnen Ziele und
Utopien verloren gegangen sind.

CHRONIK DER
JUNGEN GRÜNEN

In meiner Zeit bei den Jungen Grünen habe ich
nicht nur viele Menschen kennengelernt die ich
in meinem Leben nicht missen möchte, sie
haben auch ganz nebenbei die Art und Weise
verändert, wie ich die Welt wahrnehme. Sie
haben mir gezeigt, dass es sich lohnt für
Veränderung zu kämpfen.
Wolfgang Zauner
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Tobias Schweiger (28) war 2008-2010 Koordinator der Grünalternativen Jugend Steiermark, Mitorganisator der ersten Grünalternativen Sommercamps, 2010 - 2011 Koordinator der Jungen Grünen - Junge
Alternative und von 2011-2012 Sprecher der Jungen Grünen. Seit 2016 ist er in der Redaktion der Blattlinie.

Die Jungen Grünen haben mich in meinem politischen Denken,
aber auch mich als Mensch maßgeblich geprägt. Auch wenn
nicht immer alles geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, sind wir immer einer Kultur des aus Fehlern
Lernens treugeblieben. Diese Eigenschaft sollten wir alle
unbedingt beibehalten!
David Sinz

Die Zeit grünalternativer Jugendorganisierung ist lange genug, dass die ersten Generationen diese bereits lange hinter sich
gelassen haben. Vom Parlament über die
Universität bis nach Australien sind sie verstreut. Es freut mich, dass ich als einer der
Mitgründer der Jungen Grünen einen Blick
in die Vorgeschichte unserer Organisation
werfen darf. Außerdem finde ich es wichtig,
die Motive und Hintergründe der Gründung
der Jungen Grünen für zukünftige Reflexionen festzuhalten.

GRÜNALTERNATIVE JUGEND
(GAJ): 1990 - 2000
Die Jungen Grünen gaben mir den Ort, an dem ich
andere junge Menschen traf, die mit mir den Wunsch
teilten, endlich Gerechtigkeit auf unserer Welt herzustellen und versuchten, sowohl im Kleinen als
auch mit Blick aufs große Ganze, Strategien dafür
zu entwickeln.
Alexander Kerschbaum

Bei einem Treffen 1990 in Telfs in Tirol wurde der Beschluss gefasst, eine bundesweite
Jugendorganisation der Grünen zu gründen. Schließlich entstand 1992 die Grünalternative Jugend (GAJ) als Bundesorganisation. Die GAJ befasste sich mit Themen
wie der Cannabislegalisierung (womit man
sich eine Anzeige vom damaligen Wiener
SPÖ-Bürgermeister Helmut Zilk einhandelte), Feminismus, Antifaschismus, Zivildienst

und Antimilitarismus, Überwachung, Sexualität und der grünen Kampagne gegen den
EU-Beitritt. Erinnerungswürdig: Die Aktion
der öffentlichen Hinrichtung eines Rasenmähers als Zeichen gegen Kleinbürgerlichkeit. In dieser Zeit wurde die GAJ vor allem
von den Gruppen in Wien, Vorarlberg und
teils auch Oberösterreich getragen. 1995
wählte die GAJ zusätzlich zu einer Koordination (damals Thomas Schmidinger) erstmals auch Sprecher*innen: Ursula Roschger (heute grüne Gemeinderätin in Linz)
und Albert Steinhauser (heute grüner Nationalrat). Im Laufe der 1990er erfolgte auch
der Beitritt zum europäischen Dachverband FYEG (Federation of Young European
Greens). Gegen die Aufnahme in die österreichische Bundesjugendvertretung leistete
die Junge ÖVP lange Zeit erbitterten Widerstand. Schließlich fanden die „gewaltbereiten Antidemokraten“, die die JVP damals in
der GAJ sah, doch eine Mehrheit. Am Ende
eines bewegten ersten Jahrzehnts ließ die
GAJ noch einmal mit einer ungewöhnlichen
Bundespräsidentschaftskandidatin aufhorchen: Pippi Langstrumpf sollte 1998 das
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höchste Amt im Staat übernehmen und so
seine Absurdität demonstrieren.
Konflikte zwischen der GAJ Oberösterreich
und der GAJ Wien führten 2000 zur Auflösung der Bundes-GAJ. Doch auch nach
2000 waren grünalternative Organisationen lokal aktiv. So betrieb die GAJ Wien
nach der Trennung Bündnisarbeit mit verschiedenen radikal linken Organisationen,
engagierte sich in der globalisierungskritischen Bewegung und auch stark in der
Bewegung gegen Schwarz-Blau. Die GAJ
Oberösterreich war stärker in zivilgesellschaftlichen Bündnissen aktiv, die sich klassisch grünen Themen widmeten, wie dem
Anti-AKW-Protest, grüner Verkehrspolitik
und dem Protest gegen Überwachung. Der
grüne Wahlerfolg 2003 bescherte der GAJ
Oberösterreich großes Wachstum. Auch in
Vorarlberg, Tirol, Kärnten und Salzburg gab
es Gruppen. Zwischen den GAJs und der
konservativen Grünen Jugend Steiermark
herrschte ein konfliktreiches Verhältnis. Sie
war zunächst nicht Teil der bundesweiten
Plattform GAJ (PGAJ), die 2003 entstand.

PLATTFORM
GRÜNALTERNATIVE JUGEND
(PGAJ): 2003 - 2010
Die PGAJ wurde 2005 von den Grünen als
bundesweite Jugendorganisation anerkannt. Sie war der nächste Versuch einer

bundesweiten Organisierung von grünen
Jugendorgansiationen. Nach einem linken
Kurswechsel trat die GAJ Steiermark der
Plattform bei. Die Aktionen der verschiedenen GAJ-Gruppen waren vielfältig: Sie
organisierten Sommer- und Wintercamps,
Bildungsarbeit, Antifa-Proteste, Aktionstage, Kampagnen, Konzerte und einige Landesgruppen gaben eigene Zeitungen heraus. Der Widerstand gegen Schwarz-Blau,
grüne Erfolge, die Anti-Irakkriegs- und Antiglobalisierungsbewegungen brachten viele
Mitglieder, Mitte des Jahrzehntes wurde
es jedoch schwieriger, neue Aktivist*innen
zu bekommen. Während es ab Mitte der
2000ersehr aktive Gruppen gab, verlagerte
die GAJ immer mehr Ressourcen in Bündnisprojekte und die Unterstützung unabhängiger Projekte, was schwache interne Strukturen zur Folge hatte. Viele Gruppen lösten
sich auf. Und in diesen Auflösungstendenzen beginnen sich zu verfestigen, was der
Beginn der Jungen Grünen werden sollte.

JUNGE GRÜNE (2008 - 2018...)
Es dauerte einige Jahre, bis die Jungen
Grünen als Organisation die politische Bühne betraten. oder: Es vergingen einige Jahre, bevor die Jungen Grünen als Organisation die politische Bühne betraten. Und lange
Zeit dieser Vorgeschichte sollten sie das gar
nicht. Sie waren das Resultat einer Krise der
PGAJ. Die GAJ Steiermark hat nach Jahren

CHRONIK DER
JUNGEN GRÜNEN

86

87
der Veränderungsbemühungen auf diese
Krise mit dem Versuch reagiert, eigenständige Projekte durchzuführen und professionelle Strukturen aufzubauen, die eine
eigene Identität und Wachstum schaffen.
Die unterschiedlichen Strategien, vor allem
aber auch das totale Konsensprinzip und
die Ablehnung von Funktionen innerhalb
der PGAJ führten dazu, dass die GAJ Steiermark 2008 aus der Plattform austrat. Es ist
bezeichnend, dass Aufstieg und Ende der
Jungen Grünen eingeläutet wurden, durch
den Versuch, eine Vorfeldorganisation der
Grünen Partei zu verändern, damit diese
ihre Potenziale ausschöpfen kann. Weil es
im Zuge des Konflikts mit der Grünen Partei immer wieder auf Unverständnis stieß,
wie sich Organisationen mit ähnlichen politischen Positionen aufgrund strukturbezogener Differenzen trennen können: Wir
als Junge Grüne teilten bereits damals die
Auffassung, dass Strukturen mindestens
genauso politisch sind wie so genannte
Inhalte. Warum? Weil man innerhalb einer
Struktur sehr tief gehende politische Diskussionen führen, Überzeugungsarbeit leisten
und Menschen ermächtigen kann. Dagegen über Grenzen der Struktur hinweg eine
solche Überzeugungsarbeit viel schwerer
möglich ist. Die Möglichkeit der Ermächtigung fällt dabei fast vollkommen weg. Politische Einheit primär als Einheit der Inhalte
vorausgesetzt ist autoritär. Entweder kommt
dazu, wer schon dieselbe Meinung teilt oder

muss relativ unmittelbar übernehmen, was
vorgegeben wird. Nur Strukturen, die eine
breite Einbindung von Menschen garantieren, erlauben überhaupt in diesem Sinn politisch zu sein: Menschen von Positionen zu
überzeugen, die sie noch nicht hatten, und
zu Handlungen zu ermächtigen, von denen
sie noch nicht einmal geträumt hätten.
Man muss sich das so vorstellen: Trotz aller
Möglichkeiten war die PGAJ eine Organisation, in der sich sehr wenige Menschen
beteiligten. In einem Protestbrief schrieben
wir, als Junge Grüne damals, dass es weit
unter dem Potenzial einer grünen Bundes-Jugendorganisation sei, wenn diese
insgesamt nur halb so viele Aktivist*innen
mobilisieren könne wie die Grünalternative Jugend Steiermark allein. Und auch
wenn das ein wenig dick aufgetragen
klingt, soweit mir das heute nachvollziehbar ist, haben wir damit damals nicht weit
übertrieben. Wir schätzten die Lage etwa
so ein: Die PGAJ habe österreichweit ein
realistisches Potential von ca. 800-1600
Aktivist*innen, wobei Wien sicherlich das
größte Potential besitze. Dennoch war
die GAJ Wien, die an Geldmitteln reichste Landesorganisation, relativ dazu die an
Aktivist*innen ärmste. Das musste unserer
Meinung nach nicht so sein. Eine Einschätzung, die wir Jahre später als Junge Grüne
Realität werden ließen. Außerdem muss
man sich vorstellen: Die PGAJ verfügte

über, für ihre Verhältnisse, enorme Finanzmittel. Sie erhielt in den Jahren 2006 und
2007 jeweils € 159.880,30 als Basis- und
Projektförderung und im Jahr 2008 aufgrund des Mandatsverlustes der Grünen
bei der vorgezogenen Nationalratswahl
immerhin noch € 109.009,30 als Basisund Projektförderung an Ministeriumsgeldern. Österreich hat eine der höchsten
Parteiförderungen der Welt, dies wirkt
sich auch auf die Zuwendungen für die
Jugendorganisationen aus. Deshalb sind
zusätzlich noch Zuwendungen der Grünen
zu berücksichtigen, die die finanziellen
Möglichkeiten der PGAJ und der Landesorganissationen nochmals enorm erweiterten. Mit diesen Geldern wurden natürlich Projekte umgesetzt, die aber meistens
den Charakter offener Kampagnen mit
begrenzter Reichweite hatten, wodurch
die nachhaltige organisatorische Einbindung der darin Aktiven nicht erzielt werden
konnte. Sei es aufgrund des Auftretens, sei
es aufgrund der Formen der Umsetzung:
Wenige Leute konnten langfristig für die
PGAJ begeistert werden. Die PGAJ stellte jedoch auch nicht den Anspruch viele
Menschen zu begeistern und einzubinden.
Zusammengefasst war die Ausgangslage
für die Grünalternative Jugend Stmk so:
Wir waren die an Aktivist*innen größte,
finanziell deutlich geringer ausgestattete Landesorganisation in einem Verband
mit völlig anderen Ansprüchen, wo wenig
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Menschen in Relation dazu über viel Geld
verfügten, woraus aber kein organisatorisches Wachstum folgte.

JUNGE GRÜNE ENTSTANDEN
AUS KONFLIKT
Dass die Vorgeschichte der Jungen Grünen die Geschichte eines Konfliktes um die
Form und das Selbstverständnis der grünen
Jugendorganisation ist, lässt sich nur erklären, wenn man das Selbstbild der PGAJ
kennt. Die PGAJ sah sich selbst als basisdemokratisch verfasst. Das bedeutete, dass
Entscheidungen im Konsens zu treffen waren, also so lange diskutiert werden musste, bis eine gemeinsame Entscheidung am
Tisch lag. Außerdem wurden Positionen
nicht geheim gewählt, sondern besetzt. Die
gewählten Vorstände wurden als Verantwortliche im Sinne des Vereinsrecht, aber
nicht als Verantwortliche hinsichtlich des
Fortkommens der Organisation gesehen.
So gleichberechtigend und anti-autoritär
das auch klingen mag: Unsere Kritik von damals lässt sich etwa so zusammenfassen:
Das ganze ist im Kern autoritär und anti-demokratisch. Nichts spricht gegen eine konsensorientierte Organisation. Aber gegen
eine Organisation, die konsensbasiert ist,
spricht sehr viel.
Zuallererst hat der Konsens eine ökonomische Kehrseite. Es hängt an den eigenen

finanziellen Möglichkeiten oder denen des
Elternhauses, wie viel Zeit man auf Treffen
verbringen kann. Wer sich weniger Sorgen
um die eigene Zukunft machen muss,
wessen Elternhaus politischen Aktivismus
toleriert oder gar unterstützt, kann mehr
Zeit dafür aufbringen. Und über dieses
Potential verfügen Milieus in unserer Gesellschaft sehr verschieden. Konsensbasierte Organisationen tendieren deshalb
zum ökonomisch fundierten Ausschluss.
Gleichzeitig wächst mit zunehmendem
Zeitaufwand die Attraktivität, die politische
Tätigkeit finanziell abzusichern. Das können geringfügige Jobs in der Organisation selbst sein, oder die Organisation wird
zum Sprungbrett für die eigene Anstellung.
Nicht wenige prägende Figuren der PGAJ,
die einen starken autonomen Gestus befördert hatten, fanden ihr ökonomisches
Auskommen innerhalb der Partei. Ohne
dass sich die Betroffenen das bewusst
machen, übt das ebenfalls eine Tendenz
zur Kleinhaltung der eigenen Organisation
aus. Ist sie nur klein genug, können sich
alle die es brauchen, über ihre politische
Tätigkeit absichern, ohne zueinander in
Konkurrenz zu stehen. Wir haben uns nicht
generell gegen Bezahlung politischer Tätigkeit ausgesprochen - im Gegenteil. Für
wachsende Organisationen Verantwortung zu tragen ist enorm zeitaufwändig
und soll entschädigt werden. Aber politischer Aktivismus und demokratische

Beteiligung muss auch ohne Bezahlung
durch politische Posten möglich und
attraktiv sein. Weiters setzte das Konsensprinzip stärker informelle Wege der
Herbeiführung von Entscheidungen und
der Überzeugung der Anderen voraus.
Das bedeutet: In-Groups, gemeinsame
Codes, vorausgesetzte Selbstverständlichkeiten. Diejenigen mit den bestentwickelten sozialen Fähigkeiten können am
leichtesten Einfluss nehmen, ohne diese
Position legitimieren zu müssen und damit transparent zu machen. Diese Form
der Elitenreproduktion (von der auch
die Grünen profitieren) die sich basisdemokratisch gibt und so ihre Funktion als
Vollstreckung sozialer Verhältnisse versteckt, war in unseren Augen nicht mit
den grünen Grundwerten vereinbar. Kurz:
Das Autoritäre dieses Prinzips war in unseren Augen, dass es verbalradikal allen
dieselben Möglichkeiten verspricht sich
einzubringen, was aber zugleich durch
das Entstehen von informellen Hierarchien unterlaufen wird. Damit geht die Möglichkeit, Machtverhältnisse zu benennen
und kritisierbar zu machen, verloren – in
dem sie als nicht vorhanden behauptet
und als moralisch verwerflich diskreditiert werden. Schuld an Problemen
sind dann entweder die Einzelpersonen
oder die abstrakten gesellschaftlichen
Verhältnisse. Dabei trägt die Struktur
selbst ihren diskriminierenden Teil bei.
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Demokratie muss organisiert werden, sie
fällt nicht vom Himmel. Wer dafür in welcher Form Verantwortung trägt, ist keineswegs zweitrangig. Gruppen in denen Verantwortung nicht angreifbar ist, können
nicht groß werden und damit auch keinen
breiten demokratischen Einfluss ausüben.
Dabei gilt Konsens als basisdemokratischer Wert an sich und ist damit ein
integraler Bestandteil dieser politischen
Identität. Konsensentscheidungen werden
als richtiger, wahrhaftiger, emanziativer
betrachtet. Deswegen ist die Diskussion
um dieses Prinzip so empfindlich, weil es
immer bereits ein Angriff auf etablierte
Machtstrukturen einerseits, die politische
Identität der Gruppe andererseits darstellt.
Einige dieser Momente werden uns im
weiteren Verlauf des Konfliktes zwischen
den Jungen Grünen und der GRAS wieder
begegnen.
Die Kritik der GAJ Stmk richtete sich also
gegen eine Identität und Selbstzweck gewordene Struktur. Und da konsensbasierte
Organisationen sich nur im Konsens ändern können, entbrannte schließlich ein
grundlegender Richtungsstreit, der mit
dem Austreten der GAJ Steiermark aus der
PGAJ im Dezember 2008 seinen Höhepunkt fand. Die Monate und Jahre davor
waren von heftigen Reformstreitigkeiten
geprägt, die laut unserer damaligen Einschätzung nicht nur dazu führen würden,

dass enorme Energien dafür abgezogen
wurden, die für die lokale Arbeit wichtig
gewesen wären. Die fortwährende Konfliktstellung schuf zusätzlich ein Klima, in
dem gerade für Frauen und Menschen
mit wenig identitärer Bildung das Aktivbleiben sehr erschwert wurde. Der Austritt
der GAJ Stmk war eine Konsequenz, die
gezogen wurde um möglichst vielen ein
Engagement abseits organisatorischen
Hick-Hacks zu ermöglichen. Es folgten
zwei Jahre des schwelenden Streits. Die
Landesparteien und die Bundespartei waren bemüht, einen öffentlichen Streit zu
unterbinden und ohne große Veränderungen alle Interessen zu wahren. Eine eingehende Debatte über den Sinn und Unsinn
einer grünen Jugendorganisation und ihre
Zielsetzungen im Kontext der Gesamtpartei gab es nicht.
Zwar war unsere Analyse der PGAJ, die
wie alle damals Beteiligten auch innerhalb
der Partei wussten, nicht von der Hand
zu weisen und traf relativ genau die Verfassung der PGAJ, dennoch agierte die
Grüne Partei unentschlossen gegenüber
ihrer Jugendorganisation. Zwar gab es
einige Konflikte um einzelne Aktionen der
PGAJ, bezüglich ihrer organisatorischen
Schwäche hielt man sich jedoch bedeckt.
Dafür können mehrere Interessenskonstellationen innerhalb der Partei zur Erklärung
dienen. Die Grüne Partei hatte sich nie zu

einer breiten Massenpartei entwickelt und
wollte das auch gar nicht. Das bedeutet
aber, dass es auch innerhalb der Partei
sehr starke Netzwerkbildungen gab, die
die politische Macht verteilten und nutzten. Ein wesentlicher Punkt unserer damaligen Einschätzung war, dass es Funktionär*innen gerade in Wien, Salzburg,
Kärnten, aber in gewissem Ausmaß in fast
allen Bundesländern durchaus recht war,
eine kleine, zwar rebellische, aber letztlich
kontrolliert integrierbare Jugendorganisation zu haben, in der persönliche Loyalität
und Beziehung gelernt wurde. Wenn das
Potential nur annähernd ausgenützt worden wäre, so unsere damalige These, hätte das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
ein Erdbeben bei den Grünen selbst ausgelöst, weil sich die Mehrheitsverhältnisse
verändert hätten. Gleichzeitig wollten sich
die Bundesländer wohl keinen weiteren
Machtfaktor verschaffen, der an ihrem
Süppchen mit kocht. Eine schwache Bundesstruktur der Jugendorganisation hatte
zwar wichtige Defizite wie mangelnde
Strukturunterstützung und Synergie-Effekte, aber dafür blieb den Landesjugendorganisationen die Partei als zentrales
Aktionsfeld und die Jugendorganisation
damit kontrollierbar. Dies lässt sich unter
anderem daran festmachen, dass ein wesentliches Motiv in der Konfliktregulierung
der Grünen Bundespartei (aber durchaus
auch von Länderseite) die Reduktion der

Strukturkosten war. Darin waren sich Partei und dissidente Landesjugendorganisationen prinzipiell einig, allerdings ging es
uns darum, die Bundesmittel daraufhin
zu verwenden, die Bundesländer in der
lokalen Aufbauarbeit zu unterstützen und
den Grad an Professionalität zu erhöhen.
Den Grünen schien es vor allem daran
gelegen, die Strukturkosten zu senken, die
Gelder ins jeweilige Bundesland zu holen
und dort öffentlichkeitswirksam zu verwenden. Für Diskussionen um die nachhaltige
Organisationsentwicklung im Jugendbereich gab es weniger offene Ohren. Neben
einer starken Organisation parallel zu den
Machtzentren der Partei wurde der Konflikt jedoch auch von den (berechtigten)
Ängsten der Bundespartei kalmiert, dass
eine starke Organisation letztlich mehr
Finanzmittel von der Partei fordern würde,
statt sich mit der Bundesförderung und
einigen Länderparteien zufrieden zu geben. Vorausschauend stellte die damalige
grüne Bundesgeschäftsführerin Michaela
Sburny fest, dass umso uneinsichtiger die
PGAJ agiere, die Gefahr umso größer werde, „dass sich die exkludierten Jugendgruppen einen Plan B überlegen, eigene
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen
entwickeln und entsprechende Ansprüche an die Bundespartei stellen“. Dass der
Konflikt darüber, wie die PGAJ verfasst sein
soll 2008 überhaupt ins Rollen kam, lässt
sich dadurch begreifen, dass die gängige

CHRONIK DER
JUNGEN GRÜNEN

92

93
Praxis der PGAJ, relativ viel Geld in Wien
und für Einzelprojekte aufzuwenden, für
Unmut bei den jeweiligen Landesparteien sorgte, die selbst nicht sonderlich
finanzstark waren und die in der Jugendförderung vor allem eine Entlastung der
eigenen Haushalte sahen. Auch wenn
wir ehrlich dankbar dafür sind, dass uns
damals einige grüne Funktionär*innen in
den Bundesländern mit viel Einsatz unterstützten, können diese ökonomischen und
machtpolitischen Interessen vieler anderer
Beteiligter im Konfliktgeschehen nicht verleugnet werden, die stark bundesländerorientiert waren.
Wien und Oberösterreich waren die „Hochburgen“ der PGAJ, Kärnten ein wesentlicher
Einsatzort und in Tirol, Burgenland und
Salzburg gab es jeweils kleine Gruppen
von Aktiven, die wie im Burgenland jedoch
wenig für lokale Arbeit übrig hatten. In Niederösterreich gab es die Grüne Jugend mit
einer näheren Parteibindung, der von der
PGAJ die Mitgliedschaft aus ideologischen
Gründen verweigert wurde. In Vorarlberg
hatte sich ebenfalls eine Organisation namens FROG (von “frag nach”) gegründet,
die von der PGAJ ebenfalls nicht anerkannt wurde, da auf dem Papier eine GAJ
Vorarlberg existierte. Mit diesen beiden Jugendorganisationen begann die GAJ Steiermark eine intensivere Vernetzung, wie
es von der Bundespartei befürchte wurde,

und organisierte ein gemeinsames grünalternatives Sommercamp in Obertrum
in Salzburg, bei dem auch die Jungen
Grünen Schweiz und die Grüne Jugend
Bayern mitmachten. Dieses Sommercamp
wurde tatsächlich, wie wir es uns damals
zum Ziel gesetzt hatten, zu einem Fix- und
Höhepunkt für Aktivist*innen der grünen
und alternativen Jugendorganisationen.
Im Konfliktverlauf mit der PGAJ beschränkten sich die Kalmierungsversuche neben
Finanzierungsschlüsseln auf eine gemeinsame Mediation. Während die GAJ Steiermark die zugeteilten 5.000€ als Schweigegeld ablehnte, da die Strukturen und
die Verwaltungsfinanzierung unangetastet
blieben, sahen wir auch nach Jahren des
erfolglosen Reformstrebens die Mediation
als Verkennung des Problems. Erstens war
der Konflikt, der sicher mittlerweile eine
persönliche Dimension bei allen Beteiligten bekommen hatte, dennoch primär ein
Interessenskonflikt. Dass keine politische
Debatte dazu möglich war, empfanden wir
als Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber der politischen Dimension von Jugendorganisierung. Außerdem wurde von
der Bundespartei weiterhin die Prämisse
geteilt, es ginge um eine Eingliederung der
dissidenten Landesjugendorganisationen
in die bestehende Struktur. Da wir diese
wegen ihrer Reformunfähigkeit verlassen
hatten, sahen wir darin keine Möglichkeit
eines Agierens auf Augenhöhe. Dennoch

nahmen wir an den Mediationstreffen teil,
die wohl allen Beteiligten vor allem als
skurril in Erinnerung geblieben sind. Mussten wir beim ersten Treffen unter anderem
Gegenstände auf der Wiese suchen, um
unsere emotionale Lage auszudrücken
(was beinahe zur Konfliktbeilegung aufgrund der gemeinsamen Erheiterung über
die esoterische Mediatorin geführt hätte),
trafen wir uns auf Empfehlung der Grünen
Bildungswerkstatt Wien zu einem zweiten
Treffen im Hinterzimmer eines Weinhauses am Wiener Gürtel, das als Film-Kulisse
eines Alpen-Mafia-Streifens hätte taugen
können. Doch wie erwartet war eine reale
Annäherung der unterschiedlichen Positionen nicht zu erreichen.
2009/2010 schließlich gründete sich die
Junge Grüne - Junge Alternative (JGJA)
mit ihrem Bundeskongress im Juni. Während es auf der Ebene der Bundespartei einen Wechsel in der Geschäftsführung gab
und Stefan Wallner Michaela Sburny ablöste, drängten auch die Ländernparteien
nun intensiver auf eine Lösung (wohl auch,
weil der zunehmende Konkurrenzdruck zu
höheren Forderungen der Jugendorganisationen führte). Der Vorschlag für das
Jahr 2010 war jedoch letztlich ebenso ernüchternd. Der PGAJ verblieben 20% der
ca. 110.000€ des Ministeriumsgeldes zur
Administration und der Geldverteilung. Der
Rest, ca. 87.000€, wurde auf die Bundes-

länder und die Frauenorganisation verteilt.
Das sind etwa 8.700€ je annerkannter
Landesorganisation, die diesen vorrangig
für Projekte zur Verfügung standen. Doch
wenn auch aufgrund diametral verschiedener Motivationslagen, bewegte sich
immerhin etwas hinsichtlich einer Dynamisierung des Apparates der PGAJ. Diese
geriet zunehmend unter Handlungsdruck.
Wir versuchten uns jedoch aus dem Konfliktgeschehen so weit es ging herauszuziehen und unsere Projekte zu verfolgen.
Eine Strategie, die schließlich mit der Anerkennung der Jungen Grünen als Bundesjugendorganisation der Grünen im Jänner
2011 zu einem erfolgreichen Ende kam.
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VON LIEGESTÜHLEN
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Miriam Frauenlob (19) studiert Volkswirtschaft und arbeitet als Klettertrainerin. Sie war von 2016 bis
2017 Sprecherin der Jungen Grünen Mödling und Politische Geschäftsführung der Jungen Grünen
Niederösterreich. Außerdem arbeitete sie bei verschiedenen Projekten, wie beispielsweise dem Linken Sommercamp 2017, mit.
Maria Kaltenbrunner (25) war von 2010 bis 2013 Bundessprecherin der Jungen Grünen und von 2011 bis
2013 sowie seit 2017 im Landesvorstand der Jungen Grünen Niederösterreich. Außerdem ist sie leidenschaftliche Basiswapplerin, Partyorganisatorin und Open-Stage-Moderatorin.

„Am 10. April 2010 gründen sich die Jungen Grünen/ Junge Alternative mit einem
Bundesjugendkongress in Wien. Grüne
und alternative Jugendgruppen aus 6
Bundesländern haben sich zusammengetan, um eine bessere Vernetzung bundesweit und international zu erreichen”.
So beginnt die erste Presseaussendung
der Jungen Grünen. Ob sich da jemand
verzählt hat oder es mit der repräsentativen Breite besonders gut meinte, ist nicht
mehr zu eruieren. Am ersten Bundeskongress nahmen insgesamt 40 Delegierte
aus Niederösterreich, der Steiermark,
Tirol, Vorarlberg sowie Gäste aus Wien
teil. In der Gründungserklärung heißt es:
„Wir als Junge Grüne – Junge Alternative
sehen uns im Anbetracht der massiven
Verunsicherung von jungen Menschen,
sowie dem massiven Rechtsruck seit 1986

gezwungen, uns gegen das eingefahrene
politische System in Österreich zu organisieren”. Dabei stand, nachträglich betrachtet beinahe erstaunlicherweise, die
Kritik am österreichischen Parteiensystem
im Mittelpunkt, die wir später unterfüttern
und intensivieren würden. Im Jahresprogramm spielte dies jedoch kaum eine
Rolle. Wir organisierten unter anderem:
Ein Antifascist Weekend in Wien, um
Grundlagen von antifaschistischer Arbeit
und grundlegende Begriffe der Materie zu
diskutieren; einen Workshop zu Esoterik
und Rechtsextremismus in Kärnten, den
wir mit einer Russendisko zum 8. Mai ausklingen ließen, einen Basislehrgang zum
Organisationsaufbau, dessen Module sich
um Teambuilding, Projektmanagement,
Medienarbeit, Rhetorik und Moderation
drehten, ein Seminar zu Klimawandel und
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2011

seinen sozialen Implikationen, das zweite
Sommercamp mit dem Themenschwerpunkt Bildung und im Herbst ein Seminar
zu Feminismus unter dem Titel „I ♥ my
vagina”. Dieses Jahresprogramm sollte im
Großen und Ganzen auch umgesetzt werden. Rückblickend ist es spannend, dass
bereits 2010 geplant war, zwei Ausgaben
eines organisationseigenen Magazins herauszubringen. Dieses Projekt sollten wir
stur über die Jahre mittragen, bis es dann
im Herbst 2016 endlich realisiert wurde.
Dieses Jahr Null der Organisation, in dem
wir keine anerkannte Organisation der
Grünen, sondern ein Dachverband für
dissidente Jugendorganisationen jenseits
der Plattform Grünalternativer Jugendorganisationen (PGAJ) waren, war auch personell turbulent. Beim Gründungskongress
wurde Anna Setara Lorenz als Sprecherin
gewählt, im Verlauf des ersten Jahres wurde sie durch Maria Kaltenbrunner ersetzt
und auf Lukas Beiglböck folgte Tobias

Schweiger als Koordinator. Wir erlebten
also mehrere Wechsel im Vorstand und
es brauchte seine Zeit, bis wir Routinen in
Sitzungsgestaltung und Beschlussfassung
entwickelten. Aber in Summe ging unser
Vorhaben auf. Wir wollten uns nicht weiter lähmen lassen von den zähen Auseinandersetzungen um die PGAJ, sondern
aktiv die bundesweite und internationale
Arbeit gestalten . Neben der Aufnahme als
Candidate Member bei der Federation of
Young European Greens (FYEG) waren wir
auch führend beteiligt den 2. Kongress der
Global Young Greens (GYG) in Berlin zu
organisieren. Ohne zentrale Finanzierung
oder Budgetsicherheit, ohne bezahlte Stellen und ohne breite Netzwerke, die die Organisation hätten tragen können, war das
eine enorme Leistung. Doch damit ging
die Geschichte der Jungen Grünen eigentlich erst los.

Gegen massive Widerstände in der Parteispitze gelang es den Jungen Grünen im
Jänner 2011 eine Mehrheit im erweiterten
Parteivorstand zu finden, um als bundesweite Jugendorganisation anerkannt zu
werden. Soweit wir die Positionen einschätzen konnten, war gerade der enge
Zirkel um Eva Glawischnig und Stefan
Wallner einer neuen Jugendorgansiation
gegenüber nicht positiv eingestellt. Weder sahen sie eine Notwendigkeit darin,
sich mit der starken Landesorganisation
Wien anzulegen, die die PGAJ protegierte, noch wünschte man sich wirklich eine
starke Bundesjugendorganisation, die in
der Logik der Partei keinen wirklichen Platz
hatte. Aber die Kräfte, die aus verschiedenen Gründen auf eine Ablösung der PGAJ
zielten, waren zu groß geworden und die
Parteispitze akzeptierte den Wechsel. Die
Gegenstimmen bei unserer Anerkennung
als offizielle Jugendorganisation fielen
geringer aus als erwartet – zahlenmäßig
müssen wohl auch Delegierte aus Ländern mit einer GAJ gegen ihre bisherige
Jugendorganisation gestimmt haben.
Um eine schlagkräftige Organisation zu
schaffen, entschieden wir uns die unterschiedlichen Namen von Grünalternative
Jugend Steiermark über Grüne Jugend
Niederösterreich bis „FROG – Junge Grüne
Plattform Vorarlberg” hinter uns zu lassen

und von nun an mit einem gemeinsamen
Außenauftritt als „Junge Grüne” zu agieren. Obwohl eine Grafikagentur uns einen
Kaktus als Logo sehr nahe legte, entschieden wir uns für das minimalistische Logo,
das uns mit leichten Veränderungen immer begleitete. Wie so vieles musste auch
der Zugang zum Merchandise erst geübt
werden – obwohl sich viele Aktivist*innen
wohl noch heute an den klobigen Teetassen erfreuen, die in einer ersten Welle produziert wurden. Wir waren gekommen um
zu bleiben – und das wollten wir in den Regalen der Grünen Büros deutlich machen.
Mit der Anerkennung und dem ersten eigenen Merchandise einher ging auch der
eigene Büroaufbau. Auf einmal standen
zwar enorme Finanzmittel zur Verfügung,
damit waren allerdings auch enorme administrative Anforderungen verbunden.
Die Losung „Organisationswachstum”
wurde ausgegeben und musste lokal organisiert werden – doch die Erfahrung vor
Ort war gering und in vielen Landesorganisationen musste ein Neuaufbau nach
neuen Ansprüchen geschehen. Es stellten
sich Herausforderungen auf allen Ebenen
des Organisationsaufbaus und wir navigierten zwischen großen Ideen und Chaos. Im „Depot” in Wien fand der zweite
Bundeskongress der Jungen Grünen statt.
Das kommende Jahr würde vom beschlossenen Jahresschwerpunkt Klimapolitik
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dominiert werden. Im Bundesvorstand folgte Daniel Haim als Koordinator, Maria Kaltenbrunner und Tobias Schweiger wurden
als Sprecher*innen gewählt. Außerdem
prägten Lukas Wurzinger, Michaela Praßl,
Denise Moser und Barbara Figl den Vorstand. Dieser hatte wenig Erfahrung und
viel vor – die Öffentlichkeitsarbeit sollte in
Gang gesetzt werden und Kampagnenerfahrungen hatten wir auch nur begrenzt.
Der erste Anlauf war die Sommertour 2011,
die anlässlich des verheerenden Unglücks
in Fukushima unter dem Titel „Endlich abschalten” die Notwendigkeit einer sozial
gerechten Energiewende thematisierte.
Der erste Versuch eine klare Bildbotschaft
zu schaffen, wurde mit neongelben Atommülltonnen unternommen. Das Erfolgsprojekt Sommercamp wurde fortgeführt
und fand unter demselben Thema statt
wie die Sommertour – eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Klimapolitik war das Ziel. Rund 80 Teilnehmer*innen
waren Teil des größte Events der Jungen
Grünen des Jahres in einem Pfadfinder*innenheim nahe dem Attersee – es sollte
allen Teilnehmenden als “das Camp mit
Feldbetten im großen Schlafsaal” in Erinnerung bleiben. Neben Diskussionen über
einem linken Zugang zu Klimapolitik und
einen kleinen Abstecher zur Gemeinwohlökonomie, gab es am Sommercamp auch
eines: eine massive Wespenplage. Die
gekauften Wespenfallen jeglicher erdenk-

licher Art verschwanden bevor sie aufgebaut werden konnten. Verdächtigt wurde
die vegane Kochcrew, die zuvor Solidarität
mit den Wespen erklärt hatte, aber aufgedeckt werden konnte der Fall nie.
Im Herbst fand eine Diskussionsveranstaltung mit Michael Heinrich und Michel
Reimon mit dem klangvollen Titel „Wie
viel Marx brauchen die Grünen” in Graz
statt. Ein Gast war so nett die Diskussion vorwegzunehmen und auf das Plakat
beim Eingang „viel” zu schreiben. Auf den
Themenabend folgte ein Seminar zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie mit Michael Heinrich. Das Seminar
war teurer als budgetiert – aber selbstgemachte Kürbissuppe, Kürbisragout und
Kürbiskuchen in Honig in der Bio-Pension
Landhaus Feuerlöscher in Prenning waren
köstlich.

2012
Der Bundeskongress im März fand im niederösterreichischen St. Valentin statt. Der
Gasthof hieß „Grüner Baum” und der Besitzer Stefan Wallner, Verwandtschaft zum
gleichnamigen
Bundesgeschäftsführer
der Grünen bestand, soweit wir wüssten,
keine. Im wohl größten Bundesvorstand
unserer Geschichte befanden sich ab diesem Zeitpunkt auch Maria Reinberg, Lena
Coufal und Sebastian Vetter.

Auf der Suche nach Themen, die gleichzeitig unsere Zielgruppe ansprechen und
Räume für linke Ideen öffnen würden,
entschieden wir uns für eine Sommertour
zum Thema öffentlicher Raum unter dem
Motto „NIMM PLATZ – Die Stadt gehört uns
allen!”. Das Sommercamp fand in diesem
Jahr unter dem Motto „Ausgegrenzt” wie
gewohnt mit der Grünen Jugend Bayern
und außerdem mit der Grünen Jugend Baden-Württemberg statt. Dieses Camp zeigte uns die Grenzen unserer personellen
Ressourcen auf – es war so groß geworden, dass es für das Organisationsteam
kaum zu stemmen war. Die Wachstumsstrategie hatte funktioniert, aber gleichzeitig bedeutete das, dass wir unsere Großevents verändern mussten. Daniel Haim
traf am Sommercamp außerdem eine
wichtige Richtungsentscheidung für die
Organisation und kaufte dem Betreiber der
Location fünf grüne Liegestühle ab. Der
erste Stein für unser späteres Markenzeichen war gelegt.

wurde über die Jahre weiterentwickelt, immer wieder durchgeführt und wurde zum
Identifikationspunkt für viele Aktivist*innen.

2013
Erstmals zeigte sich die Organisation gefestigt und die Professionalisierung schritt
voran. Das fortschreitende Wachstum
zeigte sich in zahlreichen Bezirksgruppengründungen, unter anderem in Tirol, Wien
und Oberösterreich.

Beim Bundeskongress 2013, der nun erstmals Anfang Jänner im Rahmen der Neujahrskonferenz stattfand, wurden Diana
Witzani und Cengiz Kulac als Bundessprecher*innen gewählt, Daniel Haim blieb Koordinator. Als weiteres Vorstandsmitglied
wurde unter anderem Simon Hofbauer,
damaliger ÖH Vorsitzender der Uni Salzburg, gewählt. Er blieb allerdings nicht lange Vorstandsmitglied, sondern kandidierte
im Mai erfolgreich bei der Landtagswahl,
Im selben Sommer wurde Tobias Schwei- anlässlich derer die Jungen Grünen erstger als Bundessprecher von Cengiz Kulac mals ihre volle Mobilisierungskraft zeigen
abgelöst.
konnten und eine erfolgreiche Kampagne
zum Thema Gratis Öffis durchführten.
Anlässlich der vorgezogenen Gemeinderatswahl in Graz führten die Jungen Für viel Aufsehen sorgte im Frühjahr auch
Grünen Steiermark im Herbst 2012 erst- unsere Kritik an einem Konzert der Band
mals die Kampagne „Unsere Stadt – Dein Frei.Wild in Graz. Fans der Band starteten
Wohnzimmer” durch. Besagte Kampagne einen Shitstorm gegen die Jungen Grünen
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und verschafften unseren Postings unabsichtlich damit eine riesige Reichweite.
Besonders viel Aufmerksamkeit bekam im
Rahmen der Nationalratswahl im Herbst
unsere Kampagne „I love my Vagina”, die
es sogar in deutsche Leitmedien schaffte.

2014
Beim Bundeskongress Anfang Jänner in
Deutschlandsberg schied Daniel Haim
nach drei Jahren als Koordinator aus dem
Bundesvorstand aus. Mit Sebastian Vetter
und der neu gewählten Finanzreferentin
Merve Beypinar blieb der Vorarlberg-Anteil
im Vorstand aber wie gewohnt hoch. Die
Funktion des Koordinators wurde in Politische Geschäftsführung umbenannt und
von nun an von Marcel Andreu ausgeführt.
Nur ein paar Wochen später kam es zu
dem bis dato größten Medienskandal und
Streit mit der Partei. Die Jungen Grünen
hatten vor Jahren die Domain „nowkr.at”
einem antifaschistischen Bündnis zur Verfügung gestellt. 2014 wurde auf dieser Domain mit dem Slogan „Unseren Hass könnt
ihr haben” zu den Akademikerball-Protesten mobilisiert. Nachdem es bei den Protesten zu Ausschreitungen kam, wurde die
Verbindungen zu den Jungen Grünen von
der FPÖ mit Unterstützung der Kronen-Zeitung öffentlich thematisiert und die Grüne
Partei war um ihren Ruf besorgt. Man blieb
trotz Druck der Partei und Medien stand-

haft und distanzierte sich nicht von den
wichtigen antifaschistischen Protesten,
obwohl der Skandal über den nicht selbst
produzierten Slogan kräfteraubend war.
Für die Organisation war 2014 ein spannendes Jahr, denn Landesorganisationen
in Wien und Oberösterreich wurden gegründet. Dort hatten in den ersten Jahren
nach der Gründung der Jungen Grünen
noch Gruppen der Grünalternativen Jugend bestanden, die allerdings stetig
geschrumpft waren. Die Kampagne zur
Neugestaltung der Mariahilferstraße in
Wien war die erste große Aktivität der neuen Landesorganisation Wien. Im Mai gab
es anlässlich der Wahl zum EU-Parlament
eine österreichweite “Kein Mensch ist illegal”-Kampagne, die die Gräuel der europäischen Flüchtlingspolitik thematisierte.
Viel Aufmerksamkeit erregte auch die
Kampagne „Natürlich normal – Jetzt legalisieren!”, die die Legalisierung von Cannabis thematisierte und bei der “ein Joint
durchs Land ging” - sprich: ein überdimensionales Joint-Kostüm zum Einsatz kam.
Ein Video zur Kampagne entstand am
Sommercamp. Die Requisiten: eine Hanfpflanze, ein Paar Handschellen aus einem
Sex Shop und eine weiße Taube.
Das Organisationswachstum veränderte
auch den Charakter des Sommercamps.

Im Jahr 2014 fand es unter dem Motto
„Die Verhältnisse zum Tanzen bringen”
erstmals ohne große Kooperation mit anderen Organisationen statt – die Plätze
wurden nun von den vielen Aktivist*innen
der Jungen Grünen gefüllt. Die internationale Vernetzung wurde dennoch nicht vernachlässigt, jedes Jahr gab es zahlreiche
Gäste aus befreundeten grünen Jugendorganisationen aus ganz Europa.

2015

Im Sommer und Herbst 2015 war „Refugees Welcome” ein zentrales Thema für uns.
Der Sommer 2015 wurde auch “Sommer
der Migration” genannt und zur gleichen
Zeit war die solidarische Bewegung mit
Geflüchteten in Österreich auf dem Höhepunkt.
Im Herbst standen in Oberösterreich und
Wien Wahlen an, in deren Rahmen wir eigene Kampagnen starteten, welche dazu
führten, dass die beiden Landesorganisationen sich festigen konnten. In Oberösterreich zogen die Wahlen ein nie gesehenes
Wachstum der Landesorganisation nach
sich – in Steyr hatten wir beispielsweise
zur Zeit der Gemeinderatswahl eine Gruppe mit über fünfundzwanzig Aktivist*innen
– und damit mehr, als kurz zuvor noch die
gesamte Landesorganisation umfasste.

2015 fand die Neujahrskonferenz erstmalig in St. Gilgen am Wolfgangsee statt.
Nach zweieinhalb Jahren wurde Cengiz
Kulac von Kay-Michael Dankl als Sprecher
abgelöst, der nun gemeinsam mit Diana Witzani die Doppelspitze der Jungen
Grünen bildete. Den Vorstand ergänzten
Anne-Sophie Bauer, Lilian Grof und Lydia
Zapusek.
Auch in Wien brachte die Wahlkampagne
Überraschungen mit sich. Nachdem die
Das Jahr stand unter dem Motto „Wur- Grünen das Angebot eines gemeinsam
zeln schlagen – Für starke Junge Grüne” geplanten Jugendwahlkampfes ausschluund war wiederum von Wachstum und gen, konzentrierten sich die Jungen GrüNeugründungen geprägt. Einen kleinen nen auf die Wahlkämpfe in den Bezirken
Skandal erlebten wir im Frühjahr bei der und einzelne medienwirksame Aktionen.
Landtagswahl in der Steiermark, als wir in So eröffneten sie symbolisch den „Ersten
einem Facebook-Posting die selbstrekla- Wiener Coffeeshop”, um auf die notwenmierte Fähigkeit zur Selbstkritik des Lan- dige Legalisierung von Cannabis aufmerkdeshauptmann Franz Voves mit der von sam zu machen. Nicht nur erschienen
Kim Jong-Un verglichen.
Journalist*innen vieler großer Medien –
er zog auch Jugendliche an, die sich
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erhofften, Cannabis kaufen zu können.
Sogar die Junge Volkspartei sah sich gezwungen darauf zu reagieren und schenkte am Ort des Geschehens Kaffee aus. Auf
den bemüht lustigen „Öffi für alles”-Jugendwahlkampf der Grünen, die zum wiederholten Male ein „Eva-Magazin” veröffentlichten, reagierten die Jungen Grünen
Wien mit einem eigenen Satiremagazin,
das nach ihrer Sprecherin Moony benannt
war und die Grüne Partei für ihren unpolitischen Wahlkampf kritisierte.
Auf den beiden Bundesausschüssen des
Jahres setzten wir uns intensiv mit der
Frage auseinander, wie wir als Organisation auf eine mögliche Bundespräsidentschaftskandidatur des ehemaligen
Grünen Bundessprechers Alexander Van
der Bellen reagieren würden. Die Delegierten beschlossen, dass wir uns kritisch zu
seinen konservativen und wirtschaftsliberalen Positionen äußern würden und die
Wahl für uns selbst einen Schwerpunkt
darstellen soll.

2016
Das Jahr 2016 starteten wir auf der Neujahrskonferenz, wieder in St. Gilgen am
Wolfgangsee, die unter dem Titel „Bewegung von unten” stand. Kay und Diana
wurden erneut als Sprecher*innenduo
gewählt und Marcel wieder als politischer

103
Geschäftsführer. Neu in den Vorstand gewählt wurden Victoria Vorraber und Teresa
Petrik.
Schon die letzten Jahre hatten viel Wachstum gebracht, was uns vor neue Herausforderungen stellte. Diesen Herausforderungen wollten wir uns 2016 stellen, was
sich auch in unserem Jahresplan widerspiegelte. Neben Klausuren, der Einführung von Geschäftsbereichen und einer
Führungskräfteklausur im Juli, hatten wir
auch Bezirksgruppenlehrgänge geplant.
Als Van der Bellen kurze Zeit darauf seine
Kandidatur bekannt gab, reagierten wir mit
einer Grafik, die Van der Bellen mit der Frisur von Erwin Pröll und dem Slogan „Die
ÖVP hat ihren Kandidaten gefunden” zeigte und einem Artikel von Marcel auf dem
Mosaik-Blog mit dem Titel „Das schlimmste an Van der Bellen sind seine Fans”. Unsere Kritik erregte viel Aufmerksamkeit und
führte vor allem bei grünen Funktionären
zu großem Unmut.
Als dann im April klar war, dass Van der
Bellen gegen Norbert Hofer, einen rechtsextremen Burschenschafter in der Stichwahl der Bundespräsidentschaftswahl
antreten würde, beschlossen wir, alles daran zu setzen einen rechtsextremen Bundespräsidenten zu verhindern. Der 1. Bundesausschuss diente als Kick-off für die
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Kampagne „Gegen Hass und Hetze”, mit
der wir schlussendlich monatelang mit
hunderten Aktivist*innen auf die Straße
gingen. Nachdem der Wahlkampf eigentlich schon zu Ende war, wurde die Wahl
wiederholt und für uns war klar, dass
wir im September erneut mit gesammelten Kräften auf die Straße gehen. Noch
zwischen den beiden Wahlkämpfen fand
allerdings unser Grünalternatives Sommercamp unter dem Titel „Macht und
Ohnmacht” im Waldviertel statt.
Vor der Stichwahl, die schlussendlich
ja erst im Dezember stattfand, gab es
auch in der Leopoldstadt in Wien eine
Wahlwiederholung, bei der wir mit einer
großen Kampagne beteiligt waren und
wo schlussendlich die Grünen als stimmenstärkste Partei die Bezirksvorsteherin
stellen konnten. Durch die Verschiebung
der Stichwahlwiederholung konnten wir
unsere geplante Schwerpunktkampagne
nicht umsetzen, standen jedoch bis in den
Dezember mit kalten Fingern gegen einen
rechtsextremen Burschenschafter auf der
Straße und waren schlussendlich sehr erleichtert, als Van der Bellen auch die Stichwahlwiederholung gewonnen hatte.
Neben einem fast ganzjährigen Wahlkampf und zunehmendem Wachstum und
Professionalisierung, kamen im Frühjahr
auch erstmals größere Konflikte von Aktivist*innen innerhalb der Grazer und Linzer

Gruppen der GRAS (Grüne & Alternative
Student_innen) auf. Aktivist*innen, die sowohl bei den Jungen Grünen, als auch bei
der GRAS aktiv waren, waren unzufrieden
mit Entscheidungsprozessenen und Strukturen innerhalb der GRAS und versuchten
diese zu reformieren. Dies war durch undurchsichtige
Entscheidungsstrukturen
und reine Konsensentscheidungen jedoch
nicht möglich, was schlussendlich dazu
führte dass sich diese Gruppen von der
Bundes-GRAS abspalteten. Dies, und der
Ausschluss unseres Bundessprechers Kay
aus der GRAS durch ein Gremium, das es
statuarisch nicht gibt, führte dazu, dass wir
uns gezwungen sahen zu reagieren und
so am 1. Juli auf einem außerordentlichen
Bundesausschuss den Beschluss fassten,
die Reformgruppen in Graz und Linz zu unterstützen. Im Oktober schlossen sich die
Reformgruppen unter dem Namen „Grüne
Studierende” zusammen.
Ende 2016 erfüllte sich dann endlich der
Traum vom eigenen Magazin der Jungen
Grünen. Ein Theorie- und Debattenmagazin mit je einem Schwerpunktthema sollte
es werden. Die „nullte” Ausgabe, ein Probelauf mit stattlichen 76 Seiten, widmete
sich dem spanischen Bürgerkrieg. Kurz
schien das Projekt an der Namensfindung
zu scheitern, denn weder unsere Mitglieder, noch die angefragten Agenturen –
eine hatte unter anderem „Lügenkresse”
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vorgeschlagen – schienen eine zündende
Idee zu haben. Schlussendlich fiel die Entscheidung, wie bekannt sein dürfte, auf
den Namen BLATTLINIE und das Projekt
konnte umgesetzt werden.

dieses Jahr, auch in Vorbereitung auf die
Nationalratswahl, mit dem Parteiensystem
auseinandersetzen und klar machen, wieso es einen demokratischen Aufbruch aus
dem verkrusteten Parteiensystem braucht,
um den Rechten effektiv etwas entgegen
zu setzen. Das 100-jährige Jubiläum der
russischen Revolution thematisierten wir
im März mit einer Podiumsdiskussion im
Zuge der Heftpräsentation der ersten Ausgabe der BLATTLINIE in Wien. Das Magazin wurde auch in Graz und Linz stolz der
Öffentlichkeit präsentiert.

2016 war ein intensives, ereignisreiches
und von vielen neuen Herausforderungen
geprägtes Jahr für die Jungen Grünen.
Trotz der Bundespräsidentschaftswahl war
es uns gelungen, viele notwendige Schritte in Richtung Professionalisierung zu
machen und auch das große Wachstum
der letzten Jahre aufzufangen. Gemessen
an Facebookreichweite, waren wir Ende Im Jänner fand eine Kampagne zur Ge2016 mit 12.000 Likes der Bundesseite die meinderatswahl in Graz , sowie ein gemeinstärkste Jugendorganisation.
sames Winterseminar der Jungen Grünen
Tirol und Vorarlberg statt. Der letzte größere
2017 – DER RAUSWURF
Schwerpunkt vor dem Rauswurf war eine
große Bildungskampagne, bei der wir ein
Das Motto „Wieder in die Offensive ge- sozial gerechtes Bildungssystem forderten
hen”, unter dem Neujahrskonferenz und und mit dieser Forderung in mehreren StädBundeskongress 2017 standen, sollte ten und Gemeinden auf der Straße waren.
schon mehr über das Jahr aussagen, als
wir es uns im Jänner erwartet hatten. Auf Mit Floras offenem Brief „Fürchtet euch
dem bis dahin größten Bundeskongress nicht” begannen sich die Ereignisse zu
fand ein Generationenwechsel statt – es überschlagen und der Jung-Grüne Norwurden viele jüngere Aktivist*innen in malzustand nahm sein Ende. Flora forderden Bundesvorstand gewählt. Flora Petrik te Eva Glawischnigs Rücktritt, mit der Bewurde Sprecherin, Jakob Hundsbichler gründung, dass diese sich aufgrund ihrer
politischer Geschäftsführer und Tobias Position im Konflikt “GRAS gegen Grüne
Kohlberger Finanzreferent. Neu hinzu ka- Studierende” gegen eine Öffnung der Parmen außerdem Teresa Griesebner und Le- tei positionierte und sie mit dieser Haltung
onie Zelenka. Thematisch wollten wir uns die Grüne Partei nicht weiter führen sollte.

Als Antwort stellte uns der erweiterte Bundesvorstand ein Ultimatum, unsere Unterstützung für die Grünen Studierenden,
entgegen unseren basisdemokratischen
Beschlüssen, zurückzuziehen. Bei Nichterfüllung drohte die Aberkennung als
Jugendorganisation und damit der Verlust
der Förderung durch das Jugendministerium, die seit 2011 die Hauptfinanzierungsquelle der Organisation darstellte.
Auch die Entscheidung der Grünen Studierenden, nicht bundesweit anzutreten,
eine Pressekonferenz der Jungen Grünen
mit dem Angebot an die Grünen, es noch
einmal miteinander zu versuchen und ein
persönliches Gespräch zwischen Flora
Petrik und Eva Glawischnig – übrigens ihr
erstes Treffen mit den Jungen Grünen in
der siebenjährigen Geschichte der Organisation – konnten letztlich nichts mehr an
der Situation ändern, und so wurde am
30. März 2017 der Rauswurf der Jungen
Grünen durch die Parteispitze vollzogen.

DIE JUNGEN GRÜNEN
NACH DEM RAUSWURF
Der Rauswurf markiert einerseits das Ende
der Jungen Grünen wie sie davor waren, andererseits auch den Beginn des
nächsten Abschnittes unserer Geschichte.
Die ersten Wochen nach dem Rauswurf
versuchten wir, uns zu orientieren und

abzuwägen, wie es mit Junge Grüne weitergehen sollte. Gleich am ersten Wochenende nach dem Rauswurf fand in Wien ein
großes „Krisen- und Strategietreffen” statt
bei dem Aktivist*innen aus allen Bundesländern zusammenkamen und sich über
die aktuelle Lage und die nächsten Schritten austauschten. Für den Vorabend des
1. Mai wurde die „Perspektivenkonferenz”
angesetzt, eine Veranstaltung bei der 180
Aktivist*innen über die Zukunft der Jungen
Grünen diskutieren konnten. Die Stimmung zeigte klar, dass wir motiviert waren, weiterzumachen. Unklar war jedoch
in welchem Rahmen. Der Vorschlag des
Bundesvorstandes, als parteiunabhängige
Jugendorganisation primär am Land aktiv zu sein, stieß auf wenig Zustimmung,
und so begann nach der Konferenz eine
weitere Phase der Orientierung. Nach der
Verkündung der Neuwahl des Nationalrats durch Sebastian Kurz kristallisierte
sich heraus, dass die in der Organisation
präferierte Möglichkeit der gemeinsame
Wahlantritt mit der KPÖ als KPÖ PLUS war.
Dieser Schritte ermöglichte es uns, nun offensiv für das einzutreten, worüber wir jahrelang diskutiert hatten: eine linke Partei,
die sich gegen rechte Politik stellt und die
ganz anders funktioniert als die etablierten
Parlamentsparteien. So trat für eine Zeit
der Name Junge Grüne in den Hintergrund
und wir stürzten uns mit viel Motivation in
den Nationalratswahlkampf.
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Nach der Wahl, die nicht das erhoffte Wahlergebnis, aber viele neue Interessent*innen brachte, traten wir als Organisation
in einen mehrere Monate andauernden
Prozess, in dem wir über Möglichkeiten
für die Fortführung unserer politischen
Arbeit diskutierten. An dessen Ende stand
die Neugründung als Junge Linke am Bundeskongress der Jungen Grünen und dem
gleichzeitigen Gründungskongress der
neuen linken Jugendorganisation im Juni
2018.

DAS JUNGE GRÜNE
SELBSTVERSTÄNDNIS
Der Kontext und ein ergänzender Kommentar

109

Marcel Andreu (24) war von 2014 bis 2017 politischer Geschäftsführer der Jungen Grünen und von
Jänner 2017 bis Juli 2017 weiteres Bundesvorstandsmitglied. Seit 2015 ist er Redaktionsmitglied des
mosaik-Blogs.

Die Idee zu einem Selbstverständnis der
Jungen Grünen hat eine lange Vorgeschichte. Als die Jungen Grünen entstanden, waren sie eine Mischung aus drei
Richtungen. Zum einen aus innerhalb
der Grünen eher konservativen Kräften,
zum anderen aus solchen, die sich linke,
vielleicht sogar antikapitalistische Grüne wünschten. Zum Dritten solche, die
sich kaum als Grüne und mehr als Teil
der radikalen Linken im weiteren Sinne
sahen, aber das grüne Umfeld als ein
pragmatisch günstiges Betätigungsfeld
betrachteten. Natürlich ist die Gründung
der Jungen Grünen nicht zu verstehen
ohne die Ablehnung der Art und Weise,
wie die Grünalternative Jugend – ihre
Vorgänger*innenorganisation – gearbeitet und funktioniert hat. Diese Ablehnung,
die Notwendigkeit, es anders zu machen,
war vielleicht der gemeinsame Nenner,
der die so verschiedenen politischen
Strömungen zweckmäßig zusammengebracht hat. Und auch wenn sich die Jungen Grünen mit der Zeit immer entschiedener links positioniert haben, so ist ein

Gründungsmoment stets geblieben, das
auch heute noch wesentlich ist: Man darf
nie die Macht unterschätzen, die Strukturen über einen ausüben.
Man muss beständig reflektieren, was
das politische Umfeld, die Institutionen,
denen man nahe steht und in denen
man vielleicht auch vertreten ist, mit einem machen. Man kann noch so verbalradikal sein – am Ende sitzt man dann
doch gutbezahlt im Nationalrat oder im
Parlamentsklub und verschwendet jahrzehntelang seine Zeit. Nicht zuletzt ist
die identitär-kindische Abgrenzerei von
der Mutterpartei ein Mangel an Reflexion,
sondern schon das Zuklappen der Falle:
Man ignoriert seine eigene Verstricktheit
und seinen strategischen wie taktischen
Umgang mit den gegebenen Bedingungen, in denen man aus hoffentlich guten
Gründen Politik macht. Anstatt das zu
reflektieren, tut man so, als könne man
eine Distanz vom Politapparat herbeischimpfen, zu dem man eine selbstbezogene Hassliebe pflegt. Diese Distanz
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kann man aber nur praktisch, strukturell
und organisatorisch beweisen. Vielleicht
noch schlimmer ist (aber vielleicht auch
nicht), man wendet sich komplett von der
Politik ab – und tut diese als „Jugendsünde“ ab: Linke Politik gilt dann als jugendlicher Übermut, der keinen Platz im Leben
eines*r Erwachsenen hat.
Diese Vorsicht gegenüber der Sogwirkung
der Institutionen, gerade in einem Land
wie Österreich, das auf allen Ebenen von
Parteien und ihrer Freunderlwirtschaft
durchsetzt ist, hatte ganz zentrale Auswirkungen auf die Jungen Grünen als Organisation und hat sie permanent über sich
selbst hinausgetrieben: Wir haben es uns
nicht immer leicht gemacht (manchmal
vielleicht schon, zugegeben), wir hatten
uns ständig selbst herausgefordert, um
nicht so zu enden wie die Partei, die wir
als unsere Mutterpartei gewählt haben:
erstarrt, wirkungslos, machtlos, ja gar
ohne den Anspruch, Macht zu gewinnen und diese Gesellschaft zu gestalten.
Denn wonach sollte man sie auch gestalten? Die Eigendynamik der Institutionen
hat jegliche Vision aufgefressen, die die
Grünen, oder zumindest Teile von ihnen,
vielleicht einmal gehabt haben möchten.
Das ist vielleicht das Wichtigste an diesem Selbstverständnis. Links ist man
schnell einmal. So wichtig wie es ist, klar
festzuhalten, dass der Kapitalismus ein

kaputtes, überholtes und abzuschaffendes System ist, dass für Diskriminierung
und Ausgrenzung in einer vernünftigen
Gesellschaft kein Platz sein darf, so wenig originell ist es zugleich. Diese Erkenntnis haben unzählige größere und
kleinere politische Gruppen vor uns auch
erlangt. Auch im grünen Parteiprogramm
von 2001 kann man Ähnliches lesen. Was
an diesem Selbstverständnis der Jungen
Grünen so wesentlich ist, ist das Festhalten und Erinnern unseres politischen
Anspruches und Ansatzes: Eine Auseinandersetzung mit der Machtfrage, sowohl
mit der Frage, wie wir – tatsächliche,
nicht nur scheinbare – Wirkmächtigkeit
in dieser Gesellschaft erreichen können.
Außerdem mit der Frage, welche Macht
unsere Stellung als Jugendorganisation
einer österreichischen Parlamentspartei
auf uns ausübt, wie leicht es ist, vom Weg
der gesellschaftlichen Veränderungen
abzukommen und in diesem kaputten
System anzukommen.
Das Selbstverständnis war der bescheidene erste Schritt, um dieses Verhältnis
zur Gesellschaft, zur „politischen Sphäre“
(allein der Begriff verrät die Abgekapseltund Abgehobenheit, die auch selbsternannt linke institutionelle Politik längst
ausmacht), zu uns selbst als Organisation
festzuhalten. Breiter diskutiert wurde die
Idee eines Selbstverständnisses erstmals

2015 im Bundesvorstand, als ursprünglich geplant war, das Selbstverständnis
bis zum Bundeskongress 2016 zu diskutieren und dort zu beschließen. Wie
das so ist, verschieben sich in der Praxis
gerne mal Dinge, am Bundeskongress
wurde nur eine Diskussionsgrundlage
beschlossen, und das Selbstverständnis
wurde am ersten Bundesausschuss 2016
beschlossen, nach einer Diskussion, die
sicher besser und breiter organisiert hätte werden können (eine Schwäche der
Jungen Grünen, das es für die Jungen
Linken mitzunehmen und zu verbessern
gilt, ohne im Hickhack der permanenten
Selbstbeschäftigung zu versinken).

Aber die Überlegungen waren ähnlich:
Die Gründungsgeneration, die ein akutes
und aus eigener Erfahrung entstandenes
Bewusstsein von den Fallstricken linker
oder grüner Jugendorganisierung hatte,
tritt langsam, aber sicher den Rückzug
an. Wie können diese Erfahrungen konserviert und weitergegeben werden, um
nicht als sich langsam konsolidierende
Organisation in Trägheit und Selbstbezogenheit zu verfallen? Anzeichen dafür
gab es durchaus: Zum Schluss waren wir
vielleicht manchmal allzu zufrieden mit
uns selbst; die Gefahr, das Bewusstsein
von den Widersprüchen linker Organisierung erstens überhaupt und zweitens in
einem grünen Umfeld durch VerbalradikaDie Idee hinter dem Selbstverständnis ist lismus verschwinden machen zu wollen,
jedoch um einiges älter. Jene, die schon war durchaus gegeben.
etwas länger dabei sind, erinnern sich vielleicht an den sagenumwobenen Grund- Schönheit und Schwierigkeit dieses
satzprozess, den wir ungefähr jährlich Selbstverständnisses ist es, dass es diese
versprochen hatten. Aus diesem ist nichts Widersprüche eben nicht zu verschleigeworden; auch hier hat die permanente ern versucht. Es macht daher alle ein
Überforderung mit den praktischen He- bisschen unzufrieden: Diejenigen, die
rausforderungen in einer großen ehren- sich eine grüne Jugendorganisation als
amtlichen Organisation uns ein Schnipp- leninistische Kampforganisation vorstelchen geschlagen. Die Vereinbarkeit von, len, diejenigen, denen zu viel Kampagne
vereinfacht gesagt, dem „inneren“ Dis- war und zu wenig Lesekreis, diejenigen,
kussions- und Theoriebildungsprozess die lieber ein engeres Verhältnis zu den
und der „äußeren“ Überzeugungs-, Orga- Grünen geknüpft hätten. Nicht alles nanisierungs- und Mobilisierungsarbeit wer- türlich, was womöglich sauer aufstößt,
den wir als Junge Linke besser machen ist der objektiven Situation geschuldet.
müssen (als die Jungen Grünen es taten). Manches ist Zeitdruck, Unerfahrenheit,
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strategische Beschönigung, durchaus
auch Verleugnung unangenehmer Realitäten und eben das, was die eine (Bundesvorstand) oder andere (Parteijugend
allgemein) Struktur mit einem macht,
ob man will oder nicht. Natürlich durfte
es auch kein Dokument bloß für die Eingeweihten sein – der heikle Spagat war
es, dass das Selbstverständnis noch dazu
als Vorstellung für Interessierte und Sympathisant*innen dienen sollte sowie als
Anhaltspunkt für Aktivist*innen, um eine
Antwort auf häufig gestellte Fragen zu
bieten. Es war also auch ganz praktisch
als Werkzeug konzipiert – und das war
auch wichtig, denn andernfalls wäre es
nach Beschluss einfach wieder in der
Schublade verschwunden. Und eh klar:
Einigermaßen kurz musste es natürlich
auch noch sein.
Aus dieser Mischung diverser Ansprüche ergibt sich ein irgendwo ziemlich
seltsames, aber auch ziemlich interessantes und vor allem vielsagendes Dokument. Ich habe damals als politischer
Geschäftsführer den Prozess organisiert,
der zunächst zur Diskussionsgrundlage
und später zur beschlossenen Endversion geführt hat. Daher kenne ich die
Überlegungen, Kompromisse und Prioritätensetzungen dahinter sehr gut. Jene
Passagen, die bereits erklärungsbedürftig
sind, es vielleicht bald sein werden, oder

es immer schon waren, möchte ich daher
kurz (und natürlich ebenfalls subjektiv
geprägt) kommentieren, nicht bloß fürs
Archiv, sondern hoffentlich auch für den
konkreten Nutzen in der Gegenwart und
Zukunft als Junge Linke (oder was immer
die nächsten Jahre eben so bringen werden).
„Die Jungen Grünen sind die größte von
ehrenamtlichen Aktivist*innen getragene
Organisation innerhalb der Grünen Bewegung in Österreich. Die Jungen Grünen
verstehen sich ausdrücklich als linke Organisation.
Wir wollen Gesellschaft verändern, indem
wir so viele Menschen wie möglich motivieren, selber politisch aktiv zu werden für
die Welt, in der sie leben wollen. Gemeinsam organisieren wir vielfältige Veranstaltungen in der politischen Bildungsarbeit,
von Vorträgen über Filmabende zu Camps
und Kongressen. Wir setzen uns aktiv für
eine bessere Gesellschaft ein mit Kampagnen, Aktionen und lokalem Organisationsaufbau.
Seit Beginn der grünen Bewegung wurden zahlreiche Erfolge erzielt, aber auch
viele Fehler gemacht. Veränderung ist nur
möglich, wenn wir verstehen, dass Dinge immer eine Geschichte, Gegenwart
und Zukunft haben. Darum ist es für uns

zentral, aus den Fehlern der Grünen Geschichte zu lernen. Wir beziehen uns auf
den Grünen Gründungsgedanken eines
demokratischen Aufbruchs. Wir wollen
aber nicht die Irrtümer der Partei wiederholen. Die Partei wurde aufgrund mangelnder Analyse von jenen Strukturen und
Institutionen aufgefressen, die sie zuvor
naiv abgelehnt hatte. Sie ist Teil des Parteiensystems geworden, das sie kritisiert
hatte.
Die Arme der Parteien reichen gerade
in Österreich in alle Ebenen der Gesellschaft. Deshalb macht es Sinn, sich auch
innerhalb von Parteien zu betätigen. So
können wir Menschen dazu befähigen,
sich politisch zu bilden und demokratisch
zu organisieren. Der Aufbau einer starken
und politisch schlagkräftigen Organisation steht für uns im Vordergrund. Das Parlament ist nur eines von vielen notwendigen Kampffeldern. Denn Gesellschaft
kann sich nur verändern, wenn viele Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft
aktiv werden.“
Die vorangegangenen vier Absätze und
damit fast die Hälfte des Selbstverständnisses widmen sich (vielleicht ironischerweise) im weitesten Sinne unserem Verhältnis zu den Grünen. Wenn wir es für
hervorhebenswert halten, dass die Jungen Grünen die größte ehrenamtliche

Organisation der grünen Bewegung sind,
dann deswegen, weil eine Kultur des Ehrenamtes in dieser Bewegung so gut wie
nicht existiert. Ehrenamtlichen Aktivist*innen wurde nie mit besonderer Wertschätzung begegnet, stattdessen dominierten
kleine (hin und wieder auch konkurrierende) Funktionär*innenzirkel, die politisch
jedoch kaum voneinander unterscheidbar waren. Das war schließlich auch die
praktische Forderung an die Grünen, die
zum Zerwürfnis stark beigetragen und
die Partei heillos überfordert hat: jene
nach einer Öffnung, die zugleich auch
bedeutet, einen gewissen Kontrollverlust
zuzulassen. Das bedeutet viel mehr, als
ein- oder zweimal im Jahr irgendwelche
lockeren wie folgenlosen Diskussionsgrüppchen mit der „Zivilgesellschaft“ zu
veranstalten. Die Öffnung hat eben darin
ihr Ziel: „so viele Menschen wie möglich
motivieren, selber politisch aktiv zu werden für die Welt, in der sie leben wollen“.
Jener Absatz, in dem wir uns auf den
grünen Gründungsgedanken berufen, ist
politisch vielleicht der schwierigste des
gesamten Dokuments. Eine genauere historische Betrachtung würde womöglich
ergeben, dass es mit diesem Gründungsgedanken für weite Teile der Grünen nie
so weit her war. Und so manche Linke
haben gar schon vor dem ersten Einzug
in den Nationalrat das Handtuch geworfen. Die absurde Haltung, es brauche
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nur eine Sammlung von Fachidiot*innen
im Parlament, die es mit ihrer geballten
Bescheidwisserei schon für uns richten
würden, war den Grünen in Österreich auf
Bundesebene nie fremd. Und doch kann
man die historischen Grünen nicht ganz
so leicht abschreiben: Man muss die
fortschrittlicheren Kräfte der Bewegung
durchaus ernst nehmen, auch wenn wir
hier ihre Bedeutung vielleicht strategisch
überhöht haben, um uns diskursiv einen
berechtigten Platz und Anspruch als linke
Jugendorganisation der Grünen zu erkämpfen. Die (Selbst-?)Schwächung der
Linken erfolgte regional unterschiedlich
und über Jahrzehnte. Der Gründungsgedanke des „demokratischen Aufbruchs“
war also immer umstritten und schwer zu
definieren, aber vielleicht war er gerade
deshalb ein nützliches Werkzeug für uns
als Junge Grüne, um die Grünen am unterstellten Anspruch einer linken und demokratischen gesellschaftlichen Kraft zu
messen.
Die Jungen Grünen unterscheidet von
vielen anderen, dass wir keine selbstbezogene Sandkastenrebellion üben. Die
ständige identitäre Beschäftigung mit der
eigenen Partei sehen wir als Scheitern.
Es geht darum, eigenständig Themen zu
setzen und Gesellschaft zu beeinflussen,
Dynamiken zu entwickeln und Organisation aufzubauen. Politik soll keine Ju-

gendsünde sein. Unser Ziel ist es nicht,
möglichst viele Menschen in die Partei zu
bringen. Wir wollen, dass möglichst viele
Menschen auch nach ihrer Zeit bei den
Jungen Grünen auf allen Ebenen der Gesellschaft für Veränderung kämpfen.
Dieser Absatz ist natürlich obligatorisch,
nachdem wir uns vier Absätze lang direkt
und indirekt an der Mutterpartei abarbeiten. Er setzt die Passagen, in denen wir
uns mit den Grünen auseinandersetzen,
in ein ganz bestimmtes Licht: Wir machen
das nicht zum Selbstzweck, nicht um zu
zeigen, dass wir eh urlinks sind und mit
Eva Glawischnig so gar nichts zu tun haben. Damit würden wir uns selbst in die
Tasche lügen und völlig unterschätzen,
wie sehr wir von unserem Verhältnis zu
den Grünen, materiell wie ideell, geprägt
sind. Die Grüne Bewegung war für uns
ein Mittel zur Veränderung der Gesellschaft, das wir aus bestimmten Gründen
gewählt haben, und damit haben wir
auch alle Vor- und Nachteile dieser Wahl
eingekauft. Es geht also nicht darum, die
Nachteile verbalradikal wegzureden und
die Vorteile stillschweigend auszunutzen,
sondern darum, beide ständig kritisch zu
reflektieren im Hinblick auf ihr Potential
und ihr Risiko für gesellschaftliche Veränderung.

Besonders die letzten Sätze sind zentral
für unser Politikverständnis: Gesellschaftliche Veränderung ist auf der individuellen Ebene ein biographisches Projekt. Und
über das Biographische schleicht sich der
Einfluss von Institutionen ein, die mindestens genauso prägend für politisches
Engagement sind wie das Parlament und
das Parteiensystem: Ob man studiert, eine
Lehre macht, arbeitslos ist, einen Vollzeitjob hat, Kinder hat oder nicht, all das
macht einen Unterschied in den Möglichkeiten, sich politisch einzubringen und im
politischen Bewusstsein gleichermaßen.
Es ist zum faden und traurigen Klischee
geworden, dass es sich mit dem Linkssein
spätestens aufhört, sobald man mal eine
Familie zu ernähren hat oder was es sonst
an vorproduzierten Lebensläufen der bürgerlichen Gesellschaft gibt. Das muss
und darf nicht so sein: Gesellschaftliche
Veränderung braucht die Mobilisierung
unterschiedlichster Ressourcen und die
Durchdringung sämtlicher Bereiche der
Gesellschaft. Darum war es uns immer
wichtig, Netzwerke und Möglichkeiten zu
schaffen, über die Zeit in der Jugendorganisation auf die eine oder andere Weise
politisch aktiv zu bleiben. Politisches Engagement darf kein „Ganz oder gar nicht“
sein, und Jugendorganisation darf eben
keine Jugendsünde sein, sondern muss
den Grundstein legen für biographische
Reflexion, strategische Überlegungen und

politische Fähigkeiten, die weit über die
statutarische Altersgrenze hinaus wirksam
bleiben.
Unsere Gesellschaft wäre heute mehr
denn je in der Lage, allen Menschen ein
gutes Leben zu ermöglichen. Dennoch
leiden wir unter der Zerstörung unserer
Lebensgrundlagen und menschenfeindlichen Ideologien, die unsere Freiheiten
einschränken. Der enorme Reichtum
dieser Gesellschaft wird nicht eingesetzt,
um die Welt zu verbessern. Stattdessen
herrscht das kapitalistische Streben nach
Profit, das den Menschen schadet, das tötet und zerstört.
Der Weg zu einer vernünftigen und solidarischen Gesellschaft ist geprägt von
Kämpfen, im Großen wie im Kleinen. Wir
versuchen, das Schlimmste zu verhindern
und gegen Sexismus, Antisemitismus,
Rassismus, Nationalismus und Homound Transphobie zu kämpfen. Gleichzeitig wollen wir nicht die Notwendigkeit der
Überwindung des Kapitalismus aus den
Augen verlieren.
Stark sind wir nur dort, wo wir Wurzeln
schlagen. Dort, wo wir uns vor Ort in den
Auseinandersetzungen des Alltags engagieren. Wir wollen Menschen wieder
für Politik begeistern, für die Perspektive
einer solidarischen und demokratischen
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Gesellschaft. Täglich lernen wir, uns mit
vielen anderen Menschen zu organisieren und uns für gemeinsame Ziele einzusetzen. Gemeinsam wollen wir als Junge
Grüne für ein freies und selbstbestimmtes
Leben kämpfen – und das für alle.

litischen Realität abkapseln, in der es
eben auch manchmal gilt, Schlimmeres
zu verhindern, um die Möglichkeit des
Besseren zu bewahren. Das ist eine Gratwanderung, die nicht immer besonders
angenehm ist.

Wir wussten – halbwegs –, was wir verändern wollten, was uns an der Verfasstheit dieser Gesellschaft stört. Das „Wie“
der Veränderung war dagegen im Detail
umstrittener, zumal uns die miserablen
Krisenzeiten, in denen wir leben, immer
wieder die Zeit für klärende Diskussionen
genommen haben. Beispielhaft ist die
Kampagne für Alexander van der Bellen:
Ein Bundespräsident Hofer wäre womöglich zur Katastrophe geworden. Aber monatelang in Rot-Weiß-Rot für die Heimat
und gegen politische Inhalte durch die
Gegend zu laufen, war schon ein absolutes, hoffentlich nie mehr notwendiges
Maximum an taktischer Kompromissfähigkeit, das spürbar an uns gezehrt hat.
Dieses Beispiel zeigt den Spagat, den wir
üben mussten: Einerseits waren – und
sind – unsere Ziele enorm hochgesteckt,
wenngleich sie besonders angesichts der
drohenden ökologischen Katastrophe das
Minimum sind, um die Menschheit noch
irgendwie zu retten. Andererseits waren
– und sind? – wir weder in der Position,
diese Ziele unmittelbar umzusetzen, noch
könnten wir uns einfach so von der po-

Doch so frustrierend die politische Praxis
manchmal gewesen sein mag – gerade
im grünen Umfeld, in dem man natürlich
nur bedingt die Wahl hatte, ob man nun
hin und wieder wahlkämpft oder nicht –,
sie hatte ihre bis heute unterschätzten guten Seiten. In Zeiten, in denen politische
Veränderungen nicht unmittelbar auf der
Tagesordnung standen, hatten wir einen
geschützten Raum, in dem wir wichtiges
Handwerkszeug lernen konnten und uns
auch dank unserer finanziellen Lage tiefgehend mit politischen und organisatorischen Fragen auseinandersetzen konnten, wie das sonst wohl nur wenige linke
Gruppen in Österreich konnten. Wir haben viele Leute politisiert, auch wenn wir
nicht den fertigen Weg zur Veränderung
vorgeben konnten. Was immer wir an
politischen Undingen fertigbringen mussten: Von der Ausbildung, die wir geleistet
haben, von den vielen Dingen, die wir
Tag für Tag voneinander gelernt haben,
kann die österreichische Linke enorm
profitieren. Ohne Wahlkampagnen für die
Grünen gäbe es die Junge Linke in ihrer
gegenwärtigen Form mit Sicherheit nicht.

Unsere Zukunft als Junge Linke ist ein
Sprung ins kalte Wasser, der uns durch
eine eskalierende grüne Krise ehrlicherweise eher aufgedrängt wurde als dass
wir ihn bewusst getan hätten. Aber durch
das, was wir bei den Jungen Grünen lernen, einüben und reflektieren konnten –
auch dort, wo wir vielleicht eher frustriert
waren von gelegentlicher Inhaltsarmut –,
sind wir gar nicht so schlecht vorbereitet
gewesen. Das bedeutet es, Wurzeln zu
schlagen – und das sollten wir uns auch
als Junge Linke weiterhin vornehmen.
Idealerweise gehen wir dabei auch den
nächsten wichtigen Schritt: Nämlich jenen vom geschützten Testareal hin zu
einer politischen Kraft, die mittelfristig
tatsächlich einen Unterschied zu machen
vermag.“
Selbstverständnis beschlossen am
24.4.2016
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„Wer schon als Linke*r gut isst, muss dann auch nicht neo-liberal werden,
um sich für den zerkochten Linsenmatsch zu entschädigen“
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ZUR ORGANISATION
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Die Jungen Grünen haben polarisiert.
Manche haben sie bewundert, andere
haben sie gehasst. Dass die Jungen Grünen als linke Organisation ganz offen über
Führungskräfte und ihre Verantwortung
gesprochen haben, hat bei manchen für
Unverständnis gesorgt. Aber was steckt
wirklich hinter dem Führungsverständnis
der Jungen Grünen?

DEMOKRATIE UND
FÜHRUNGSVERANTWORTUNG
Organisation braucht klare Ziele
und Strategien
“Parteien müssen den Anspruch haben,
Gesellschaft zu verändern, und das muss
sich auch in der eigenen Organisierung
niederschlagen”, schrieb Flora Petrik in

ihrem offenen Brief an Eva Glawischnig
im April 2017. In diesem Zitat steckt ein
Kernelement linker Politik: Organisation,
Wahlen, Sitze im Parlament und Posten für
Angestellte sind bloß ein Mittel. Sie dürfen
nie zum reinen Selbstzweck werden. Das
Ziel muss stets sein, die Gesellschaft zu
verändern. Bei der Frage nach der Veränderung dieser Welt geht es nicht nur um
pures Wollen, Lippenbekenntnisse oder
Recht-Haben. Die Verantwortung einer
politischen Entscheidungsträger*in liegt
auch darin, eine Vorstellung davon zu
entwickeln, wie dieses Ziel – die Utopie,
in deren Richtung man gehen möchte –
aussieht und wie man dorthin kommt. Das
heißt, klar Position zu beziehen bei inhaltlichen und strategischen Fragen: Was ist
wie und warum zu machen? Worum geht
es? Kann eine Organisation diese Fragen
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nicht beantworten, so bleibt sie orientierungs- und wirkungslos. Deshalb braucht
Organisierung auch politische Führung:
Leute, die eine politische Ausrichtung
entwickeln, sie zur Debatte und demokratischen Entscheidung vorlegen und die
Strukturen schaffen, durch die sich Viele
beteiligen können. Durch das Formulieren
einer Strategie und einer Richtung macht
sich politische Führung kritisierbar. Hingegen ist eine Strategie, die zwar täglich
verfolgt, aber nie ausformuliert, debattiert
und beschlossen wird, kaum (an-)greifbar,

Organisation, Wahlen, Sitze im Parlament
und Posten für Angestellte sind bloß ein
Mittel. Sie dürfen nie zum reinen Selbstzweck werden. Das Ziel muss stets sein,
die Gesellschaft zu verändern.
tendiert dazu Debatten zu verhindern und
autoritär zu werden. Sie entzieht sich der
demokratischen Sphäre und der Mitbestimmungsmöglichkeiten der eigenen Mitglieder. Politische Führung aber muss Mitbestimmung und Kritik ernst nehmen. Und
anstatt bloß über Stil- und Marketingfragen zu diskutieren, welches Tier oder welcher Spruch auf ein Wahlplakat kommt,
muss sie die Fragen dahinter sichtbar und
politisch ausstreitbar machen.

WENN DEMOKRATIE ZUM
SELBSTZWECK WIRD
Dass linke politische Parteien unterschätzen, wie sehr es um das Bewusstsein
der Menschen geht, hat eine lange Vorgeschichte. Schon die Reformist*innen
begannen Anfang des 20. Jahrhunderts,
Wahldemokratie als wirksamstes Mittel auf
dem Weg zum Sozialismus zu sehen. Rosa
Luxemburg entgegnet dem Erheben von
Demokratie zum Ziel für sich, dass “unter
der süßen Schale der formalen Gleichheit
und Freiheit” bürgerlicher Demokratie
doch noch immer ein “herbe[r] Kern der

sozialen Ungleichheit und Unfreiheit” liege, das Fruchtfleisch also nicht ohne Kern,
bürgerliche Demokratie nicht ohne die
himmelschreienden Ungleichheiten bürgerlicher Gesellschaft bestehen kann.
Wir wollen das nicht als Aufruf verstehen,
Demokratie zu verteufeln. Aber wir müssen das Bewusstsein erarbeiten, dass die
Institutionen bürgerlicher Demokratie, wie
das Parlament mit seinen Mechanismen,
nicht die Prozesse schaffen können, ihre
eigene Grundlage, den “herben Kern der
sozialen Ungleichheit”, zu überwinden.
Demokratie darf für uns also kein Selbstzweck sein, sondern muss immer im Rahmen der gesellschaftlichen Strukturen
gedacht werden, in denen sie vorkommt.
Nach Luxemburg liegt die Verantwortung
politischer Führung hier darin, gemeinsame demokratische Erfahrungen sicherzustellen. Und damit zielt die Führung darauf
ab, sich selbst abzuschaffen. Luxemburg
prägt für diesen Prozess das Bild der Mitglieder, die zum ‘handelnden Chorus’
aufsteigen, dem die Leitung, die politische
Führung, als ‘Dolmetscher*innen’ dienen.
Aber dafür, dass dieser Prozess gelingt,
trägt auch die Führung Verantwortung.

POLITIK MIT MENSCHEN STATT
FÜR MENSCHEN
Gesellschaft zu verändern, ist nichts, das
ein paar Parteifunktionär*innen einfach
mal machen. Es heißt auch nicht, am
Reißbrett einen Plan für andere zu skizzieren. Gesellschaft zu verändern, bedeutet
zuallererst, Menschen zu ermöglichen,
selbst das Verlangen nach Veränderung
zu spüren und das Bewusstsein auszubilden, dass grundlegend andere Verhältnisse möglich sind. Gesellschaftliche
Veränderung nach linken Vorstellungen
braucht Akteur*innen, die zu politischen
Subjekten werden, wenn sie sich zusammentun, gemeinsame Visionen entwickeln

und handeln. Der Ort an dem das passieren kann, ist für uns eine politische Partei.
Wenn eine Partei aber gar nicht daran
interessiert ist, dass sich viele Menschen
dort organisieren und ihr Wissen und ihre
Erfahrungen einbringen, weil die Partei
lieber als abgehobene Expertin agiert, die
stets weiß, was das Beste für andere ist,
verspielt sie das Potenzial, eine emanzipative und verändernde Kraft zu sein. Die
Verantwortung, politische Partizipation
zu ermöglichen, kommt zum größten Teil
der Führung einer Partei zu. Wenn in einer
Partei jene Menschen, die sich aktiv einbringen möchten, nur in Wahlkampfzeiten
Platz finden, hat die Parteispitze versagt.
Politische Partizipation muss mehr sein als
Wahlkampfhelferei, Hausbesuche oder die
Wahl einer*eines Vorsitzenden.

WAS DIE JUNGEN GRÜNEN
UNTER FÜHRUNG VERSTANDEN
Führungskraft bei den Jungen Grünen zu
sein, hieß zuallererst Verantwortung zu
übernehmen: Verantwortung gegenüber
den eigenen Mitgliedern, gegenüber dem
eigenen politischen Anspruch und der
ganzen Organisation. Verantwortung übernehmen in der eigenen Bezirksgruppe als
Sprecher*in, im Vorstand der eigenen Landesorganisation oder im Bundesvorstand.
Als Führungskräfte wurden viele Funktionsträger*innen auf allen Ebenen und in allen
Bundesländern bezeichnet. Führungskraft
zu sein, hieß nicht, keine Basisarbeit zu
leisten und in vermeintlich höherwertigen
Sphären zu schweben. Im Gegenteil: Sie
erforderte es, mit Aktivist*innen eng zusammen zu arbeiten, zu diskutieren, Veranstaltungen zu organisieren und lokale
Entwicklung voranzutreiben – jedoch immer mit Ziel und Vision für die gesamte Organisation im Hinterkopf. Führungskraft zu
sein, hieß, Verantwortung für den gesamten Verband, die gemeinsamen Ziele und
den politischen Erfolg zu tragen. Anstatt
in Eigenbrötlerei und einem unpolitischen

Gegeneinander zu versinken, lag der Fokus darauf, gemeinsam mehr zu erreichen.
Ziele vor Augen
Verbandsdemokratie ist mehr als Wahlen. Damit die Mitgliederbasis die Arbeit
des Verbands bestimmen kann, reicht es
nicht, Personen zu wählen, die nach der
Kür nach eigenem Belieben agieren. Vielmehr braucht es Diskussionen über Ziele
und Strategie der Organisation. Eine linke
Jugendorganisation muss nicht zu jedem
tagespolitischen Thema der Inlands- und
Weltpolitik eine Position haben. Politische
Führung muss erkennen, welche Fragen
wesentlich sind. Sich selbst als Organisation ernst zu nehmen, bedeutet Handlungsfelder zu erkennen und frühzeitig
Positionen zu entwickeln – um tatsächlich
etwas zu verändern. Wo stehen wir? Wohin wollen wir? Und welche Schritte unternehmen wir, um dorthin zu kommen?
Diese Fragen diskutierbar zu machen, ist
eine Aufgabe von Führungskräften. Um
politisch über das Wesentliche streiten
zu können und dabei nicht in technokratische Debatten zu verfallen, braucht es
Leute, die Positionen beziehen, an denen
man sich abarbeiten kann. Sie müssen im
Bezirk, im Bundesland oder für den gesamten Verband Ziele vorschlagen, Räume für Diskussionen schaffen und demokratische Entscheidungen ermöglichen.
Auch tragen sie die Verantwortung, solche
Beschlüsse Wirklichkeit werden zu lassen.
Zur Arbeit von Führungskräften gehört, kritisch zu hinterfragen, was man erreicht hat
und was nicht. Es ist ihre Verantwortung,
im hektischen Alltagsbetrieb die großen
Ziele und Fragen nicht aus den Augen zu
verlieren.
Über den eigenen Kirchturm hinaus
Eine Stärke der Jungen Grünen war ihre
Geschlossenheit im Verband auf Basis von
Demokratie und Vertrauen.
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Wichtige Positionierungen wurden am
Bundeskongress breit diskutiert und beschlossen. Beispielsweise wurde die Entscheidung, Alexander Van der Bellens
Präsidentschaftswahlkampf kritisch zu
begleiten und auf seine wirtschaftsliberalen Positionen hinzuweisen, von über 120
Jungen Grünen aus allen Bundesländern
beim Bundeskongress sowie in mehreren
Bundesausschüssen demokratisch getroffen. Den kontroversen Debatten mit
vielfältigen Zugängen und Meinungen,
Ausführungen und Begründungen folgten
Beschlüsse, die im gesamten Verband mitgetragen und auch bei Gegenwind nach

Um politisch über das Wesentliche streiten zu können und dabei nicht in technokratische Debatten zu verfallen, braucht
es Leute, die Positionen beziehen, an
denen man sich abarbeiten kann.
außen vertreten wurden. Das Verständnis,
dass alle Teile des Verbands zusammengehören, die Bundesebene ebenso wie
die Länder- und Bezirksgruppen, und diese
nur gemeinsam schlagkräftig werden können, entstand nicht von selbst. Es wuchs
auf einem Fundament aus gemeinsamen
Debatten, kollektiver Entscheidungsfindung und dem Bestreben der Führungskräfte auf allen Ebenen, die Gesamtin-

teressen im Blick zu behalten. Macht im
Verband wurde nicht als Nullsummenspiel
gesehen. Vielmehr brauchten starke Bezirksgruppen eine starke Bundesebene
und umgekehrt. Dieses Verständnis war
der Ausgangspunkt für eine enge, vertrauensbasierte Zusammenarbeit und einen
hohen Integrationsgrad im Verband.
Politisch-inhaltliche Führung
Wir wachsen in einer Welt auf, die auf
Konkurrenz und Ellenbogentechnik beruht.
Schon Kindern wird eingetrichtert, dass es
an der*dem Einzelnen liege, wenn sie*er
scheitert, dass man nur hart genug arbeiten müsse, dass der Markt gerecht sei. Wir
saugen die herrschende Ideologie schon
mit der Muttermilch auf. In einer solchen
Gesellschaft aufzuwachsen und dann
links zu werden, ist eine Herausforderung.
Die Jungen Grünen waren eine linke Jugendorganisation – aber die wenigsten
Aktivist*innen waren links, als sie aktiv
wurden. Wie auch? Eine Führungsaufgabe besteht darin, Möglichkeiten zu bieten,
gesellschaftliche Widersprüche produktiv zum Weiterdenken zu nutzen, einen
Interpretationsrahmen zur Verfügung zu
stellen, um die Folgen des Kapitalismus
einordnen zu können – und Werkzeuge zu
entwickeln, um an seiner Überwindung zu
arbeiten.

Basisdemokratie organisiert
sich nicht von selbst

wie es gelingt, einen hohen Frauenanteil
bei den Teilnehmer*innen einer Großveranstaltung zu erreichen) – dafür werden Führungskräfte gewählt. Die Mitglieder können
diese in die Verantwortung nehmen, wenn
Ziele verfehlt werden. Zu entscheiden, was
bei einem Gruppentreffen auf die Tagesordnung kommt, damit alle die Möglichkeit
haben, bei wichtigen Entscheidungen mitzureden und gleichzeitig niemand durch
übermäßige Sitzungsdauer ausgeschlossen wird, ist eine der wichtigsten Aufgaben
von Führungskräften vor Ort.

Eine Auseinandersetzung mit Basisdemokratie beginnt damit, zu fragen: Wer ist die
Basis? Wie groß muss die “Basis” sein?
Reichen drei Leute in einem Raum, die
ihre Übereinstimmung als “Basisdemokratie” feiern? Sind es überwiegend Männer
oder gelingt es als Organisation, ebensoviele Frauen anzusprechen? Können Menschen aus ärmeren Verhältnissen oder mit
wenig Zeitressourcen aktiv mitmachen?
Wirken die Sprache, das Erscheinungsbild,
das Organisationsklima und die sozialen Um als Verband mit hunderten Aktivist*inCodes ausgrenzend oder integrierend?
nen gemeinsam diskutieren und kollektive Entscheidungen treffen zu können,
Wenn Basisdemokratie formalistisch in- braucht es eine gemeinsame Sprache und
terpretiert heißt, dass alle Anwesenden ein geteiltes Verständnis von Welt, Politik
über jede noch so kleine Frage entschei- und linker Geschichte. Dieses Fundament
den müssen, dann entscheiden nicht alle, entwickelt sich in der Geschichte einer
sondern einige Wenige mit der nötigen Zeit Organisation, wird ständig erweitert und
und den nötigen Nerven. Bei den Jungen umgebaut. Dabei spielt die Bildungsarbeit
Grünen hieß Basisdemokratie, dass es eine eine Schlüsselrolle. Bei den Jungen Grübreite Basis gibt, dass viele Menschen in- nen wurde Bildungsarbeit eng mit Fragen
volviert sind. Führung bedeutete dabei, zu der Organisationsentwicklung und der
gewährleisten, dass viele Menschen als politischen Positionierung verbunden. BeiMitglieder bei den wesentlichen Entschei- spielsweise haben die Jungen Grünen bei
dungen mitbestimmen können: politische ihrem Sommercamp 2016 zu „Macht und
Analyse, Ziele und Strategie, inhaltliche Ohnmacht – Auswege aus der KatastroSchwerpunkte, Ressourceneinsatz, Arbeits- phe“ über Handlungsmöglichkeiten linker
weisen und Grundsatzprogramme. Welche Politik diskutiert, als man mit der BundesMaßnahmen dann ergriffen werden, um ei- präsidentschaftswahl einen einjährigen
nen Beschluss umzusetzen (beispielsweise Abwehrkampf führte.
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Bei den Jungen Grünen hieß
Basisdemokratie, dass es eine breite
Basis gibt, dass viele
Menschen involviert sind.
Führung als Notwendigkeit
für Emanzipation
Die Jungen Grünen haben als politisches
Ziel eine solidarische Gesellschaft formuliert, die den Kapitalismus überwindet. Viele Menschen müssen sich organisieren,
ein gemeinsames Ziel vor Augen haben
und über Strategien zur Erreichung dieses
Ziels diskutieren, denn nur so können wir
schlagkräftig werden. Dieses politische
Ziel setzt die Organisation als Ort der Befähigung voraus. Es braucht die Fähigkeiten
zur politischen Analyse, zum Finden von
politischen Handlungsfeldern und das nötige Handwerkszeug, um das umzusetzen.
Somit kommt Führungskräften bei den
Jungen Grünen eine emanzipative Funktion zu – weil ihre Aufgabe darin besteht,
diese Selbstermächtigung in der Organisation weiter voranzutreiben und möglich zu
machen.
Anspruch und Realität
Was am Ende bleibt, ist die Frage, ob sich
dieses Verständnis von politischer Führung

bewährt hat. Das lässt sich daran messen,
was die Jungen Grünen erreicht haben.
Die Jungen Grünen waren eine Organisation, die es geschafft hat, viele junge
Menschen in allen Bundesländern zu organisieren. Und das nicht nur in der Stadt,
sondern auch in Regionen, wo die Linke
traditionell keine Rolle spielt – sei es Wiener Neustadt oder Braunau. Die Jungen
Grünen hatten einen starken Zusammenhalt, gebaut auf politischem Fundament.
Auch in der Extremsituation, dem Rauswurf durch die grüne Partei, hielten die
Landesverbände an ihrer inhaltlichen Kritik an den Grünen fest – obwohl eine Abkehr davon bequemer gewesen wäre. Es
wurde gemeinsam bei der Perspektivenkonferenz im Mai mit über 150 Aktivist*innen über unseren weiteren Weg diskutiert,
beim Bundesausschuss wurden konkrete
Szenarien vorbereitet und beim Bundeskongress im Juli 2017 demokratisch gemeinsam mit allen Aktiven entschieden.
Diese österreichweite Debatte war möglich, weil die Landesorganisationen nicht
verfrüht im Alleingang entschieden haben, wie es mit ihrem Verein weitergeht,
sondern solidarisch auf eine bundesweite
Diskussion gewartet haben. Die Jungen
Grünen haben es geschafft, sich selbst
immer wieder kritisch zu hinterfragen: Wofür ist man da? Was ist der Zweck einer
linken Jugendorganisation? Dadurch war

es möglich, das Ziel einer besseren Welt
und die Notwendigkeit einer starken linken
Kraft dafür, nicht aus den Augen zu verlieren. Und nur so konnte das Wahlbündnis
KPÖ PLUS entstehen und konnten die Jungen Linken gegründet werden, mit dem
Anspruch jetzt selbst aktiv am Aufbau dieser linken Kraft in Österreich mitzuhelfen.

IM KAMPF GEGEN DIE KRISE
DER DEMOKRATIE
Letztendlich ist das Scheitern demokratischer Partizipation bei den Grünen kein
Einzelfall, sondern ein Phänomen, das die
Geschichte der bürgerlichen Demokratie
schon lange begleitet. Der Begriff der Postdemokratie, der in den letzten Jahren in
Mode kam, beschreibt nur die letzte Ausprägung dieses Scheiterns. Es geht heute
nicht mehr darum Überzeugungsarbeit zu
leisten und Leute für die Utopie einer besseren Gesellschaft zu begeistern, sondern
sich für Wähler*innen als trendigster SoftDrink attraktiv zu machen. Das hat auch
schnell zur Folge, dass Mitglieder in der
alltäglichen Arbeit irrelevant und durch Angestellte ersetzt werden. Der Parteiapparat
der Grünen agiert ängstlich und reagiert
auf Kritik oder den Versuch mitzubestimmen mit Unterdrückung.
Die Grünen haben bei dieser Entpolitisierung mitgemacht und sind damit auch

mitverantwortlich für die Befeuerung
des schnellen Aufstiegs der Rechten in
Österreich, die sich nicht beim Spiel der
biegsamsten Rückgräte beteiligt haben.
Das undemokratische österreichische
Parteiensystem, das Mindeststandards
wie Transparenz und Mitgliederrechte
nicht berücksichtigt, tut auch sein Wesentliches, es der FPÖ zu erleichtern, an
Einfluss zu gewinnen und innerparteiliche
Demokratie klein zu halten. Um gegen die
Krise der Demokratie anzukämpfen und
zu verhindern, in ähnliche Muster zu verfallen müssen wir lernen, gemeinsam mit
vielen Aktiven die Welt zu verändern, Leute
für unsere politischen Visionen zu begeistern, um diese wieder aushandelbar und
Selbstwirksamkeit spürbar zu machen.
Auch das ist – wenig überraschend –
eine Führungsaufgabe.

Dieses politische Ziel
setzt die Organisation
als Ort der Befähigung
voraus. Es braucht die
Fähigkeiten zur politischen
Analyse, zum Finden von
politischen Handlungsfeldern und das nötige
Handwerkszeug, um
das umzusetzen.
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Ich lernte wie wichtig Bildung ist, kritisch zu hinterfragen, durch Diskussionen die eigene Meinung
zu verfestigen und dazu zu stehen.
Damit konnten wir andere begeistern und
überzeugen. Die Jungen Grünen waren ein
Netzwerk voller motivierter junger Menschen,
die die Welt verstehen wollen und verbessern.
Denise Moser

GRUNDSÄTZE LINKER
BILDUNGSARBEIT
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Sie waren für mich ein Ort des gemeinsamen Lernens, aber
auch des gemeinsamen Zurückfallens. Wenig Anderes hat
mich im Leben so weitergebracht, aber auch so verzweifeln
lassen in der für mich so wichtigen Erkenntnis, wie mühselig
sich der gesellschaftliche Status quo verändern lässt.

Theresa Schlag (21) studiert Soziologie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Wien. Sie war
einige Zeit im Landesvorstand der Jungen Grünen Wien. Außerdem organisierte sie mehrere Lesekreise, Sommercamps und war Teil des Bildungsarbeitsteams.

Tobias Reder

Die letzten 3 Jahre war ich bei den Jungen Grünen
aktiv & diese Zeit hat mein Leben
wie wenig anderes geprägt. Sei es durch
das neue Wissen von Themenabenden,
Workshops und Plena, durch die Erfahrung
vom Organisieren von Veranstaltungen, oder
alles andere. Dafür möchte ich
einfach sagen: Danke!
Nikolaus Laurer
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Die Bildungsarbeit der Jungen Grünen
erfüllte an unterschiedlichen Orten und
zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Zwecke. Im Laufe ihrer Entwicklung
über die Jahre veränderte sie sich auch.
Ich kann hier nur einen Ausschnitt davon
beschreiben, was Bildungsarbeit bei den
Jungen Grünen war und möchte skizzieren, was unsere Überlegungen hinter und
die Ziele unserer Bildungsarbeit waren,
auch wenn diese selten eins zu eins erfüllt
wurden.

fluss darauf, wie Organisation gestaltet ist,
wie niederschwellig und zugänglich sie ist.

Bildungsarbeit umfasst in einem weiten
Sinn das Lernen und sich auseinandersetzen mit bestimmten Themen oder Bereichen. Auf technische Organisationsarbeit
bezogen beinhaltet sie zum Beispiel die
Vermittlung bestimmter Skills, bei denen
es darum geht zu lernen, wie Handwerkszeuge der politischen Arbeit konkret funktionieren und wie sie anwendbar sind (sei
es Social Media oder Sitzungsmoderation).
Technische Fähigkeiten besitzen in ihrer
Anwendung einen großen praktischen Ein-

Unsere Arbeit als Junge Grüne wurde stark
von unserer Bildungsarbeit geprägt. Mit
zahlreichen Workshops, Diskussionen,
Themenabenden und Lesekreisen, zwei
großen Bildungsevents pro Jahr (Neujahrskonferenz und Sommercamp), dem
Train the Trainer Lehrgang, dessen Ziel es
war, eigene Aktivist*innen als Referent*innen auszubilden, und zuletzt der BLATTLINIE selbst, durchzog sie die Organisation
von den kleinsten Bezirksgruppen bis hin
zur Bundesebene.

In einem engeren Sinne geht es um politische Bildung und Debatte, um das Erlernen von Wissen und das gemeinsame Diskutieren, um das Entwickeln neuer Ideen,
aber auch neuer Fragen. Bildungsarbeit ist
maßgeblich für die inhaltliche Ausrichtung
einer Organisation, beziehungsweise wird
umgekehrt auch enorm von dieser beeinflusst.
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Wir wollten ein kohärentes Weltbild entwickeln und lernen, mit welchen Methoden
sich die Welt begreifen lässt, Widersprüche erkennen und einer bessere Gesellschaft denkbar machen. Ein Hauptgedanke prägte unsere Bildungsarbeit als Junge
Grüne und zog sich wie ein roter Faden
durch sie hindurch: Die Gesellschaft als
historisch gemacht und veränderbar zu
erkennen und sich selbst darin verorten
zu können.
Unser Ziel war es immer, undogmatisch
zu bleiben, offen für Neues zu sein und
doch zu unseren Grundsätzen zu stehen.
Bildungsarbeit ist ein dynamischer Pro-

Wir wollten Orte schaffen für
Politisierung, für neue Erkenntnisse
und dabei aber auch Raum für
Fehler, Raum für Diskussionen und
Widersprüche, Reflexion der eigenen
Arbeit und Analyse der gesellschaftlichen
Verhältnisse lassen, vor allem aber
Raum zum gemeinsam Lernen
und Ausprobieren.
zess, der aber, um sich nicht zu verlaufen, Steuerung bedarf. Wir wollten Orte
schaffen für Politisierung, für neue Erkenntnisse und dabei aber auch Raum für
Fehler, Raum für Diskussionen und Widersprüche, Reflexion der eigenen Arbeit und
Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse lassen, vor allem aber Raum zum gemeinsam Lernen und Ausprobieren.

Personen Anregungen, Ideen und Wissen
aufnahmen, jedoch ohne direkte Rückkopplung an die langfristige Ausrichtung
des Verbandes. Dieses Merkmal war
ausgelegt auf unsere Ausgangslage als
Jugendorganisation. Leute wurden politisiert und in der Organisation verankert,
aufgrund der Ausgangslage herrscht aber
auch eine gleichmäßige Fluktuation der
AktivistInnen, sowie eine unklare Strategie für die Zeit nach der Jugendorganisation. Es war uns deshalb stets wichtig,
dass Leute die Prägung, die sie durch
die Bildungsarbeit im Verband erhalten
haben mit in ihr privates Leben nehmen.
Die Jungen Grünen waren ein Ort des Lernens außerhalb der Schule oder Universität, an dem es möglich war, sich nach eigenem Interesse weiterzubilden, von und
mit anderen zu lernen und Erfahrungen
zu sammeln.
Andererseits ging es auch stets darum,
innerhalb der Jungen Grünen Ideen zu
stärken, als Verband mit spannenden
Menschen Diskussionen anzuregen, Wissen zu generieren und Wissen von außen,
durch externe Referent*innen, in die Organisation zu holen.
Allerdings wollten wir auch Aktivist*innen
dazu befähigen, selbst Bildungsarbeit entwerfen zu können, in die Konzeption von
Bildungsarbeit einzutauchen oder selbst
Workshops auszuarbeiten. Das geschah
nicht zuletzt mit “Train the Trainers”, einem
Lehrgang, bei dem Mitglieder darin geschult wurden, Workshops selbst zu konzipieren und abzuhalten. Dies hätte auf
lange Sicht einen Pool an Leuten zur Verfügung gestellt, die zu den unterschiedlichsten Themen Workshops halten können hätten, und damit auch eine enorme
Ressource für die interne Bildungsarbeit
des Verbandes bedeutet hätten.

Ein Merkmal unserer Bildungsarbeit war
immer in die Biografien der Leute hineinzuwirken. Das heißt der Nutzen, der aus
den Diskussionen und Workshops ge- “Train the Trainers” war sowohl von Vorteil
zogen wurde lag einerseits darin, dass für die Bildungsarbeit innerhalb der eige-

Jung-grüne Bildungsarbeit hat zum Ziel:
• Alltagserfahrung und Alltagsverstand mit 				
theoretischer Reflexion zu verbinden.
• aus individueller Ohnmacht, Wut gegen sich selbst 			
und andere herauszuführen; die Fähigkeit zu stärken, 			
in Widersprüchen zu denken und Selbstwertgefühl 				
zu entwickeln.
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• soziale Hierarchien und Hintergründe zu verstehen 			
und zu erkennen; sie zu reflektieren, und ohne Angst 		
mit unseren unterschiedlichen Stärken und Schwächen 			
egalitär zusammenarbeiten zu können.
• Menschen, Kultur und Kulturtechniken zugänglich 			
und erklärbar zu machen, sowie diese politisch 			
reflektierbar zu machen.

Jung-grüne Bildungsarbeit geht nicht von einem Gelehrtenstatus aus, sondern hat
einen dialogischen Zugang. Dafür braucht es ein pluralistisches Bildungsprogramm.
Unsere Aufgaben: Räume schaffen um Wechselwirkungen formaler und informeller
Bildung mitdenken. Diesen Prozess zu gestalten bedeutet Verantwortung zu übernehmen.

nen Organisation, bot gleichzeitig aber
auch die Möglichkeit unsere Ideen an konkreten Punkten nach außen zu tragen – sei
es auf Podiumsdiskussionen, sei es, um
bei befreundeten Organisationen Workshops zu halten. Infolge dieses Lehrgangs
wurde auch ein Entwurf für Grundsätze
jung-grüner Bildungsarbeit ausgearbeitet,
der nie breiter diskutiert wurde, da wenige Wochen später der Rauswurf aus der
Grünen Partei folgte. Dennoch wollen wir
den Entwurf hier für die zukünftige Arbeit
dokumentieren.

GEFAHREN
Wir wurden für unsere Bildungsarbeit
nicht nur gelobt, sondern auch von verschiedenen Seiten, vor allem den Grünen,
stark kritisiert. So wurde uns in einem
Revisionsbericht der Grünen Bundespartei vorgeworfen, wir arbeiteten mit
“Begriffe(n) eines durchwegs düsteren,
pessimistischen Gesellschaftsbefundes.
Worte wie „Krise“, „Katastrophe“ und „Untergang“ sind permanent gegenwärtig.
[...] Die Erzählung wird damit fortgesetzt,
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Die Jungen Grünen waren ein Ort des Lernens außerhalb der Schule oder
Universität, an dem es möglich war, sich nach eigenem Interesse weiterzubilden, von und mit anderen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.
dass diesem Befund ausschließlich mit
einem revolutionärem Durchbrechen eines später auch sogenannten Utopismus
etwas entgegen zu setzen sei. Die Ankunft
dieser „utopistischen Revolution“ wird auf
bunt-fröhlichen und professionell gestalteten Events systematisch gelehrt [...] Eine
inhaltlich konkrete Gestaltung der Welt
bleibt eher untergeordnet und wird zb in
der Jahresplanung 2017 auch ganz offen
ausgeschlossen mit Zitat: „Die großen Fragen, wie wir Gesellschaft gemeinsam gestalten wollen, stehen in diesen finsteren
Zeiten nicht auf der Tagesordnung.“
Wir leben in einer Welt, die kein rosiges
Bild für linke Organisierung oder gar den
Umsturz der Verhältnisse hin zu einer linken Utopie zeichnet. Es gibt nicht vieles,
das wir positiv affirmieren können, aber
vieles, das geändert gehört. Unsere Herangehensweise war, anstatt die schlech-

ten Dinge zu verschleiern und zu versuchen, sie rhetorisch positiv zu wenden,
die Verhältnisse kritisch zu betrachten,
Probleme anzusprechen und Widersprüche zu erkennen. Wir versuchten, aus der
Vergangenheit zu lernen, die Gesellschaft
in ihrem jetzigen Zustand zu analysieren
und Zusammenhänge und Hebelpunkte
zu erkennen.
Und doch gab es sicher auch einiges, das
wir nicht immer so gut geschafft haben.
Der Versuch, in der Bildungsarbeit offen
zu bleiben, führte teilweise dazu, dass
es wenig Gesamtstrategie gab. Erst mit
der Zeit wurde mehr darauf geachtet, wie
Bildungsarbeit bundesweit gestaltet werden sollte, Standards ausgearbeitet und
Unterstützung für das Konzipieren und
Umsetzen von lokalen Bildungsveranstaltungen zur Verfügung gestellt, und mehr

Diese Schritte hin zu mehr gesamtorganisatorischer Strategie waren
vor allem deshalb wichtig, weil Bildungsarbeit immer eng verknüpft mit
der inhaltlichen Ausrichtung der Organisation ist und einen Teil zu
Identität und Bewusstsein als Verband beiträgt.

und mehr in die Strategie des Verbands
hineingedacht. Diese Schritte hin zu mehr
gesamtorganisatorischer Strategie waren
vor allem deshalb wichtig, weil Bildungsarbeit immer eng verknüpft mit der inhaltlichen Ausrichtung der Organisation ist und
einen Teil zu Identität und Bewusstsein als
Verband beiträgt.
Bald sammelten sich eine Menge bewährter Formate und Themen an, die dann öfters verwendet wurden. Eine Schwierigkeit
dabei blieb es, immer wieder neue Themen und noch nicht bekannte Referent*innen zu finden. Das hatte die Auswirkung,
dass mit der Zeit teilweise bei bereits
länger aktiven Aktivist*innen das Gefühl
entstand, “eh schon alles zu kennen” und
keinen Sinn darin zu sehen, noch zu den
Veranstaltungen zu kommen. Das zeigt,
wie wichtig es ist, zwar Best-Practice Beispiele zu haben, aber manchmal auch mit
Bewährtem zu brechen und Neues auszuprobieren.
Die beiden angesprochenen Punkte beschreiben Aspekte desselben Problems,
das sich aus der Art und Weise, wie unsere Organisation lange Zeit funktionierte,
beziehungsweise aus der Form einer Jugendorganisation ergab. Wir waren eine
Organisation, zu der man dazustößt, in
der man einige Zeit bleibt, Dinge lernt und
die man schließlich auch wieder verlässt.

Die Organisation hatte kein alleinstehendes Programm, insofern war auch die Bildungsarbeit nicht immer zielgerichtet. Natürlich war die Bildungsarbeit geleitet von
unseren Grundsätzen, aber auf allen Ebenen der Organisation gab es relativ große
Freiheiten, dass Einzelpersonen Ideen
ausprobieren und Themen setzen konnten.
Das hatte die Vorteile, dass wir thematisch
sehr breit experimentieren konnten und
großes Innovationspotential hatten, aber
bedeutete auch, dass Bildungsinhalte oft
unvermittelt stehen blieben.

Reden wir über Utopien! Denken wir
über die Verhältnisse hinaus, entfachen
wir den Wunsch nach einer veränderten
Gesellschaft, eben ohne zuerst die
pessimistische Frage zu stellen:
Ist das überhaupt möglich?
Auch eine Jugendorganisation bewegt
sich immer in Autoritätsstrukturen Das ist
auch nichts Schlechtes. Es birgt jedoch
Gefahren, derer man sich bewusst sein
sollte, und die auch für uns als Junge Grüne nicht einfach zu meistern waren. Oft
war unsere Bildungsarbeit, auch wenn wir
versuchten sie niederschwellig zu gestalten, auf einem hohen Niveau angesetzt.
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Das war aus unterschiedlichen Gründen
so. Nicht alle Referent*innen sind in der
Lage, Inhalte so zu vermitteln, dass sie
einfach verständlich sind. Viele, die über
gewisse Dinge schon oft diskutiert haben,
diskutieren anders als jemand, der etwas
zum ersten Mal hört. Das ist ebenfalls eine
Schwierigkeit in einer Organisation, in der
Menschen aus den unterschiedlichsten Altersstufen und unterschiedlichsten Erfahrungshorizonten zusammenkommen.

tinuierlich daran gearbeitet, indem wir
versuchten, Referent*innen besser vorzubereiten, Fremdwörter und neue Konzept
zu erklären, Führungspersonen in die
Verantwortung zu nehmen, auf Gruppendynamiken zu achten und Formate anzupassen. Hier spielen Methodik und Moderation eine zentrale Rolle.
Dabei ist immer die Frage zu stellen: Wie
kann Bildungsarbeit aussehen, die dazu
befähigt, kritisch zu denken?

Das hatte zur Folge, dass viele das Gefühl
hatten, man müsse erst bestimmte Sachen BILDUNGSARBEIT UND
lernen, um überhaupt mitreden zu können, POLITISCHE PRAXIS
ebenso wie oft versucht wurde, Antworten
zu geben, die “sozial erwünscht”, sprich in Ein weiterer Vorwurf, sinnbildlich wiederder Gruppe anerkannt waren.
gegeben, war: Wir sind ein elitärer Haufen,
der sich nur auf theoretischer Ebene, ohne
Die Angst vor Ausgrenzung, weil man Praxisbezug, mit Politik beschäftigt und
meint, dumm zu erscheinen oder etwas nur über Utopien redet.
sagt, das nicht der allgemeinen Meinung
entspricht, in einem sozialen Umfeld, wie Ein lustiger Vorwurf, da wir selten über
einer Jugendorganisation, ist ernst zu neh- konkrete Utopien geredet haben (was
men. Ist man sich dessen als Organisation gleichzeitig ebenfalls als Vorwurf formubewusst, kann man dem entgegensteuern, liert wurde: wir würden immer nur kritisieindem Erklärungen angegeben und Nach- ren, aber nicht wissen, wie man es besser
fragen enttabuisiert werden. Aufgabe von machen könnte). Dazu bleibt zu sagen:
Führungspersonen ist es, darauf zu achten Ja! Reden wir über Utopien! Denken wir
und verschiedene Zugänge zuzulassen.
über die Verhältnisse hinaus, entfachen
wir den Wunsch nach einer veränderten
Als Junge Grüne haben wir es sicher nicht Gesellschaft, eben ohne zuerst die pesimmer geschafft, unsere Ansprüche voll- simistische Frage zu stellen: Ist das überständig zu erfüllen, aber wir haben kon- haupt möglich? Gleichzeitig ist der erste

Schritt um zu formulieren, wie es anders
sein könnte, die Kritik an den bestehenden
Verhältnissen. Der nächste Schritt, nämlich wie man ausgehend von dieser Frage
zu einem politischen Programm kommt,
ist keiner, den wir als Jungen Grüne gehen
konnten. Es ist allerdings eine Herausforderung, vor der wir nun als Junge Linke
stehen.

Wir müssen aus den vielfältigen Erfahrungen als Junge Grüne lernen. Wir müssen
lernen, Bildungsarbeit stärker mit Strategie
und Positionierung zu verknüpfen und daraus lernen, unsere eigene politische Arbeit
zu reflektieren.

Die zentrale Frage für die Bildungsarbeit
der Jungen Linken muss sein, wie man es
schaffen kann, Bildungsarbeit zu leisten,
“[D]as, was jetzt unmöglich ist, kann über- die beides kann: Die Verhältnisse zu kritihaupt nur dann möglich werden, wenn es sieren und über sie hinaus zu denken, und
zu einer Zeit verkündet wird, da es noch als gleichzeitig unsere Überlegungen in unseunmöglich gilt.” (Leszek Kolakowski)
re politische Praxis einfließen zu lassen.
Die Linke ist im Moment nicht oder nur
wenig handlungsfähig. Doch angesichts
dieser Feststellung panisch zu werden und
die gesamte Arbeit rein auf politischen
Aktionismus oder sofort umsetzbare konkrete Politik auszulegen, hat keinen Sinn,
wenn nicht klar ist, was zu tun ist. Was wir
in dieser Situation tun konnten, war, uns
zu organisieren und uns zu bilden, inhaltlich wie praktisch und zu versuchen, Menschen zu ermächtigen, Erfahrungen zu
sammeln. Wir standen als Junge Grüne,
und stehen jetzt als Junge Linke noch unmittelbarer vor der Herausforderung, nicht
blind Aktionen ohne Strategie umzusetzen
und gleichzeitig auf abstrakten Ebenen
denken und diskutieren zu können, ohne
sich dabei in theoretischen Diskussionen
zu verlieren.
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DIE KAMPAGNENARBEIT
DER JUNGEN GRÜNEN
Ein Rückblick

Max Veulliet (23) hat die Jungen Grünen Tirol mitgegründet und konnte in Wien im Kampagnenteam und auch im Bereich der Pressearbeit den Bundesvorstand unterstützen. Seit 2018 ist er im
Landesvorstand der Jungen Linken Wien.

Die Geschichte der Jungen Grünen ist zu einem nicht unbeträchtlichen Teil eine Geschichte von Kampagnenarbeit. Ob mit Sofas, riesigen Joint-Kostümen oder Atommüllfässern – fast durchgehend waren die Jungen Grünen in den letzten acht Jahren
irgendwo in Österreich unterwegs, um für ihre Anliegen zu werben. Kampagnen waren
ein wichtiger Bestandteil der politischen Arbeit der Jungen Grünen. Mit diesem Artikel wollen wir einen Rückblick auf die wichtigsten Etappen dieser Geschichte werfen.
Außerdem werden einige Einblicke in die Tipps und Tricks bei Kampagnen der Jungen
Grünen festgehalten.

ATTRAKTIV
Attraktive Organisationen haben mehr Erfolg. Das mag banal klingen, aber in der
Praxis des politischen Alltags braucht es
bewusste Maßnahmen, um hohe Standards in der Außenwirkung zu definieren
und umzusetzen. Als Junge Grüne haben
wir bei unseren Kampagnen großen Wert
gelegt auf gut gemachte Videos, schöne
Fotos von Aktionen und Veranstaltungen,
einladende Farben und Grafiken, eine

niederschwellige, klare Sprache und
alltagsnahe Beispiele. Für die Jungen
Grünen war eine attraktive, zugängliche
Außenwirkung mit hohem Wiedererkennungswert kein Selbstzweck. Vielmehr
sollte sie viele junge Leute ansprechen
und zum Mitmachen einladen. Außerdem
sollte sie zeigen, dass linke Standpunkte
mehr Gehör finden, wenn sie professionell wirken und gut vermittelt werden.

JUNGE GRÜNE – HOW TO KAMPAGNE
Jede Kampagne ist anders. Kampagnen haben verschiedene Anlässe,
verschiedene Ziele und verschiedene Ressourcen zur Verfügung.
Mit den folgenden Schlagworten wollen wir grob darstellen,
was Kampagnenarbeit für die Jungen Grünen bedeutete.
ABGRENZBAR
Damit eine Kampagne nicht beliebig ist,
muss sie klar abgrenzbar sein. Für die Jungen Grünen war dabei die Grüne Marke
hilfreich, die sie als Jugendorganisation
erkennbar machte und vom Werbewert
der Mutterpartei profitieren ließ. Das unterschied uns von anderen Organisationen.
Bei Kampagnen hilft zur Abgrenzung auch
eine klare Zielsetzung. Man kann nicht
alles auf einmal fordern – der Fokus auf
einzelne, konkrete Forderungen kann ein
Alleinstellungsmerkmal sein.

Nach der Kampagne heißt es evaluieren
und analysieren: Was lief gut? Was sollten
wir verbessern? Was könnten wir anders
machen? Hohe Standards sind gerade für
einen Ehrenamtlichen-Verband wichtig:
Wir alle wollen in unserer Freizeit motiviert
und gut strukturiert zusammenarbeiten.
Gerade junge Leute werden von schlecht
aufgesetzten Arbeitsprozessen frustriert
und suchen sich andere Orte, an denen
sie politisch besser mitgestalten können.
Professionelle Vorbereitung und Durchführung einer Kampagne ermöglichen die
gezielte Einbindung von Aktivist*innen,
reduzieren Stress, schonen Geld- und Zeitressourcen und tragen dazu bei, das Potenzial einer Kampagne voll auszuschöpfen.

Zur Abgrenzung zählen aber auch zeitliche
Grenzen. Wenig ist demotivierender als
nie enden wollende Kampagnen, die sich
über Jahre hinziehen, keinen Abschluss
finden und irgendwann im Sand verlaufen. RELEVANT
Eine konkrete zeitliche Rahmensetzung
macht es auch einfacher, Erfolge zu er- Eine Kampagne muss relevant sein – für die
kennen und Aktionen anhand konkreter Zielgruppe, aber auch die eigene OrganiZielsetzungen zu evaluieren.
sation. Die Auswahl der Themen, Zugänge,
Forderungen und Formate muss zu den
PROFESSIONELL
Handlungsmöglichkeiten in einer bestimmten politischen Situation passen. KampagDie Professionalität einer Kampagne be- nen verändern aber auch die Organisation
ginnt bei der Planung und endet nicht mit und die Aktivist*innen, die sie durchführen.
ihrem letzten Tag. Das bedeutet: Klare und Drei Beispiele: Dass soziale, Umwelt- und
transparente Aufgabenteilung, zum Bei- Bildungsthemen Frauen tendenziell eher anspiel in Form von Teams für bestimmte Be- sprechen als Technologie- und Verkehrsporeiche der Öffentlichkeitsarbeit, Zeitpläne litik, ist relevant für die Genderstrategie und
mit Deadlines und schriftliche Konzepte. Mitgliederentwicklung einer Organisation.
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Aktivist*innen machen bei kontroversen
Gesprächen bei Infoständen an öffentlichen Plätzen andere Lernerfahrungen als
bei einem zehnminütigen Foto-Shooting
für Facebook. Und mit dem Thema Cannabis-Legalisierung kann es gelingen,
junge Männer zu erreichen, die eigentlich
FPÖ-nahe wären und für linke Standpunkte zuerst wenig zugänglich sind, aber
eine vernünftige Drogenpolitik wollen.

SPEZIFISCH
Eine Kampagne kann nicht alle Menschen
erreichen, oft nicht einmal alle Menschen
einer bestimmten Gruppe (z.B. junge
Menschen). Gerade für eine Jugendorganisation ist es wichtig, sich im Vorhinein
Gedanken darüber zu machen, wen eine
Kampagne ansprechen soll. Geht es um
ein bestimmtes Ziel, kann das auch eine
kleine Gruppe von Politiker*innen sein, die
für Jugendagenden zuständig sind. Geht
es um Mobilisierung, waren es für die Jungen Grünen meist Gruppen von jungen
Menschen, die tendenziell Grün wählen
würden. Das wirkte sich unter anderem
auf die Kanäle, die für Kampagnen genutzt
wurden, wie z.B. Facebook, Zeitung oder
Instagram aus.

Zentral waren für die Kampagnen der
Jungen Grünen immer Wahlen, gerade
auf kommunaler Ebene. Denn Wahlen
sind Zeiten erhöhter politischer Aufmerksamkeit. Vor Wahlen informieren sich
junge Menschen, insbesondere Erstwähler*innen, genauer, sind für Kampagnen
ansprechbar und werden eher selbst
aktiv. Außerdem haben die Kampagnen
der Jungen Grünen bei ausgewählten
Gemeinderatswahlen und der Präsident- UMSETZBAR
schaftswahl nicht unwesentlich zu den
Wahlausgängen beigetragen.
Umsetzbarkeit hat zwei Dimensionen. Die
eine betrifft die Frage der Ressourcen.
SICHTBAR
Haben wir genug Zeit und Geld, um eine
gute Kampagne durchzuführen? Haben
Was bringt die beste Kampagne, wenn sie wir genügend Aktivist*innen, die die Kamniemand sieht? Als Junge Grüne haben pagne auf die Straße tragen wollen? Eine
wir mit den Jahren immer mehr Wert auf Kampagne kann auch mit wenig Geld
eine starke Außenwirkung unserer Kam- funktionieren oder mit wenigen involvierpagnen gelegt. Dazu gehören eine ver- ten Personen vor allem online stattfinden
besserte Pressearbeit, die sich beispiels- – dennoch sollte man diese Frage frühzeiweise durch aussagekräftige Foto-Motive, tig klären und die Planung dementspreVorlagen für Presseaussendungen und chend anpassen.
vorbereitete Aussendelisten auszeichnete. So konnten auch kleine Bezirks- Die andere Dimension betrifft die Ziele
gruppen an bundesweiten Aktionstagen der Kampagne. Es kann Sinn machen,
teilnehmen und eine starke Präsenz in utopische Forderungen zu stellen, um
Lokalzeitungen aufbauen. Genauso heißt die gesellschaftliche Wahrnehmung zu
es, sichtbar auf der Straße zu sein. Un- verändern. Es kann aber ebenso sinnvoll
sere Infostände waren von weitem sicht- sein, wenn die Forderungen kleiner und
und am einheitlichen Design erkennbar. leichter umzusetzen sind, um konkrete
Aktionen fanden an belebten Orten, nicht Anliegen zu forcieren. Das wurde zum
in verlassenen Seitengassen, statt.
Beispiel mit der „Unsere Stadt – Dein
Wohnzimmer!“-Kampagne praktiziert.

„Endlich abschalten! Globale Energiewende jetzt!“ 2011
„Nimm Platz! Die Stadt gehört uns allen!“ 2012
Mit den zwei Sommertouren in den ersten Jahren nach der Gründung der Jungen
Grünen waren mehrere Überlegungen verbunden. Einerseits wollte man zu einer Zeit,
in der es noch in wenigen Bundesländern Gruppen der Jungen Grünen gab, trotzdem
bundesweit präsent sein und den eigenen Bekanntheitsgrad steigern. Andererseits
konnte man den Sommer nutzen, um in ruhigeren Wochen mit spezifischen Forderungen aufzufallen. Zudem waren die Sommertouren eine gute Gelegenheit für die Aktivist*innen, einander gegenseitig besser kennenzulernen und so das Gemeinschaftsgefühl in der Organisation zu stärken.
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Der Sommer 2011 stand unter dem Motto „Endlich abschalten!
Globale Energiewende jetzt!“ und griff damit das Momentum
rund um die Ereignisse in Fukushima/Japan im Frühjahr desselben Jahres auf, sowie die Diskussionen rund um die deutsche
Energiewende. Mit dem Thema wurde ein grünes Kernthema
bespielt. Ökologische Fragen standen bei den Gesprächen auf
der Straße im Mittelpunkt. Insgesamt wurden zwischen Graz und
Bregenz an 15 Tagen 13 Städte besucht und dabei 1700 Kilometer zurückgelegt.
Im folgenden Jahr hieß es bei der Sommertour „Nimm Platz!
Die Stadt gehört uns allen!“. Zentral war hier das Thema öffentlicher Raum in Städten, zunehmende Privatisierung städtischer
Räume und die Verbotspolitik konservativer Stadtregierungen in
ganz Österreich. Die Sommertour 2012 kann als Auftakt zu den
verschiedenen „Unsere Stadt – Dein Wohnzimmer!“-Kampagnen
gesehen werden, deren Format bei den Grazer Gemeinderatswahlen im Herbst desselben Jahres erstmals angewandt wurde.

„Frei Leben, Frei Fahren“ 2013
Kostenlose und gute Öffis. Das war aus mehreren Gründen eine zentrale Forderung der Jungen Grünen.
- Es ist eine machbare Forderung: Schon jetzt werden zwei Drittel der Kosten des öffentlichen Verkehrs gemeinschaftlich bezahlt. Städte wie Tallinn in Estland haben bereits seit mehreren Jahren kostenlose städtische Öffis.
- Es ist gut für die Umwelt: Gratis Öffis bringen mehr Menschen dazu, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen.
- Es ist eine soziale Forderung: Mehr Angebot und niedrigere Preise bedeuten mehr Möglichkeiten und mehr
Selbstbestimmung für viele Menschen.
- Es spricht konkret junge Menschen an

DAS WAREN DIE
JUNGEN GRÜNEN

Die Kampagne „Frei Leben – Frei Fahren“ wurde 2013 bundesweit gefahren, zudem auch länderspezifisch in
Salzburg und im Burgenland bei Landtagswahlen. In Salzburg konnte unter anderem durch diese Kampagne
mit Simon Hofbauer ein Aktivist der Jungen Grünen in den Landtag einziehen. Mit ihr konnte man gerade am
Land junge Menschen erreichen, die aufgrund von hohen Ticketpreisen und schlechten Anbindungen bei
den öffentlichen Verkehrsmitteln in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Im ländlichen Raum heißt das
oft, nicht in vollem Maß am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können oder gezwungen zu sein, früh für
viel Geld einen Führerschein machen und ein Auto kaufen zu müssen.
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„Kein Mensch ist illegal!“ 2014
Der Tonfall gegenüber geflüchteten Menschen war in Österreich und EU-weit
schon länger härter geworden. Individuelle Schicksale, öffentlich gemacht unter
anderem durch das Refugee Protest Camp
in der Wiener Votivkirche, waren in den
Köpfen der Menschen präsent. Die EU-Parlamentswahl im Mai 2014 sowie eine weiter gewachsene Organisation boten also
die Gelegenheit, mit dem Slogan „Kein
Mensch ist illegal!“ eine Kampagne zu den
Themen Flucht, Migration und Menschenrechte zu machen. Zentral war die Forderung nach globaler Bewegungsfreiheit für
alle.

Bei einem bundesweiten Auftakt wurde vor
dem Europahaus in der Wiener Innenstadt
symbolisch eine Mauer eingerissen. Auch
damit wurde erstmals versucht, konkrete
und starke Bilder zu schaffen, die eher von
Medien übernommen werden. Für Flyeraktionen und Infostände gab es zudem kampagnenspezifisch designte Kugelschreiber
als Give-Aways.
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Dass die Kampagne ein zentrales Thema
aufgriff, sah man auch durch die ein Jahr
darauf gezeigte große Solidarität mit der
Geflüchtete an den österreichischen Bahnhöfen und Grenzen empfangen wurden.

„I love my Vagina“ 2013
Die erste explizit feministische Kampagne der Jungen Grünen war auch die erste
Kampagne, die österreichweit auf großes
Echo stieß. Über 90.000 Views auf Youtube
und Artikel in mehreren großen Tageszeitungen, dazu massiver und untergriffiger
Gegenwind von rechten und konservativen
Akteur*innen – ein Zeichen dafür, dass eine
derartige Kampagne immer noch eindeutig
Berechtigung hat. Zentrale Forderungen
waren unter anderem eine Reform des
Sexualkundeunterrichts, gratis Verhütungsmittel, kostenlose Abtreibungsmöglichkeiten und gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Schon bei der „Frei Leben – Frei Fahren“-Kampagne hatten die Jungen Grünen
erstmals auf Videos in ihrer Kampagnenarbeit zurückgegriffen. Bei der „I love my

Vagina“-Kampagne trugen Aktivist*innen der Jungen Grünen ihre
Forderungen bzw. die der Kampagne vor. Damit gelang es, ein
zentrales Ziel in der Kampagnenarbeit einer Jugendorganisation
zu erreichen: Man fiel auf und konnte ein neues Thema in den öffentlich-medialen Diskurs einbringen, der schon im Herbst 2013
von rechter Rhetorik, liberaler Wirtschaftspolitik und semi-lustigen
Sprüchen der Grünen geprägt war.

„Kein Mensch ist illegal!“ 2014

„Natürlich normal,
natürlich legal“ 2014
Das Jahr 2014 war, wie bereits das Jahr
2013, von zwei große Kampagnen geprägt, eine im Frühjahr und eine im
Herbst. Nach der auf die EU-Parlamentswahl ausgerichteten Frühjahrskampagne
hatte die Herbstkampagne ein weiteres
zentrales grünes Thema im Fokus: die
Legalisierung von Cannabis und anderen,
noch illegalen, Suchtmitteln. Das brachte
Aufmerksamkeit von vielen Seiten, ist es
doch auch für vermeintlich unpolitische
Jugendliche über alle Parteigrenzen hinweg ein interessantes Thema.

Wieder versuchte man verstärkt mit eingängigen Bildern zu arbeiten. Die „Ein Joint geht durchs Land“-Tour glich vom Format
her den frühen Sommertouren, war aber mehr auf Lokalmedien
ausgerichtet. Ein Joint-Kostüm war Blickfang auf den Straßen
aller Bundesländer. In Klagenfurt sprach sich sogar der FPÖ-Bürgermeister persönlich gegen einen Besuch der Tour vor Ort aus.
Zudem wurden soziale Medien noch stärker als zuvor genutzt.
Beispielsweise war der Vergleich von Vodkaflasche („legal“) und
Joint („noch illegal“) einer der beliebtesten Facebook-Posts aller Zeiten.
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„Unsere Stadt – Dein Wohnzimmer!“ 2012-2017

Van der Bellen – „Gemeinsam gegen Hass und Hetze!“ 2016

Es ist nicht leicht, die Kampagne „Unsere
Stadt – Dein Wohnzimmer“ chronologisch
einzuordnen – einerseits waren es mehrere Kampagnen, andererseits gab es
die erste dieser Kampagnen, wenn auch
damals noch unter anderem Titel, bereits
2012, die letzte noch 2017. 2015 war dennoch das maßgebliche Jahr dieser Kampagne: In diesem Superwahljahr wurde sie
bei den Landtags- bzw. Gemeinderatswahlen in Vorarlberg, in Oberösterreich, in der
Steiermark und in Wien umgesetzt. Gerade in Oberösterreich 2015 war „Unsere
Stadt – Dein Wohnzimmer!“ wohl die am
längsten und besten vorbereitete Kampagne, die die Jungen Grünen je durchgeführt
haben.

Zwar nicht am längsten vorbereitet, aber
mit Sicherheit am längsten andauernd
waren die Aktivitäten der Jungen Grünen
rund um die Bundespräsidentschaftswahlen 2016. Fing das Jahr noch eher ruhig
an, mit einer Kritik an den neoliberalen
Positionen Alexander Van der Bellens, so
ging es nach dem ersten Wahlgang mit
viel Einsatz und Engagement in einen
Wahlkampf, der bis Dezember andauern
sollte. Für die erste Stichwahl im April waren verschiedene Szenarien ausgearbeitet worden. Es kam schließlich zum Duell
zwischen dem Grünen Alexander Van der
Bellen und Norbert Hofer von der FPÖ.

Für alle „Unsere Stadt – Dein Wohnzimmer!“-Kampagnen galt: Es wurde das Bild
einer solidarischen Stadt entworfen, in der
alle Menschen ein gutes Leben führen können. Hinzu kamen lokal unterschiedliche
Anpassungen. So wurde zum Beispiel in
Wien Neubau für eine autofreie Mariahilfer
Straße und gegen Kasernen mobilisiert, in
Graz die Vision einer Stadt ohne schwarze
Verbotspolitik entworfen, in Innsbruck eine
Onlineplattform zur Mitbestimmung aufgesetzt, in St. Pölten bequeme Sitzmöbel
für den Rathausplatz und in Freistadt ein
Nachtbus gefordert. Diese Abwandlungen
machten die Kampagne sehr dynamisch.
So gut wie jede lokale Forderung ließ sich
einbauen. Durch leicht vorstellbare Ziele
konnte man viele junge Menschen ansprechen, die vor Ort etwas verändern und
die Stadt zu ihrem Wohnzimmer machen
wollten.

bekannten Flyeraktionen und Infoständen vor Schulen und Universitäten mit
eigenen Materialien haben die Jungen
Grünen in Regionen mit tendenziell eher
schwachen politischen Strukturen Unterstützungskomitees ins Leben gerufen.
In der Kampagnenschlussphase wurde
auch das offizielle Van der Bellen-Kampagnenmaterial an allen möglichen Orten
verteilt.
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Insgesamt waren in der Kampagne österreichweit über 800 Aktivist*innen der
Jungen Grünen aktiv, 275.000 Straßenkontakte wurden erzielt und Social Media-Reichweiten von über 800.000 erTreffen zum „Aktiv werden gegen Hass reichten Personen verzeichnet.
und Hetze“ sollten die vielen jungen
Menschen ansprechen, die nun dringend
etwas gegen einen drohenden FPÖ-Präsidenten unternehmen wollten. Neben den

„Schule darf nicht
sitzen bleiben!“ 2017
Im Gegensatz zur Bundespräsidentschaftswahl 2016 fand im Frühjahr 2017
schlussendlich die wahrscheinlich kürzeste bundesweite Kampagne der Jungen
Grünen statt. Das Thema Bildung, das bereits vorher von den Jungen Grünen immer wieder behandelt worden war, sollte
professionell aufgearbeitet werden. So
wollte man in einem Bereich, der per se
junge Menschen stark betrifft, Anliegen
besser ansprechen können. Dazu gehörten Forderungen nach der gemeinsamen
Schule für alle Kinder, der Abschaffung
der vielen Titel, die es in Österreich gibt,
sowie auch der Abschaffung von Hausaufgaben. Spezifische Forderungen wurden dabei mit einer Kritik der bestehenden Verhältnisse verknüpft.

Für die Kampagne war erstmals seit Längerem auf die grafischen Leistungen einer Agentur zurückgegriffen worden, was
eine weitere Professionalisierung in der eigenen Kampagnenarbeit darstellte. Bevor sich jedoch zeigen konnte, wie gut die
Kampagne tatsächlich wirkte, kamen die Ereignisse rund um
den Rauswurf der Jungen Grünen durch ihre Mutterpartei dazwischen. Zwar wurden Verteilaktionen in mehreren Bundesländern noch fortgeführt, so ganz ins Laufen war „Schule darf nicht
sitzen bleiben!“ aber nie gekommen.
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Spaß verstehen mit der 80-20-Formel

Wenn man die Jungen Grünen in ihrer
ganzen Wirksamkeit und Funktionsweise
verstehen will, muss man wissen, wie sie
Kampagnenarbeit gemacht haben. Es war
nicht nur ein Werkzeug, um zentrale politische Themen der Organisation in den
öffentlichen Diskurs einzubringen, sondern auch eine Möglichkeit, bekannter zu
werden und als Organisation zu wachsen.
Letzteres zeigte sich auch in der stetig
wachsenden Beteiligung an eben diesen
Kampagnen.
Die Dokumentation auf den vorherigen
Seiten ist keineswegs vollständig. Sie soll
vor allem die größten Kampagnenaktivitäten hervorheben. Was nicht vergessen
werden darf, sind die unzähligen Aktionstage, beispielsweise zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus oder dem
Internationalen Frauentag, verschiedene
Schwerpunkte zu Migration, Rechtsextremismus und Feminismus, erste Bildungskampagnen in Oberösterreich und
Niederösterreich, eine Kulturkampagne in
Linz, und und und ...
Das gesammelte Know-how rund um die
Planung und Durchführung von Kampagnen ging natürlich nicht verloren. Es wird
bei den Jungen Linken weiterbestehen
und hat auch europaweit schon Nachahmer*innen gefunden.
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Daniel Haim studiert Internationale Entwicklung in Wien und arbeitet für den Verein Österreichischer Auslandsdienst. Er kam 2009 zur „Frog! Junge Grüne Plattform Vorarlberg“, den
späteren Jungen Grünen Vorarlberg. Seitdem hat er sich in verschiedenen Funktionen bei den Jungen Grünen engagiert, u.a. im Bundesvorstand und in Organisationsteams für Veranstaltungen.

Das erste Mal auf‘s Sommercamp fahren.
Der erste Rausch. Das erste junggrüne
Gspusi. Neue Freund*innen in anderen
Bundesländern besuchen. Gemeinsame
Aktionen planen, durchführen und danach
feiern. Diskutieren am Lagerfeuer. Nach
dem Plenum noch auf ein Bier gehen.
Das erste Mal das eigene Gesicht in der
Zeitung sehen und damit die Oma stolz
machen. Konflikte mit den Eltern über den
eigenen politischen Aktivismus. Sich eine
eigene Welt schaffen.
Abseits des politischen Auftrags einer Organisation unterschied sich das Aktivwerden bei den Jungen Grünen nicht radikal
von anderen Organisationen: Der Eintritt
in eine Jugendorganisation ermöglicht
typische Erfahrungen des Erwachsenwerdens. Hier finden sich Gleichgesinnte, mit
denen man nicht gemeinsam in die Schule geht, die oftmals nicht im bisherigen
Freundinnen- und Freundeskreis waren.
Die Zugehörigkeit zur Gruppe wird für viele

Teil der eigenen Identität. Im Wunsch, sich
zu verwirklichen, bieten Organisationen
wie die Jungen Grünen die Möglichkeit zur
Distinktion vom Umfeld. Jugendorganisierung funktioniert über diese Zugehörigkeit.
Dazuzugehören, mitzumachen, mit anderen gemeinsam „was erleben“, so lautet
die Verheißung einer Jugendorganisation.
Dabei kann nichts stressiger sein, als sich
in einem neuen sozialen Umfeld zurechtzufinden, das zudem massiv reglementiert
ist. Eine Jugendorganisation entwickelt
eine eigene Vereinskultur: Codes und
Sprache, sanktioniertes und erwünschtes
Verhalten, Routine und Abläufe, die das
eigene Leben mitstrukturieren. Für einen
jungen Menschen ist es eine gewaltige
Herausforderung, die eigene Rolle in der
Gruppe zu finden. Es braucht Zeit, sich mit
den Codes vertraut zu machen: die Abkürzungen (Neuko, Aktis, BV, LGBTIQ,…),
die Sprache (theoriegeladen, gendern),
der Habitus (Umarmungen, Awareness,
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Umgang mit Konflikten). Erinnerst du dich,
wie du dich beim ersten Plenum, beim
ersten Stammtisch, beim ersten Sommercamp gefühlt hast? Und umgekehrt,
wie reagiert die Gruppe auf „den Neuen“
oder „die Neue“? Hast du dir schon mal
gedacht, dass ein neuer Aktivist „einfach
nicht zu uns passt“?

Gesellschaftliche Machtverhältnisse hören
nicht plötzlich auf zu bestehen, nur weil man
einer linken Jugendorganisation angehört.
Besonders in linken Organisationen, in denen
der moralische Zeigefinger oftmals wichtigstes Sanktionswerkzeug zu sein scheint, ist der
soziale Stress enorm.
Gesellschaftliche Machtverhältnisse hören nicht plötzlich auf zu bestehen, nur
weil man einer linken Jugendorganisation
angehört. Besonders in linken Organisationen, in denen der moralische Zeigefinger
oftmals wichtigstes Sanktionswerkzeug zu
sein scheint, ist der soziale Stress enorm.
Hinzu kommen hohe politische Ansprüche
und die Ernsthaftigkeit, die wir uns als
Junge Grüne auf die Fahnen geschrieben
hatten. Das öffnet das Feld für weitere Abgrenzung und Unsicherheit: Wer hat die
richtigen (lese: radikalsten) Ansätze in der

Gruppe? Kann ich mich einbringen? Zählt
meine Meinung, auch wenn ich noch keine Theorie gelesen habe?
Auch innerhalb des Plenums, in Vorständen, auf Veranstaltungen wirken Machtstrukturen. Männer preschen vor, stellen
sich in den Mittelpunkt. Manche Männer
kaschieren ihre Unsicherheit und fragile
Männlichkeit, wollen die Gruppe (unbewusst) dominieren. In der sexistischen
Rollenaufteilung kümmern sie sich um
das „Politische“, während es den Frauen
zufällt, sich um das „Soziale“ zu kümmern.
Selbst wenn einer Gruppe oder Einzelnen
auffällt, dass auch ihre Treffen nicht vor
Sexismus gefeit sind, dass auch im eigenen Plenum Männer zu Machos werden,
Frauen immer seltener auftauchen oder
ihnen über den Mund gefahren, wird heißt
das längst nicht, dass es zu einer Verbesserung kommt. Frauen aufzufordern, „jetzt
endlich mal was zu sagen“, Männer individuell mit Sprechverbot zu belegen oder als
Gruppe einen Neuankömmling zurechtzuweisen, weil er nicht gendert, schafft das
Problem nicht aus der Welt. Die eigene
Gruppe ist für viele Rückzugsort, „safe
space“, aber auch die eigene Gruppe ist
keine heile Welt. Es gibt Konkurrenz, Auseinandersetzung, sozialen Druck. Neue
Aktivist*innen können auch Bedrohung
sein: Bedrohung des eigenen Status in der
Gruppe (als einziger Marx wirklich verstan-

den zu haben!), Bedrohung von Privilegien
(kann ich dann noch auf‘s Sommercamp
fahren?), Bedrohung von Verwirklichungsmöglichkeiten (warum zählt meine Idee
nicht mehr so viel?).

kündigen, gut zu moderieren und alle Beteiligten zu involvieren oder das Plenum
in sauberen und geeigneten Räumen abzuhalten. Das mag langweilig oder banal
klingen, tatsächlich ist es aber ungemein
erfüllend, wenn große Beteiligung in einem Plenum gelingt. Die demokratische
Erfahrung in der Bezirksgruppe, das gemeinsame Gelingen der politischen Arbeit
macht Politik „lustvoll“, nicht die Anzahl
der getrunkenen Bier danach. Wir haben
bei den Jungen Grünen viel investiert, um
die Basics zum Funktionieren zu bringen:
Bezirksgruppen-Handbücher, Führungskräfteklausuren, Trainings und Lehrgänge,
Unterstützung vor Ort, Reflexions- und Feedbacktreffen, die Entwicklung von Genderstrategien.

Jede (Jugend-)Organisation ist mit diesen
Herausforderungen konfrontiert. Manche
ignorieren sie, tun weiter wie bisher. Wir
haben uns als Organisation jedoch gezwungen, uns die Köpfe darüber zu zerbrechen, es anders zu machen. Als eine
Organisation, die darauf ausgerichtet war,
„so viele Menschen wie möglich zu motivieren, selber politisch aktiv zu werden für
die Welt, in der sie leben wollen“ (wie in
unserem Selbstverständnis formuliert),
wollten wir niederschwellig arbeiten und
Lust auf Politik machen. Unser Ziel war die
Organisation so zu gestalten, dass sich Unser Ziel war die Organisation so zu
neue Aktivist*innen schnell zurechtfinden
und sich mit ihren eigenen Begabungen gestalten, dass sich neue Aktivist*innen
und nach ihren eigenen Bedürfnissen schnell zurechtfinden und sich mit ihren
einbringen konnten. Wir sind dabei oft eigenen Begabungen und nach ihren eiund grandios gescheitert. Ständig inklusiv genen Bedürfnissen einbringen konnten.
und gendergerecht, lustvoll und politisch
ernsthaft zu sein, neue Jugendliche anzulocken und alte Aktivist*innen zu halten, das ist tägliche Knochenarbeit. Aber Großveranstaltungen wie das Sommererfolgreich zu sein, heißt mehr Menschen camp oder die Neujahrskonferenz wurden
für linke Politik begeistern zu können.
zu Leuchtturmprojekten. Die Idee war,
auch den Spaß zu institutionalisieren,
80% der Arbeit sind die Basics, z.B. ein damit neben unseren anspruchsvollen inPlenum vorzubereiten, rechtzeitig anzu- haltlichen Programmen das Soziale nicht
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zum Wer-Lust-hat-kann-ja-Bier-trinken
verkommt. An wenig Orten war der Bruch
zu anderen Organisationen spürbarer.
Wenn ich auf meine Organisationsteam-Erfahrungen zurückblicke, war kaum
etwas so kompliziert, so sträflich vernachlässigt und so spannend wie die Planung
des Rahmenprogramms und der Gruppendynamik. Wie schafft man es, dass sich
alle wohlfühlen können? Was braucht es
dafür? Welche Hobbys, Vorlieben, Interessen haben neue und alte Aktivist*innen?
Wie fühlen sich sowohl linksalternative
Student*innen aus Wien, Lehrlinge aus
Oberösterreich und Schüler*innen aus
Vorarlberg, Metalheads und Hippies,
Veganer*innen und Jäger*innen, Frauen und Männer wohl? Herausgekommen
sind teils übertrieben minutiös geplante Ablaufpläne, aber auch wunderbare
Ideen, neue Kennenlernspiele und tolle

Das Prinzip der offenen Bühne kommt
unseren Idealen wohl am nächsten: Jede
und jeder kann seiner und ihrer Kreativität
und Talent freien Lauf lassen. Sketche,
Lieder, Texte, Akrobatik, Poesie, Leitanträge – auf den Bühnen unserer Veranstaltungen wurde allen auftretenden Personen Wertschätzung und Anerkennung
entgegengebracht.
Programmpunkte: Impro-Theater-Aufführungen, Capture-the-Flag-Spiele, Morgenyoga, Lesungen, Performances, eigens
entwickelte Kartenspiele (Tabü, das junggrüne Tabu), Themenpartys wie die „The
Left is Undead“-Party mit linken Zombies
oder die „Apocalypse Au! Die Hainburger
Au-Party“, Chor-Aufführungen, Open Air
Kino, Karaoke, Fackelwanderungen, Konzerte und vieles mehr. Ich habe nirgendwo
mehr gelacht, mitgefühlt, geschmunzelt,
gestaunt als bei Open Stages und Poetry
Slams der Jungen Grünen. Das Prinzip der

offenen Bühne kommt unseren Idealen
wohl am nächsten: Jede und jeder kann
seiner und ihrer Kreativität und Talent freien Lauf lassen. Sketche, Lieder, Texte, Akrobatik, Poesie, Leitanträge – auf den Bühnen unserer Veranstaltungen wurde allen
auftretenden Personen Wertschätzung
und Anerkennung entgegengebracht. Die
Liebe zum Detail, die Party-Dekorationen
und die Verkleidungen bei Themenpartys,
personalisierte Dankes-Geschenke zum
Abschluss, die gegenseitige Wertschätzung, nach mehr zu streben, noch bessere, inklusivere Programme zu entwickeln
– das sind die restlichen 20% der Arbeit.
Zum Abschluss noch ein leidenschaftliches Plädoyer: Hoch leben die Kennenlernspiele! Nichts ist befreiender, als sich
kollektiv lächerlich zu machen, als Pinguin in Turnhallen rumzuhopsen, Brücken
aus Zahnstochern bauen zu müssen oder
bei Schere-Stein-Papier-Turnieren neue
Menschen kennenzulernen. Faustregel:
Je kindischer die Kennenlernspiele, desto
besser funktionieren sie.

Die Jungen Grünen haben eigentlich mein gesamtes Leben auf
den Kopf gestellt. Ich durfte wunderbare Menschen kennenlernen, mit denen ich gemeinsam für eine Welt ohne
Angst und Ausbeutung kämpfe. Ich bin unglaublich froh,
dass ich meine Zeit bei den Jungen Grünen nicht als
Jugendsünde abstempeln muss, sondern immens viele
positive Erfahrungen machen durfte.
Julia Sprachmann
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Der Ausschluss der Jungen Grünen aus der Grünen
Familie war hart für mich. Es hat mich bestürzt zu
sehen, wie uns der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Durch diesen Rauswurf wurde mir
erst klar, wie wichtig die Jungen Grünen für mich
sind. Die Jungen Grünen haben mich für mein
Leben geprägt. Vor allem die tollen Menschen, die
hier mitgewirkt haben und noch immer mitwirken,
waren und sind für mich eine Bereicherung.
Philipp Polzhofer
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aber die Gesellschaft weiß das noch nicht

Tanja Reiter (19) war von 2015 bis 2017 politische Geschäftsführerin der Jungen Grünen Steiermark
und im Jahr 2017 Mitglied des Geschäftsbereichs “Qualitätssicherung & Genderstrategie” der Jungen Grünen.
Lukas Wurzinger (27) war von 2010 bis 2013 Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Grünen und von
2016 bis 2017 ebenfalls Mitglied des Geschäftsbereichs “Qualitätssicherung & Genderstrategie” der Jungen Grünen.

Die politische Arbeit bei den Jungen Grünen hat uns oft Möglichkeiten geboten,
verschiedene Ansätze auszuprobieren.
Der Verband hat es auch oft nötig gemacht, über Lösungen zu grübeln um den
politischen Ansprüchen näher zu kommen,
die wir uns setzten. Frauenförderung war
dabei ein Anspruch, der von uns verlangt
hat, über klassisches Vorgehen in linken
Gruppen hinauszuwachsen.
Wichtig war dafür die Überzeugung, dass
Frauen sich genauso für Politik begeistern,
aber am Weg in die politische Arbeit mehr
Steine in den Weg gelegt bekommen als
Männer. Unsere Aufgabe bestand daher
darin, diese Steine aus dem Weg zu räumen. Welche Strategien dafür am erfolgreichsten waren haben wir zusammengetragen, damit uns Steine, die wir schon

weggeräumt haben, nicht wieder in den
Weg rollen können.

FRAUENFÖRDERUNG IST EINE
FRAGE DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Feminismus und Frauenförderung waren
für die Jungen Grünen immer Grundwerte
und Grundsatzpositionen, die sich in der
Organisationskultur und der gesamten Arbeit wiederspiegeln sollten. Eine wichtige
Erkenntnis für uns war, dass inhaltliche
Arbeit zu feministischen Fragestellungen
noch keine Frauenförderung ist. Uns wurde eine klare Unterscheidung wichtig: Beteiligung und Repräsentation von Frauen
innerhalb der Organisation auf der einen
Seite und inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema Feminismus und Gender

auf der anderen Seite. Theoriearbeit half
dafür verantwortlich, wie viele Frauen
uns zu verstehen, warum Frauen benachsich melden.
teiligt werden, aber erst die Arbeit an den
Organisationsstrukturen half Frauen auch • Die Quote ist ein wichtiges Instrument,
aktiv im Verband einzubinden.
aber für sich alleine nicht ausreichend.

Wichtig war dafür die Überzeugung, dass Frauen sich genauso für
Politik begeistern, aber am Weg in die politische Arbeit mehr Steine
in den Weg gelegt bekommen als Männer. Unsere Aufgabe bestand
daher darin, diese Steine aus dem Weg zu räumen.
So kam es auch dazu, dass wir 2014 eine • Eine offene und einladende OrganisaGenderstrategie ausgearbeitet, am Buntionskultur ist wichtig, um Frauen zu
deskongress diskutiert und beschlossen
signalisieren, dass sie im Verband willhaben. Darin haben wir unseren Ansatz
kommen sind.
zur Frauenförderung, wichtige Instrumente
und Ziele definiert. Diese Genderstrategie • Für eine erfolgreiche Frauenförderung
blieb bis zuletzt der Wegweiser für unsere
bedarf es der zielgerichteten Erhebung
Arbeit in diesem Feld.
von Kennzahlen und der regelmäßigen Evaluierung von Maßnahmen auf
Die wichtigsten Punkte sind dabei:
Grundlage der Faktenlage, damit nicht
nur aus dem Bauch heraus entschieden
• Die Förderung von Frauen ist eine Aufwird.
gabe aller Mitglieder in der Organisation, die gewählten Vorstände haben Diese Punkte und unsere Erfahrungen wolaber eine besondere Verantwortung für len wir nun in Folge durchgehen.
die Frauenförderung als wichtigen Teil
der Organisationsstruktur.
Frauenförderung ist Führungsaufgabe
• Die Gestaltung des Außenauftritts und Wir leben in einer Gesellschaft, in der
die Wahl der Themen sind maßgeblich Frauen benachteiligt werden. Was wir
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alltäglich lernen ist, Frauen weniger zu
fördern und systematisch auszuschließen – und das, ohne es zu merken. Wir
konnten die Geschlechterrollen, die in
unserer Gesellschaft vorherrschen, auch
innerhalb unserer Organisation nicht einfach ausblenden, auch wenn es einfacher
gewesen wäre, so zu tun. Um diese Bilder
aufzubrechen, waren wir gefordert, neue
zu gestalten. Ganz praktisch stellt sich
dann die Frage: Wer macht das?

Als Junge Grüne war es uns wichtig,
Sexismus nicht als Schuldfrage zu
verhandeln, sondern politisch zu
argumentieren, warum wir welche
Maßnahmen setzen.
Als Junge Grüne saßen wir dabei zwischen zwei Stühlen: Frauenförderung
sollte in einer politischen Organisation
die Aufgabe aller Mitglieder gemeinsam
sein, doch gleichzeitig könnte man sich
nicht darauf verlassen, dass die Basis von
selbst in diese Richtung strebt – woher
sollte man denn Strategien zur Frauenförderung haben, wenn die Gesellschaft
lehrt, Frauen auszuschließen? So wurde
Frauenförderung zur Aufgabe von gewählten Personen in Führungspositionen, um
klare Verantwortlichkeiten zu garantieren,

Raum fürs Ausprobieren zu schaffen und
eine Evaluation zu gewährleisten, die es
ermöglicht, auf Entwicklungen des Verbands zu reagieren.

JA ZU ZAHLEN UND FAKTEN
Frauenförderung ist ein politisch nicht
einfach zu bearbeitendes Thema. Viele
Emotionen kochen hoch, sobald es am
Tisch ist, wer gefördert wird. Immer wieder fühlen sich Personen zurückgelassen
oder finden es unfair, wenn Frauen gefördert werden, aber junge Männer nicht im
gleichen Ausmaß. Als Junge Grüne war es
uns wichtig, Sexismus nicht als Schuldfrage zu verhandeln, sondern politisch zu
argumentieren, warum wir welche Maßnahmen setzen. Mit Zahlen und Fakten zu
arbeiten, bewährte sich als gutes Mittel,
um Diskussionen zu fundieren und von
“Meinungen” oder Kränkungen wegzuleiten. Wichtige Zahlen sind zum Beispiel die
Mitgliederstruktur, die Adressbestände, die
Teilnehmer*innenzahlen verschiedener
Veranstaltungen und Formate, die Dauer
der Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien, die Anzahl der Interessent*innen,
die sich melden und wie viele davon in
weiterer Folge eingebunden werden können, sowie die Anwesenheit von Frauen
und Männern bei Sitzungen.

Zahlen und Daten über den eigenen
Verband als Argumentationshilfe und
Evaluationsmoment zu sammeln, ist
eine anspruchsvolle Arbeit, daher wurde
2016 ein Geschäftsbereich eingerichtet,
um die Arbeit der Organisation weiter zu
professionalisieren. Im Geschäftsbereich
“Qualitätssicherung & Genderstrategie”
haben wir in den knapp eineinhalb Jahren
bis zum Rauswurf begonnen, Indikatoren
der Frauenförderung zu definieren und für
diese systematisch Werte zu erheben. So
analysierten wir beispielsweise das Geschlechterverhältnis der Teilnehmer*innen
sämtlicher Großevents und Gremien der
Vorjahre oder die Verteilung der Funktionen in sämtlichen Vorständen auf Männer
und Frauen. Wir haben in der kurzen Zeit
als Geschäftsbereich wichtige Grundlagen
gesetzt, waren uns aber stets bewusst,
dass hier noch viel mehr zu tun ist.

Frauen anzusprechen. Bei dem Design
und der Präsentation nach außen sind oft
viele Kleinigkeiten wichtig, wie etwa die
Farbwahl oder die Auswahl der Titel für
Veranstaltungen.

LINKE
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
ABSEITS MARTIALISCHER
BILDER

Jede Organisation neigt dazu, sehr viele
soziale Codes und eigene Sprachmuster
zu entwickeln, von denen sich neue Interessierte schnell ausgegrenzt oder eingeschüchtert fühlen. Um den Eintritt in die
Organisation möglichst niederschwellig zu
gestalten, wurde versucht, weitestgehend
auf Abkürzungen und interne Codes zu
verzichten.

Auch bei der Themenwahl achteten wir
stets darauf, welche Wirkung diese auf
unterschiedliche Zielgruppen hat. In der
Anfangsphase der Jungen Grünen hat
insbesondere auch der Fokus auf Themen
der ökologischen Nachhaltigkeit dazu geführt, dass verstärkt Frauen zur Organisation dazugestoßen sind. Auch in den letzten
Jahre wurde stets kritisch überprüft, welche Themen bearbeitet und mit welcher
Aufmachung diese nach Außen kommuniziert wurden.

OFFENE
ORGANISATIONSKULTUR

Einer der wesentlichen Faktoren, mit dem
sich die Jungen Grünen von der Vorgängerorganisation und auch vielen anderen
linken Gruppen unterschieden, war der
Verzicht auf eine martialische Bildsprache und der Versuch, über die Gestaltung Auch die Diskussionskultur hat großen Einund den Auftritt nach außen stärker junge fluss darauf, wie einladend und zugänglich
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politische Organisationen für junge Frauen
sind. Männer reden tendenziell mehr und
lauter und nehmen sich mehr Raum in
Diskussionen. Als Junge Grüne haben wir
stets versucht, Rahmenbedingungen zu
schaffen, in denen alle zu Wort kommen
können und die Redezeit durch gezielte
Methoden möglichst verteilt ist. Dabei
geholfen haben Techniken wie quotierte
Redner*innenlisten und das Sichtbarmachen von Wortmeldungen von Frauen und
Männern. Der Versuch bei Großveranstaltungen mit Kleingruppen zu arbeiten, bewährte sich sehr, da in kleineren Gruppen
pro Person mehr Redezeit zur Verfügung
steht und zusätzlich der Publikumswert für
Selbstdarstellerei sinkt. Sehr wichtig war
uns auch immer, das Wissensniveau der
Teilnehmer*innen vor einer Diskussion auf
ein gemeinsames Level zu heben, um eine
gleichberechtigte Möglichkeit zur Teilhabe
an der Debatte zu ermöglichen.

Auch die Diskussionskultur hat großen
Einfluss darauf, wie einladend und zugänglich politische Organisationen für
junge Frauen sind. [...] Als Junge Grüne
haben wir stets versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen alle zu Wort
kommen können und die Redezeit durch
gezielte Methoden möglichst verteilt ist.

Um zu verhindern, dass mehr Männer in
Vorstände gewählt werden, einfach nur
weil sie sich schneller melden, ist die Quote eine wichtige Regulierungsmaßnahme.
Die Quote hat durch ihre statutarische
Festlegung eine verpflichtende Wirkung.
Die Verantwortlichen nehmen dadurch
viel mehr Anstrengungen auf sich, um
Frauen gezielt anzusprechen. Das zeigt
seine Wirkung. Alle Vorstände der Jungen
Grünen waren paritätisch besetzt. Aber
trotzdem konnten wir beobachten, dass
die benannten Rollen innerhalb des Vorstands, vor allem die Position der Finanzreferentin/des Finanzreferenten, deutlich
öfter von Männern ausgeführt wurden.
Dennoch ist die Quote nicht das Allheilmittel für fehlende Geschlechter-Gleichberechtigung, weil sie nur das Symptom
und nicht die Ursache bekämpft. Die gesellschaftlichen Mechanismen, die für die
Unterschiede in der Selbstwahrnehmung
verantwortlich sind, werden mit der Quote
nicht behandelt. Frauenförderung muss
mehr als nur das Einführen von Quoten
sein.

Des Weiteren hat die Quote, wenn sie
nicht in Verbindung mit echter Förderung
und Weiterbildung von Frauen steht, sogar einen negativen Effekt. In eine Führungsposition geholt zu werden, nur weil
die Statuten das erfordern und nicht, weil
Die Quote ist gut, aber nicht alles
man von den Qualifikationen der Frau
überzeugt ist, wird oft als Vorurteil geDie Quotierung von Funktionen im Ver- braucht und als reale Erniedrigung empband war bis zuletzt eine zentrale Maß- funden. Die “Quotenfrau” zu sein ist alles
nahme. Frauen melden sich seltener andere als schmeichelhaft.
selbständig für Führungsrollen, teilweise
weil sie sich weniger zutrauen als gleich Die Quote ist zwar eine wichtiges und
qualifizierte Männer, teils weil sie niemand gutes Mittel, kann aber nicht die Lösung
anderem die Chance nehmen wollen, der gesellschaftlichen Probleme sein. Die
oder aus anderen individuellen Gründen. Quote sollte immer nur in Kombination mit
Männer tendieren aufgrund vieler Mecha- echter Förderung und Weiterbildung von
nismen in ihrer gesellschaftlichen Soziali- Frauen vorkommen und diese ergänzen,
sation meist zum gegenteiligen Verhalten. nicht umgekehrt.

Offene Problemfelder
Die Jungen Grünen haben in der Frauenförderung vieles ausprobiert und auch einiges richtig gemacht. Über die Jahre haben wir uns kontinuierlich verbessert und
dennoch gab es stets Luft nach oben für
Verbesserungen.
Wir konnten als Junge Grüne nicht leugnen, dass uns zwar das ausgeglichene
Genderverhältnis bei der Organisationsarbeit gelungen, bei der Theoriearbeit aber
leider überhaupt nicht geglückt ist. Ein großer Teil dieser Arbeit wurde von Männern
übernommen. Deshalb braucht es Räume
und Fortbildungen, in denen sich sowohl
Frauen als auch Männer bewusst mit ihrem gesellschaftlich geprägten Verhalten
auseinandersetzen. Verstehen, woher gewisse Verhaltensweisen kommen, diese
zu reflektieren und zu überdenken, ist Aufgabe jeder und jedes einzelnen von uns.
Besonders Frauen muss die gesellschaftlich eingeredete Unsicherheit genommen
werden und sie müssen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Ein Versuch,
dem entgegenzuwirken, kann sein, gezielt
weibliche Vorbilder zu stärken, um Frauen
zu zeigen: Theoriearbeit ist selbstverständlich Frauensache.
Frauenförderungen bei den
Jungen Grünen – ein Fazit
Gerade weil es, wie eingangs erwähnt,
keinen vorgefertigten Masterplan gab,
war Frauenförderung stets ein Thema, das
weiter- oder neu gedacht werden musste.
Mit Erfolg! Ende 2016, zum Zeitpunkt der
letzten umfassenden Erhebung, waren
53% der Mitglieder, 54% der Landes- und
58% der Bezirksvorstände Frauen. Das
hat sich keineswegs von alleine so eingestellt und die Verantwortung dafür, die
positive Entwicklung voranzutreiben, lag
klar bei den Führungskräften. Mit dem
Geschäftsbereich “Qualitätssicherung &

Genderstrategie” wurde diese Verantwortung ein Stück weit institutionalisiert und
es folgte eine kontinuierliche Erhebung
und Auswertung von Zahlen betreffend der
Mitgliederstruktur etc. Vermeintliche Kleinigkeiten wie Veranstaltungsnamen oder
Bildsprache wurden bewusst ausgewählt,
um Frauen anzusprechen, und auch beim
inhaltlichen Programm wurde stark darauf
geachtet, welche Themen welche Zielgruppen ansprechen können. Wir waren
uns bewusst, dass es für eine gelingende
Frauenförderung eine offene Organisationskultur braucht, in der auf Dinge wie
freundliches Klima, gleich verteilte Redezeit oder Reflexion von möglichen entstehenden sozialen Codes geachtet wird.
Die statutarisch verankerte Frauenquote
stellte ein wichtiges, aber dennoch nicht
ausreichendes Mittel zur Frauenförderung
dar, sodass sie durch andere Maßnahmen
ergänzt wurde. Um die Theoriearbeit weniger männerlastig zu gestalten, haben wir
zuletzt auch versucht, hier Strategien zu
finden und auszuprobieren.
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Die Quote ist zwar eine wichtiges und
gutes Mittel, kann aber nicht die Lösung
der gesellschaftlichen Probleme sein.
Natürlich gab es stets Verbesserungsmöglichkeiten, aber zusammenfassend soll
gesagt werden: Wir waren auf dem richtigen Weg, auch wenn es bis zum Ziel noch
weit war. Deshalb dürfen wir auch nicht
aufhören, daran zu arbeiten. Die Kennzahlen, die Frauenbeteiligung messen sollten,
wuchsen in die richtige Richtung.

DAS WAREN DIE
JUNGEN GRÜNEN

Die Jungen Grünen haben für mich die Welt verändert!
Als ich dazukam war ich ein klassischer „Bauchlinker“. Seitdem hat sich viel getan. Die Welt ist
größer geworden. Mein Verständnis von Politik und
Gesellschaft hat sich gewandelt. Danke dafür!
Tobias Bergthaler

WURZELN SCHLAGEN
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Der Bezirksgruppen-Aufbau

Stefan Glaser (24) studiert Soziale Arbeit in Wien. Von 2013 bis 2018 war er
Landesvorstandsmitglied der Jungen Grünen Niederösterreich, davon die meiste
Zeit als Sprecher. 2012 hat er die Jungen Grünen Wr. Neustadt mitgegründet, im Landesvorstand war er für die Betreuung der Bezirksgruppen zuständig.

Neben vielen Menschen, die ich unglaublich lieb gewonnen
habe, waren die Jungen Grünen für mich immer eine spannende Suche nach Antworten auf die Frage, wie wir aktuell
versuchen können, Gesellschaft zu verändern. Dabei war
es für mich jedes Mal faszinierend, mit welcher Ernsthaftigkeit wir Politik betrachtet haben, ohne dabei den Spaß
zu verlieren.
Miriam Frauenlob

Das einzige was ich wirklich bereue ist, dass ich
nie wissentlich Werbeartikel von den Jungen
Grünen geklaut habe. Mit dem Sammler*innenwert könnte ich jetzt wahrscheinlich
eine Jugendorganisation gründen. Oder
Horst Lichters Worten lauschen, wie er
sagt: Wer ist Eva Glawischnig? Aber an
die Jungen Grünen kann er sich noch gut
erinnern!
Marcel Pierre Hintner

Serafin Fellinger (23) studiert Volkswirtschaftslehre an der Uni Wien. Von 2014 bis 2018
war er Politischer Geschäftsführer der Jungen Grünen Wien, 2013 war er an der Gründung der Jungen Grünen Neubau beteiligt.

“§16 Bezirksgruppen
(1) Bezirksgruppen sind die lokale Organisierung des Vereins. Die Aufnahme erfolgt
durch den Bundesvorstand, welche durch den Bundeskongress bestätigt werden muss.
Die Stimmberechtigung im Bundesausschuss erfolgt bei der Bestätigung durch den
Bundeskongress. Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. Mindestens drei Mitglieder
2. Generalversammlung und Wahl der Funktionen einmal pro Jahr
3. Nachweisbare Aktivität im jeweiligen Bezirk”

Paragraph 16 des Bundesstatuts bildete
bis zuletzt die Grundlage für Bezirksgruppen der Jungen Grünen. Die lokale Organisierung vor Ort sollte keine bloße Phrase
sein, sondern verkörperte den Anspruch
der Jungen Grünen, dort politisch aktiv zu
sein, wo man den eigenen Lebensmittelpunkt hat. Aber die Bezirksgruppen hatten
auch einen anderen Vorteil: Sie waren
die Orte, wo die Organisation ein Gesicht

bekam und wo jede*r im Verband partizipieren konnte – beispielsweise bei der
Umsetzung von Themenabenden, Diskussionsrunden und Aktionen.
Das ländliche Gebiet und speziell mittelgroße Städte waren für uns Junge Grüne
aus mehreren Gründen wichtig. Es lebt
zwar ein großer Teil der österreichischen
Bevölkerung außerhalb von Großstädten,
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jedoch gibt es in vielen Gemeinden und
Bezirken kaum linke, aktive (Jugend-)Gruppierungen. Als Junge Grüne haben wir oftmals versucht, dieses Vakuum zu füllen.
Außerdem darf man das ländliche Gebiet
schlicht und einfach nicht vernachlässigen, wenn man die Analyse teilt, dass man
für gesellschaftliche Veränderungen viele
politisch organisierte Menschen braucht
– und das sind in Österreich nunmal viele
Menschen, die im ländlichen Raum leben.
Am Land ist es außerdem einfacher, in der
medialen Berichterstattung unterzukommen und lokalpolitisch mit Forderungen
aufzufallen. Durch kontinuierliche und professionelle Arbeit gelang es immer wieder,
als Junge Grüne Bezirksgruppe zu einer
ernst genommenen politischen Playerin
zu werden.

liefen Gruppengründungen im Zuge von
Kampagnen oft als Top-Down Gründungen. Rund um lokale Wahlen und bundesweite Schwerpunktkampagnen stieg die
Zahl der neu Interessierten meistens rasch
an, teils entstanden daraus zufällig Gruppen, andere wurden gezielt gegründet,
um erwartetes Wachstum aufzufangen. Im
urbanen Gebiet, besonders in Wien, gründeten sich auch neue Gruppen, wenn die
bestehenden Gruppen zu groß wurden,
um effektiv arbeiten zu können.

Die mehr als 40 Bezirksgruppen der
Jungen Grünen entstanden nicht alle nach
demselben Schema: Von der spontanen
Entscheidung eines Freund*innenkreises
politisch aktiv zu werden bis hin zur
gezielten Gründung im Rahmen von
Kampagnen gab es viele Szenarien.

Ein Best-Practice Beispiel für eine TopDown-Gründung ist St. Pölten, wo die
Bezirksgruppe dank einer professionellen
Kampagne, die lokalpolitische relevante
Themen aufgriff, im Rahmen des Gemeinderats-Wahlkampfes gegründet wurde. Im
Vorfeld gab es keine Aktivist*innen aus St.
Pölten, was den Anfang schwer machte.
Durch intensive Planung und Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten vor
Ort im Vorfeld, sowie den Erfahrungen
aus anderen Kampagnen konnten die
niederösterreichischen Jungen Grünen in
Zusammenarbeit mit dem Bundes-Kampagnenteam eine “Unsere Stadt – Dein
Wohnzimmer”-Kampagne
ausarbeiten,
die durch intensives Mitwirken niederösterreichischer Aktivist*innen aus anderen
Bezirksgruppen durchgeführt wurde. Im
Rahmen der Kampagne wurden etliche
Kontakte vor Ort geknüpft, sodass beim
ersten Interessent*innentreffen nach dem
Wahltag bereits mehr als 10 Personen Lust
hatten, gemeinsam eine Gruppe in St.Pölten aufzubauen.

so, dass ein*e neue*r Aktivist*in einer bereits bestehenden Bezirksgruppe nach
den ersten Treffen Lust bekam, auch in
ihrem oder seinem Bezirk eine Gruppe zu
gründen. Für diese Gruppen war es dann
häufig ein langer Weg, bis die Routine einkehrte und die Gruppe auch unabhängig
vom eigenen Freund*innenkreises überlebensfähig wurde. Im Gegensatz dazu ver-

In der Gründungsphase einer Gruppe,
noch bevor es gewählte Positionen gab,
war der Erfolg der Gruppen meistens
von einer einzelnen motivierten Person
abhängig. Gemeinsam mit dem Landesoder Bundesvorstand wurden die ersten
Veranstaltungen, etwa Themenabende
oder Textdiskussionen vorbereitet und ein
Plan für den Aufbau der Gruppe erarbeitet.

Die mehr als 40 Bezirksgruppen der Jungen Grünen entstanden nicht alle nach
demselben Schema: Von der spontanen
Entscheidung eines Freund*innenkreises
politisch aktiv zu werden bis hin zur gezielten Gründung im Rahmen von Kampagnen
gab es viele Szenarien. Oft ergab es sich

Diese erste Phase erstreckte sich oft über
mehrere Monate und auch wenn bereits
selbstständig Veranstaltungen geplant
und umgesetzt wurden, erwies es sich oft
als sinnvoll, einen Vorstand für die Periode
von jeweils einem Jahr erst dann zu wählen, wenn es eine fixe Kerngruppe von fünf
bis zehn Aktivist*innen gab. Besonders in
Gruppen, die sich im Zuge von Kampagnen gegründet, oder mit einem großen,
gut besuchten Event in die politische Arbeit gestartet waren, war die Fluktuation
der Aktivist*innen zu Beginn sehr hoch. So
waren beispielsweise beim ersten Event
der Jungen Grünen Leopoldstadt – einem
Themenabend zu Frauenbildern in TV-Serien – über 100 Personen vor Ort und obwohl ein verhältnismäßig großer Anteil der
Personen bei darauf folgenden Veranstaltungen dabei war, etablierte sich erst einige Monate später eine stabile Gruppe von
circa 10 Aktivist*innen. Solche Erfolgsmomente erwiesen sich dennoch als äußerst
hilfreich in der Frühphase von Bezirksgruppen – und hier besonders im städtischen Raum. Außergewöhnliche Events,
ob quantitativ oder qualitativ, schufen ein
Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe. So war
beispielsweise die Demonstration der Jungen Grünen Landstraße gegen eine Aktion
der FPÖ vor einer Flüchtlingsunterkunft ein
eher zufälliges Gründungsmoment, dass
die Selbstwahrnehmung der Gruppe im
dritten Wiener Gemeindebezirk nachhaltig
bestimmte.
Sobald nach der Gründungsphase der Bezirksgruppe, in denen der Landesvorstand
zumeist eine wichtige Rolle in der Planung
und Organisation von Aktionen und Veranstaltungen spielte, Routine einkehrte,
änderte sich das Verhältnis zwischen den
Ebenen meistens. Die Landesorganisation
beschränkte sich im alltäglichen Geschäft
darauf, in Kooperation mit dem Bezirksgruppenvorstand Vorschläge für Veranstaltungsformate und Themensetzung einzubringen und bei auftretenden Problemen

Hilfestellung zu bieten. Außerdem war der
Landesvorstand auch dafür zuständig, einen finanziellen Ausgleich zwischen den
verschiedenen Bezirksgruppen zu schaffen. Auch die Rolle der Bundesorganisation änderte sich nach der Gründungsphase und beschränkte sich längerfristig auf
die Zusammenarbeit bei bundesweiten
Kampagnen und Aktionstagen. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch
erwähnt, dass es – speziell im ländlichen
Gebiet – auch Gruppen gab, die nur sehr
langsam eigenständig und kaum ohne
große Unterstützung vom jeweiligen Landesvorstand selbst regelmäßig Aktivitäten
gesetzt haben.
Ein zentraler Aspekt einer gut funktionierenden Bezirksgruppe war die bereits angesprochene Gruppenidentität. Diese konnte
sich auf verschiedene Arten zufällig oder
geplant herausbilden. Gemeinsame Erlebnisse, lange Diskussionsrunden und auch
soziale Events wie Stammtische konnten
die Gruppenidentität prägen. Festhalten
kann man, dass sowohl eine gewisse Regelmäßigkeit von Treffen, als auch eine
gleichbleibende Kerngruppe für die Herausbildung der Gruppenidentität notwendig waren. Die Beschäftigung mit aktuellen, lokalen politischen Angelegenheiten
war besonders deshalb zentral, da es ein
Anliegen war, sich als politischer Player im
Bezirk zu etablieren und eine – oftmals die
einzige – linke Stimme zu sein. Die Identifikation mit der Landes- und Bundesorganisation der Jungen Grünen wurde meist
über größere mehrtägige Bildungsevents,
wie das grünalternative Sommercamp,
die Neujahrskonferenz, oder die Landesund Bundeskongresse geschaffen, bei
denen die Vernetzung der einzelnen Aktivist*innen immer ein wichtiger Aspekt
war. Außerdem wurde durch bundesweite
Schwerpunktkampagnen oder Aktionstage
ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt,
sodass der größere Kontext der eigenen
Arbeit erkennbar wurde.
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Das langfristige Bestehen von Bezirksgruppen hing immer auch von einem kontinuierlichen Wachstum der Gruppen ab.
Insbesondere bei Neu-Interessierten, die
nicht über den Freund*innenkreis der Aktivist*innen zur Bezirksgruppe kamen, wurde immer sehr darauf geachtet, dass auch
jede*r gut eingebunden wurde. Potentielle
Aktivist*innen meldeten sich meist über
die Homepage der Bundesorganisation,
von wo aus die Kontaktdaten an die zuständige Person des Landesvorstands
weitergegeben wurden. Ein erstes Aufeinandertreffen arrangierte meistens gleich
diejenige Person aus dem Landesvorstand, oft im Rahmen eines Stammtisches
oder eines Erstgesprächs zu zweit. Wir
alle wissen, dass es einschüchternd sein
kann, zu einer Organisation neu dazuzustoßen. Die*der verantwortliche Aktivist*in
war deshalb auch zuständig, die*den neu
Interessierte*n bei den ersten Veranstaltungen zu begleiten, sich in Wartezeiten
mit ihr*ihm zu unterhalten, sie*ihn den anderen Aktivist*innen vorzustellen und die
üblichen Abläufe zu erklären. Das ersetzte
aber nicht eine grundlegende Offenheit
aller Aktivist*innen neuen Interessierten
gegenüber – zentrale Erlebnisse, die eine*n an die Gruppe binden, fanden oft
erst beim Bier oder der Frucade nach dem
Plenum oder beim informellen Ausklang
nach dem Themenabend statt, bei dem
nicht mehr nur die Politik im Fokus stand.

Langfristige Planungshorizonte und
sinnvolle Prioritätensetzung in der
Organisation von Veranstaltungen halfen,
Unklarheiten in der Vorbereitung zu vermeiden.
Um das selbstständige politische Arbeiten in der Gruppe für möglichst viele Aktivist*innen zu ermöglichen, wurde großer
Wert auf die Einhaltung hoher Standards
in der alltäglichen Arbeit gelegt. Einer der

größten Schritte zur Vereinheitlichung der
Arbeitsweise war das “Handbuch für Aktivist*innen und Bezirksgruppen”, das im
Frühling 2015 erschien. In der Broschüre
wurden erstmals wichtige Standards der
Bezirksgruppenarbeit wie beispielsweise
Checklisten für Veranstaltungen Aktionen
oder Presseaviso-Muster vereinheitlicht
und schriftlich festgehalten. Da es besonders für Frauen aufgrund gesellschaftlicher Sozialisation oft schwieriger ist, an
politischen Prozessen teilzuhaben, war es
stets wichtig, Veranstaltungen langfristig
anzukündigen, Anfangs- und Endzeiten
einzuhalten und bereits im Vorhinein darzulegen, was eine*n erwartet. Langfristige
Planungshorizonte und sinnvolle Prioritätensetzung in der Organisation von Veranstaltungen halfen, Unklarheiten in der Vorbereitung zu vermeiden. Aber auch eine
klare Moderation, die dafür Sorge trug,
dass nicht nur Vielredner*innen zu Wort
kamen, sondern die Meinung aller Anwesenden Gehör fand und Entscheidungen
in der Gruppe transparent getroffen wurden, war unerlässlich, um niederschwellige Partizipation zu ermöglichen. Die Moderation in der Bezirksgruppe sollte – auch
wenn das nicht immer passierte – nicht
von der selben Person durchgeführt werden, die auch den meisten Input zu den
einzelnen Tagesordnungspunkten lieferte.
Die Trennung von Sitzungsleitung und Moderation trug dazu bei, das hierarchische
Verhältnis zwischen Bezirksgruppenvorstand – der formell kaum Rechte hatte –
und den restlichen Aktivist*innen abzuschwächen und gewährleistete einen raschen
Sitzungsablauf.
Mit der Entwicklung der Bezirksgruppen
weg vom Freund*innenkreis hin zur kleinsten Organisationseinheit des Verbands,
die auch die vielfältige inhaltliche Ausrichtung widerspiegelte, wurde es notwendig, lokale Entscheidungsprozesse mit
neuen Methoden anzureichern. In einigen
Bezirksgruppen wurden Brainstorming,

Diskussion und Entscheidungsfindung
durchgehend gemeinsam an einem Tisch
sitzend, schrittweise durch Worldcafe-Settings, Einsatz von Moderationskärtchen
und Kleingruppenarbeiten ergänzt oder
ersetzt.
Auch die Abstimmungsverfahren, beispielsweise der Fragestellung des nächsten Themenabends, wurden fantasievoller
und so gestaltet, dass ein stärkeres persönliches Engagement bei den Ergebnissen hergestellt werden konnte. Bezirksgruppenklausuren waren ein Versuch,
die gemeinsamen Ziele der Gruppen in
langfristige Planungsprozesse einzubinden und so auch Verantwortlichkeiten der
Aktivist*innen für einen längeren Zeitraum
festzulegen. Die im Frühling 2017 zum
ersten Mal in allen Wiener Bezirksgruppen
stattfindenden Klausuren boten den Aktivist*innen die Möglichkeit, das eigene politische Umfeld zu analysieren und einen
Jahresplan für die Bezirksgruppe zu erarbeiten. Unterstützt wurden die Gruppen
dabei von Trainer*innen, die den TrainThe-Trainers Lehrgang absolviert hatten.

Einer der wichtigsten
Schritte für das Funktionieren einer Bezirksgruppe
war also die Erzeugung
eines starken Identifikationsmoments.
Zwar waren die Tätigkeiten der ländlichen
und städtischen Gruppen relativ ähnlich,
trotzdem hatte die Organisierung in beiden
Gebieten sowohl spezifische Vor-, als auch
Nachteile. Eine große Herausforderung
von Gruppen in ländlichen Regionen war
stets, dass die Gruppen stark von einzelnen Integrationsfiguren abhängig waren,
diese aber oft nach der Matura in größere
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Städte zogen und es schwer wurde, die
Gruppe am Leben zu erhalten. Das hat indirekt mit einer anderen Schwierigkeit von
Bezirksgruppen in ländlichen Gebieten
zu tun: Lange Wegzeiten und schlechte
öffentliche Verbindungen schränkten oft
nicht nur das Einzugsgebiet der Gruppen
räumlich ein, sondern erschwerten auch
die Zusammenarbeit mit dem Landesvorstand dessen Mitglieder meistens in der
Landeshauptstadt wohnten.
Während Fahrtzeiten und geringes Wachstumspotential in großen Städten keine
Probleme waren, stellte ein Überangebot
von Freizeitaktivitäten urbane Bezirksgruppen vor Herausforderungen. Für viele Aktivist*innen war das Politische nur eines
von mehreren Hobbys und der äußere
Kreis von Aktivist*innen, die zwar zu Veranstaltungen mobilisierbar waren, sich
aber nicht so stark mit den Jungen Grünen
identifizierten, war verhältnismäßig groß.
Einer der wichtigsten Schritte für das Funktionieren einer Bezirksgruppe war also
die Erzeugung eines starken Identifikationsmoments. Diese Momente waren in
großen Städten nur schwer durch die Aus-

Auf der anderen Seite hatte diese Mobilität immer auch ihre Vorteile für die lokale
Arbeit, weil sich so Aktivist*innen, die Lust
hatten, viel Zeit in die politische Arbeit zu
investieren besser auf die verschiedenen
Bezirksgruppen verteilen konnten. Allgemein war es ein großer Vorteil in Wien,
Graz und Linz, dass erfahrene Aktivist*innen tendenziell zu- und nicht abwanderten
und so eine sehr gute Wissensweitergabe
stattfand. Personen die zum ersten Mal
eine Funktion übernahmen erhielten so
fundierte Unterstützung in der alltäglichen
Arbeit. Die Bezirksgruppen in den großen
Städten waren deshalb eher selbstständig
und der Landesebene kam hauptsächlich
eine koordinierende Rolle zu.

Die Potentiale der ländlichen Bezirksgruppen waren andere: Die Position als meist
einzige linke Jugendorganisation in der
Gemeinde bot die Möglichkeit, tatsächlich
einen Unterschied zu machen und Akzente in der Lokalpolitik zu setzen. Alternativen
oder linken Jugendlichen einen Ort zu geben, an dem sie zusammenkommen, sich
austauschen, politische Lernerfahrungen
sammeln konnten und erfuhren, was politische Organisierung heißt, bewahrte viele
junge Linke und Alternative vor dem KonDie Position als meist einzige linke servativismus des Landlebens, dem sie in
Jugendorganisation in der Gemeinde Orten, in denen es neben der JVP wenig
bot die Möglichkeit, tatsächlich einen Jugendangebote gab, ausgeliefert gewewären. Gleichzeitig war die lokale VerUnterschied zu machen und Akzente in sen
wurzelung – die intern als hohes Gut der
der Lokalpolitik zu setzen. Jungen Grünen galt – nur in ländlichen
Gebieten tatsächlich möglich, in denen
einandersetzung mit lokalen Themen zu er- man sich nicht in andere bestehende, linreichen, da die Aktivist*innen wenig Bezug ke Subkulturen flüchten konnte.
zum politischen Geschehen innerhalb der
Bezirksgrenzen hatten. Außerdem waren die Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
meisten Aktivist*innen im urbanen Raum in die politische Organisierung in Bezirkseinem Nachbarbezirk aktiv. Das erschwerte gruppen zwar einige Herausforderungen
es zusätzlich, die Bezirksgruppen als unab- bedeutet und nicht immer einfach ist,
hängige Organisationsteile zu etablieren, doch immense Möglichkeiten zu wichtigen
deren Aktivist*innen sich zur Gruppe be- Lernerfahrungen bieten, die involvierte Akkannten und nicht bei nächster Gelegenheit tivist*innen durch so eine Art der Organidie Gruppe für eine andere verließen.
sationsstruktur machen konnten. Gerade

beim Blick auf Bezirksgruppen wird deutlich, dass politische Organisierung zwar
nie nur anhand von technischen Fragen
verhandelt werden kann, das Vorhandensein funktionierender und transparenter
Strukturen aber die Voraussetzung dafür
ist, dass die gemeinsame Auseinanderset-

zung mit gesellschaftlichen Verhältnissen
und die Arbeit an politischen Positionen
überhaupt stattfinden können, und vermeintlich technische Fragen wie der Aufbau einer Gruppe daher zentrale Grundsteine erfolgreicher linker Organisierung
sind.
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Wenn ich an meinen Anfang bei den
Jungen Grünen zurückdenke, sehe ich
ihn immer als Augenöffner. Die Jungen
Grünen gaben mir die Möglichkeit
mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden und mir über Themen den Kopf
zu zerbrechen, über die ich vorher
nie nachgedacht hätte. Dafür bin ich
unglaublich dankbar.
Julia Bergmann

In den Jungen Grünen habe ich eine Gruppe gleichgesinnter gefunden, die zielstrebig politisch arbeiten und
gemeinsam lernen wollten. Durch das Wissen aus
den Seminaren kann ich heute gesellschaftliche
Prozesse besser verstehen und ich habe erfahren,
was politische Organisierung bedeutet. Dass unsere
Organisation nicht am Rauswurf zerbrochen ist, zeigt,
dass wir einiges richtig gemacht haben.

VON RECHTS NACH LINKS
Unpopuläre Wege zwischen Ideologien sind möglich
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Ralf Schinko (27) studiert Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler Universität in Linz. Er war von
2014 bis 2015 Finanzreferent der Jungen Grünen Linz, 2016 bis 2017 Finanzreferent der Grünen Studierenden Oberösterreich und 2017 Sprecher der Jungen Grünen Linz. Ralf war weiters 2017 im
KPÖ PLUS Oberösterreich-Wahlkampfteam und ist seit 2018 Sprecher der Jungen Linken Oberösterreich.

Felix Birkelbach

„Den kannst ja nicht mehr ernst nehmen.
Ein Fahndl im Wind, wennst mich fragst!“
Seit ich in Linz (Oberösterreich) lebe,
erreichen mich vor allem aus meinem
früheren Wohnbezirk Kirchdorf an der
Krems derartige, wenig wertschätzende
Kommentare. Gewissermaßen sind diese
teils emotionalen Reaktionen durchaus
logisch. Auf meine ersten Schritte in der
Kommunalpolitik unter dem Dach der FPÖ
in Kremsmünster folgte ein eher abrupter
Wechsel quer durch die österreichische
Parteienlandschaft zu den Grünen wenige
Jahre später.
Wer in Österreichs ländlichen Gefilden
seinen Wohnsitz hat(te), weiß, wie absurd
groß die Tradition der Parteitreue geschrieben wird und wie diese gebetsmühlenartig von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wer daraus ausbricht, gilt
als schwarzes Schaf, als Störenfried am
traditionellen Mittagstisch der Familie, fast
schon als Revoluzzer.

Doch ein Aufbegehren gegen die kleinste
Institution des Staates, die Familie, gegen
das individuelle soziale Umfeld, allgemein
gegen die herrschenden Verhältnisse in
Politik und Gesellschaft oder gegen das
Establishment – all das ist zwar ein Zeichen des Protests und der Unzufriedenheit
mit der jeweils übergeordneten Instanz,
bedeutet jedoch nicht unbedingt progressive oder linke Ideen.
Seit ich mich erinnern kann, das politische
Geschehen verfolgt zu haben, war ein Gefühl der kollektiven Ungerechtigkeit und
Ungleichheit Antrieb, etwas gegen das politische Establishment zu tun. Heute würde
ich sagen, dass ich dabei ignoriert habe,
wie sehr die FPÖ selbst zu diesem Establishment gehört.
Nachdem mich die FPÖ durch ihre
(scheinbar) klare Kante und simplen Ansagen gegenüber dem politischen Establishment erfolgreich für sich gewonnen hatte,
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offenbarte sich für mich jedoch nach einiger Zeit, wie widersprüchlich, menschenfeindlich, manipulierend und machtorientiert freiheitliche oder auch rechtsextreme
Politik war und ist. So wollte ich eine Zeit
lang nichts von Politik wissen, doch nur allzu bald ergab sich ein Weg, der aktuell, in
Zeiten des andauernden Rechtsrutsches,
höchst unpopulär ist:
Eine Durchmischung des sozialen Umfeldes
– neue, weltoffen denkende Menschen, die
in mein Leben traten, ein Wohnortwechsel
vom Land in die Stadt, ein erstes Universitätssemester in einer geisteswissenschaftlichen Studienrichtung (Sozialwirtschaft) und
eine neue, attraktive Jugendorganisation,
die in Linz 2014 gerade aus der Taufe gehoben wurde – die Jungen Grünen.
Dieser Kombination aus Faktoren war es
wohl zu verdanken, dass meine individuelle Verortung am rechten Rand aufgrund
politischer Unzufriedenheit über einen relativ kurzen Zeitraum soweit transformiert
werden konnte, sodass eine liberale bis
linksliberale Oppositionshaltung sich als
attraktiver und ansprechender entpuppte
als rechter Populismus. Zumindest zwischenzeitlich konnte ich bei den Grünen in
Österreich andocken.
Über die Jungen Grünen, die mir ideologisch näher wurden als die Partei selbst,

habe ich meine Unzufriedenheit mit den
Verhältnissen vertieft. Ein reformerischer
Weg zu einer vielleicht irgendwann einmal
besseren Gesellschaft war mir nicht genug.
Nach 2 Jahren innerhalb der Grünen Partei war für mich klar, dass die Grünen im
Laufe ihrer Geschichte viele kapitalismuskritische Visionen aufgegeben hatten.
Vielmehr bekam man das Gefühl, dass
der Großteil des Parteiapparates innerhalb staatlicher Institutionen den Spagat
zwischen Regierungsbeteiligung und karitativer Sozialpolitik, unterfüttert und gestützt von möglichst kreativen Wahlkämpfen, anstrebte. Schließlich gipfelte dieser
persönliche Eindruck im spektakulären
Dauerwahlkampf um die Bundespräsidentschaft Österreichs, wobei die von
den Grünen gestützte Kampagne rund um
Alexander Van der Bellen offenbarte, was
viele schon Jahre zuvor behauptet hatten: Auch die Grünen waren als Teil des
Establishments inhaltlich in der Mitte des
Parteienspektrums angekommen, von einer Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem ist nichts mehr zu finden.
Das Experiment des vernünftigen Heimatbegriffs, den man der FPÖ „wegnehmen“
wollte, scheiterte. Vielmehr verkörperten
Die Grünen bildungsbürgerliche Wissensüberlegenheit gegenüber jenen, die ihre
Sicht der Dinge nicht teilten oder wenig
mit ihren zentralen Themen „öko“, „bio“,

„Umweltschutz“ oder „Menschenrechte“ sitionsarbeit gesammelt – eine Herausforanfangen konnten.
derung, der wir begegnen müssen. Diese
Herausforderung ist keine hoffnungslose,
Nachdem 2017 schließlich die internen aber in Anbetracht der jüngsten VerganKrisen der Grünen an mehreren Stellen an genheit definitiv ein großer Brocken. Hofdie Öffentlichkeit traten, war dementspre- fentlich wird uns dabei die Auseinanderchend schnell klar, dass vor allem die mir setzung mit den historischen und aktuellen
mittlerweile zum Herzensprojekt geworde- Herausforderungen der Linken helfen, die
nen Jungen Grünen unter dem Dach der wir in den letzten Jahren betrieben haben.
Grünen Partei ein Ablaufdatum aufgedruckt bekommen hatten.
Vor dem Hintergrund meiner politischen
Biografie werden wir meiner Meinung nach
Im Nachhinein in jedem Fall der richtige auch in anderen Bereichen noch einiges
Schritt, um das Ziel einer antikapitalisti- lernen müssen. Wenn der Blick zurück auf
schen, solidarischen Gesellschaft ohne jeg- die Mitgliederstrukturen der Jungen Grüliche Art von Diskriminierung nicht aus den nen fällt (und damit mehrheitlich auch auf
Augen zu verlieren. Natürlich bleibt die Frage die neuen Jungen Linken), wird deutlich,
von Erfolg und Scheitern offen: Die Koope- dass wir noch immer zu wenig über unsere
ration mit der KPÖ als KPÖ PLUS im Herbst Kernmilieus hinauskommen. Mehr denn je
2017 und die eben erfolgte Gründung der heißt es nun die Herausforderung zu meisJungen Linken, die die ersten Schritte nach tern, Menschen abseits von Universität
dem Ende unserer Grünen Etappe darstel- und Schule unter dem Organisationsdach
len, müssen sich erst beweisen.
zu vereinen und als Linke bildungsfernere
Schichten und soziale Randgruppen zu
Natürlich müssen wir im Nachhinein dar- erreichen, was bisher nur schwer bis gar
über reden, ob es richtig war, derart lange nicht auf Dauer gelang.
den Weg der Grünen als grüne Jugendorganisation mitzugehen. Wir haben wenig In Anbetracht der gesellschaftlichen Disgetan, innerhalb der Parteistrukturen hand- kurslage wird ein Weg von einer rechten
lungsfähig zu werden, obwohl wir geahnt zu einer linken Gruppe, wie es meine Biohaben, dass es zu einem Konflikt mit der grafie ist, aktuell wohl kaum zum kollekParteispitze kommen könnte. Wir haben tiven Trend werden. Uns ist jedoch klar,
dementsprechend wenig Erfahrung in Sa- dass ein progressiver Systemwechsel,
chen Gremial- und Fachpolitik sowie Po- den viele, viele Menschen mittragen, nur
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unter dieser Voraussetzung möglich ist. Es
geht um die, denen die Hoffnung auf eine
positive Zukunft geraubt wurde, denen der
Glaube an eine Alternative zum Kapitalismus ausgetrieben wurde, denen Resignation aktuell näher ist als linker Widerstand
gegen rechte Politik. Wenn es eine starke
linke und Hoffnung stiftende Partei gäbe,
könnten die Menschen andere Wege finden, ihre Interessen zur Sprache zu bringen.
Somit muss sich die Linke, und damit wir
als Teil der Linken, verstärkt die Frage
stellen, wie es entgegen der gesellschaftlichen Stimmung gelingen kann, unzufriedene und desillusionierte Menschen
davon zu überzeugen, dass nur linke
Antworten zum Wohl aller sein können.
Antworten, die unsere Gesellschaft verbessern und dem unsolidarischen, gesellschaftlichen Individualisierungswahnsinn
etwas entgegen setzen.
Anders als viele politisch Interessierte links
der Mitte denke ich nicht, dass im näheren
FPÖ-Umfeld nichts zu holen ist. Allerdings
kommt es darauf an, welche individuellen
Motive jeweils vorherrschen, die die Sympathien mit den Freiheitlichen begründen.
Eine*n offene*n Rassistin*Rassisten und
Konservative*n wird man hier kaum gewinnen können, aber Protestwähler*innen
und allgemein Unzufriedene sind allemal
zu erreichen.
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Die Parteilogik der Grünen und der 			
Konflikt mit der Jugendorganisation

Sarah Pansy (28) war 2009 - 2011 Koordinatorin der Grünalternativen Jugend Graz, 2010 - 2011 im
Landesvorstand der Grünalternativen Jugend Steiermark und Gründungsmitglied der Jungen Grünen.
Von 2014 - 2017 war sie Vorsitzende der Rosa Luxemburg Initiative Bremen und ist seit 2016 im Redaktionsteam der BLATTLINIE. Sarah ist seit 2017 Sprecherin der Jungen Grünen und seit 2018 politische Geschäftsführung der Jungen Linken.

“Ich hatte vorgestern Nacht das erste
Gespräch mit Eva Glawischnig, das wir
Junge Grüne in den sieben Jahren seit
der Gründung unseres Verbands hatten.
Dabei wurde klar, dass der Konflikt auf verschiedenen Ebenen leider zu verfahren ist,
um noch zu einem Kompromiss zu finden.
Auch ich bin, wie viele andere, enttäuscht
und traurig über den Ausschluss der Jungen Grünen durch die Parteispitze.”
Flora Petrik, 01. April 2017

ben, sondern die Entwicklung der Partei
vorwärts zu bringen, scheinen damals
nicht ausgereicht zu haben.

UNNÖTIG KLARE FRONTEN
Das Verhältnis von Partei und Jugendorganisation nimmt ja oft ein großzügig-paternalistisches Gesicht an. Gönnerhaft
wird dann zugestanden, dass “die Jugendlichen” eben radikaler sind. Ihre Rolle ist dann die Partei immer wieder aus
ihrem parlamentarischen Trott zu reißen
und unbequem zu sein. “Bleibt stachelig”
ist die Floskel, mit der die deutschen Grünen der Jugendorganisation ihr kritisches
Auftreten absegnen. Ähnlich ist es auch
bei der Sozialistischen Jugend Österreichs
und der SPÖ.

Flora hat Eva zum Abschied einen Kaktus
geschenkt, als Erinnerung an die unbequemen Jungen Grünen. Vielleicht hätten
wir damals doch das Logo des kämpferischen Kaktus nehmen sollen, als wir Junge Grüne uns ein neues Auftreten gaben.
Unsere Warnung im Projektkonzept, mit
dem wir als Bundesjugendorganisation Als Junge Grüne hatten wir ein spezifider Grünen antraten, dass wir als Junge sches Verhältnis zur Grünen Partei. Wir
Grüne nicht dafür da wären, Ruhe zu ge- waren die größte ehrenamtliche Teilorga-

Hätten die Grünen ein klares Bild davon gehabt, warum eine
Jugendorganisation als eigenständiger Funktionär*innenkörper
und selbstständige Mobilisierungsstruktur ein enormer Gewinn
für eine Partei sein kann, wäre vieles anders gekommen –
ob wir Junge Grüne das selbst gerne hören oder nicht.

nisation, und auch wenn sich das schlecht
quantifizieren lässt, hatten wir zumindest
in einzelnen Wahlkämpfen einen nennenswerten Anteil an Grünen Wahlerfolgen. Gleichzeitig haben wir immer wieder öffentlich den Kurs der Bundespartei
kritisiert. Wenn es intern kein Gehör gab,
versuchten wir manchmal den Weg des
öffentlichen Drucks.
Steht eine Partei in einer stabilen Situation, so kann sie aus einer solchen Jugendorganisation enorme Stärke generieren. Aber Stabilität setzt voraus, dass es
ein klares Selbstbild der Partei(führung)
und ihrer Grenzen gibt, und darüber, welche Rollen andere Organisationen im Parteigefüge erfüllen können. Produktiv ist das
Verhältnis dann, wenn sich das halbwegs
mit dem Selbstbild der übrigen Parteiorganisationen deckt.
Stellen wir uns kurz vor, der Aufbau der
Jungen Grünen wäre im Umfeld einer Partei erfolgt, die diese Souveränität gehabt
hätte: Die Geschichte wäre eine völlig
andere. Aus ideologischer Sicht hätte es
nicht automatisch dazu kommen müssen,
dass Junge Grüne und Grüne einmal getrennte Wege gehen. Hätten die Grünen
ein klares Bild davon gehabt, warum eine
Jugendorganisation als eigenständiger
Funktionär*innenkörper und selbstständige Mobilisierungsstruktur ein enormer Ge-

winn für eine Partei sein kann, wäre vieles
anders gekommen – ob wir Junge Grüne
das selbst gerne hören oder nicht.
Die meisten prägenden Leute bei den
Jungen Grünen haben die Grünen häufig
von links kritisiert. Aber wäre von Seiten
der Grünen mehr ehrliches Interesse an
unserer Arbeit und unseren Positionen gekommen, hätte man versucht, uns zu integrieren ohne uns plump zu vereinnahmen,
hätte es andere Strukturen für die personelle Schnittstelle von Jugendorganisation
und Partei gegeben; die Jungen Grünen
wären eine völlig andere Organisation
geworden. Wir haben viele Positionen weiterentwickelt und Analysen vertieft, aber
die Kontinuitäten können nicht darüber
hinwegtäuschen, wie leicht unsere politischen Prämissen andere hätten werden
können – wenn man uns andere Machtoptionen gegeben hätte.
Insofern zeigt das, dass die Grünen keine
Vorstellung davon hatten, warum eine eigenständige Jugendorganisation wichtig ist. Sie wollten eigentlich keine starke
Struktur und ignorierten uns eher, auch
das war ein Grund für unsere heutigen
Positionen. Irrationale Mythen wie die
Verschwörung der “Grazer Zelle”, die die
Jungen Grünen so mächtig mache, zeigen nur, wie wenig Funktionär*innen wie
Michel Reimon von Parteiarbeit verstehen.
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Hätten er und andere uns nicht als Utopist*innen belächelt, sondern versucht,
unsere Potentiale für die Partei zu nutzen,
wären die meisten wohl darauf eingegangen. Die versteckte Macht der Anderen
wird zur Chiffre für das eigene Unvermögen.
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Kinderfreunde, Gesangsvereine, Bildungsvereine bis hin zu einem eigenen Autofahrer*innenverein hat die SPÖ versucht,
von der Wiege bis zur Bahre Orte für ihre
Mitglieder zu organisieren, wo in den verschiedensten Bereichen des Alltags Engagement und auch Identifikation möglich
waren.

Die Grünen blieben ein schlanker Parteiapparat mit losen Mitgliederbindungen.
Es gab sukzessive weniger Möglichkeiten,
was Formen der demokratischen Beteiligung angeht. Gleichzeitig setzten sie in
den letzten Jahren auf den Zukauf von
Mobilisierungskraft. Wahlkämpfe werden
nicht nur, aber oft zentral von bezahlten
Kräften geplant und durchgeführt, die
von der Parteiperformance abhänDamit existiert weniger Verbindlichkeit stärker
gig sind als vom Erreichen ihrer gesellgegenüber den eigenen Mitgliedern, schaftlichen Ziele. Damit existiert weniger
weniger Notwendigkeit, Positionen durch- Verbindlichkeit gegenüber den eigenen
zustreiten und damit einen breiten Diskus- Mitgliedern, weniger Notwendigkeit, Podurchzustreiten und damit einen
sionsprozess organisieren zu müssen. sitionen
breiten Diskussionsprozess organisieren
zu müssen. Das ist ein Grund, warum die
Mit diesem Verzicht, gesellschaftliche Kon- Anerkennungskultur für Ehrenamtliche inflikte auszutragen, verschweigen sie, wo- nerhalb der Grünen so schlecht ist.
für es aus linker Sicht eigentlich zu kämpfen gilt. Die Grünen sind wie keine andere Die Grünen wurden zu einem Wahlverein,
Partei eine Parlamentspartei geworden. in dem kaum noch politische BewusstWeil ihnen der Druck, den sie sich selbst seinsbildung und Grundlagenarbeit pasdurch politische Utopien und Begeisterung siert. Diese gefühlte Unabhängigkeit der
in der Bevölkerung schaffen müssten, Parteiführung von ihren Mitgliedern lässt
fehlt, sind sie ein isolierter Apparat ohne die Illusion entstehen, sie könnte auf diese
gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch verzichten, da dort, wo die Partei politisch
geworden. Das hat verstärkt, dass das po- tätig ist, die Arbeit auch mit bezahlten
litische Denken sich vor allem am eigenen Kräften funktioniert. Dabei ignoriert sie
Apparat orientiert: Die politische Wirklich- aber den bedeutendsten Teil der Parteikeit der Parteiführung bildet sich vor allem arbeit, der nicht im Wahlkampf, sondern
in Diskussionen mit sich selbst.
der alltäglichen Motivation der Mitglieder
besteht, in ihrem Umfeld und im Rahmen
Mit dieser politischen Entwicklung gingen breiter Kampagnen die Botschaften nach
auch organisatorische Charakteristika außen zu tragen.
einher. Die Sozialdemokratischen Parteien waren lange Lebenswelten für ganz Die Inszenierung der Grünen Hausbesuviele Menschen. Von der Partei über alle che in den letzten Wahlkämpfen täuscht
möglichen Vorfeldorganisationen wie die darüber hinweg, dass diese alltägliche
Die Grünen wollen die sachlichsten Politiker*innen sein. Auch in der Diskussion “Im
Zentrum” hat sich Eva Glawischnig darauf
zurückgezogen: Die Grünen vertreten in
der Öffentlichkeit, eine unideologische, an
Sachfragen interessierte Partei zu sein. Es
gibt aber keine unideologischen Parteien.

Arbeit kaum bis gar nicht organisiert wird.
Die Illusion der Unabhängigkeit führt zu
einem Denken, dass vermeintlich unkontrollierte Aspekte der Mitglieder, sei es
öffentliche Kritik an der Parteiführung, sei
es öffentliche Diskussion der Inhalte und
Ziele der Grünen, seien es organisatorische Neuerungen, die auf eine breitere
Öffnung hinzielen, als parteischädigend
wahrnimmt. Die Basis hält sich nicht an
den Plan der Partei, in dem sie allerdings
kaum vorkommt.

Parteiführung und auch mit Kritik nicht
gespart. Das ist noch relativ unproblematisch. Aber die Jungen Grünen haben,
wenn auch nicht mit Nachdruck, wo es
eben möglich war, daraus auch innerhalb
der Partei Konsequenzen gezogen. Die
Jungen Grünen waren seit ihren Anfängen
in der Steiermark darin involviert gewesen,
punktuell Machtverhältnisse infrage zu
stellen und konzeptuelle sowie organisatorische Brüche zu forcieren. Ob das das
Selbstverständnis der Grünen Bildungswerkstatt betrifft oder die Ohnmacht der
Student*innen- und Jugendorganisation.
Die Jungen Grünen haben natürlich Personen gepusht, Konflikte ausbrechen lassen oder Mitglieder motiviert, in die Partei
einzutreten.

Dieses Denken führt auf lange Frist zu einer
Abkapselung der Parteiführung von ihren
eigenen Mitgliedern, wofür der Punkt, dass
sich Eva in sieben Jahren nicht einmal Zeit
für einen Termin mit ihrer Jugendorganisation genommen hat, nur einer von vielen
Hinweisen ist. Diese Abkapselung verstärkt In erster Linie ging es uns darum, in der
die Selbstverstärkung der Apparatslogik Partei ein Umdenken zu befördern. Die wenur noch weiter.
nigsten hatten große Lust auf Funktionen
bei den Grünen. Aber wenn sichtlich war,
ENTGEGEN DER LOGIK 		
dass da Potential für positive VeränderunIST LOGISCH
gen war, nahmen wir es war. Und auch die
Grünen legten uns das nicht als individuDiese Selbstbezogenheitdes Apparates ist elles Machtstreben aus, selbst wenn der
für Menschen, die sich ehrenamtlich en- mediale Spin 2017 dann darauf abzielte.
gagieren, wenig attraktiv. Sie wollen die Ein gutes halbes Jahr vor dem Konflikt
Welt verändern und dafür müssen sie viele 2017 wurde uns etwa zugetragen, wir wäMenschen begeistern. Als Einzelpersonen ren ein geschlossener Block, der Organistören sie den Apparat jedoch auch nicht. sationspositionen vertrete, und es würde
Entweder sie kanalisieren ihre Energien in viele in der Partei irritieren, dass man sich
die Angebote, soweit sie bestehen, bewe- individuell mit uns nichts aushandeln köngen sich lose im Umfeld oder sie werden ne. Diese Warnung reflektiert viel von der
in die Funktionär*innenkreise aufgenom- Logik des Apparats. Es lässt sich innerhalb
men. Treten solche Leute aber massenhaft von Netzwerken schon ein Kompromiss
und organisiert auf, können sie im Apparat ausdealen, die Machtbedürfnisse der eingrößere Irritationen auslösen. Das zeigt zelnen Funktionär*innenzirkel sollen nicht
sich eindrücklich daran, dass dort, wo angetastet werden.
bei den Grünen weniger Funktionär*innendenken und mehr Ehrenamt prägend Letztlich gibt es innerhalb des Selbstbildes
war (vorwiegend auf lokaler Ebene), die des grünen Apparates keinen Platz für eine
Kooperation mit den Jungen Grünen groß- eigenständige Jugendorganisation, soweit
teils sehr gut war.
sie mehr ist als ein Deckverein, um die Jugendförderungen des Staates in vermeintDie Jungen Grünen haben ein anderes lich poppigerem Design unter die Leute
Politikverständnis hochgehalten als die zu bringen. Breitere Organisierung von
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Mitgliedern innerhalb und am Rande der
Partei ist nicht vorgesehen und nicht einordenbar. Da die Apparatslogik der Grünen
an Funktionär*innen-Cliquen orientiert,
auf geringe Mitgliederzahlen ausgerichtet
ist und seit dem Umbau der Partei unter
Stefan Wallner auch relativ explizit topdown funktioniert, ist es unmöglich, andere Logiken (wie die einer Jugendorganisation) in die Partei zu integrieren.
Während der SPÖ relativ egal sein kann,
wenn die Parteijugend zu frech wird (im
Notfall werden eben einzelne Funktionär*innen ausgeschlossen) und man in
der SPÖ über relativ stabile Machtbalancen verfügt, in die die SJ ebenso integriert
ist wie die Gewerkschaftsfraktion und andere Großorganisationen, sind die Jungen
Grünen zum Fremdkörper in der Partei geworden. Die SPÖ kalkuliert damit, dass die
SJ als Durchlauferhitzer funktioniert, und
die Partei die Aktiven sukzessive integriert.
Damit entsprechende Nachwuchstalente

Letztlich gibt es innerhalb des Selbstbildes
des grünen Apparates keinen Platz für
eine eigenständige Jugendorganisation,
soweit sie mehr ist als ein Deckverein, um
die Jugendförderungen des Staates in
vermeintlich poppigerem Design unter die
Leute zu bringen.

hervorgebracht werden, ist ein Einsteigen in
machtpolitische Auseinandersetzungen unabdingbar. Bei den Grünen lösten selbst die
vereinzelten Engagements bei einzelnen
Vorstandswahlen bereits helle Panik aus.

KRITIK DER
APPARATFÖRMIGEN
UNVERNUNFT
Die Irrationalität, die viele Grüne getrieben haben muss, um den Konflikt mit den
Jungen Grünen so weit zu treiben, ist erschreckend. Aber sie wird nachvollziebar
vor dem Hintergrund der Funktionslogik
des Apparats.
Die Partei als Echokammer: Die Diskussionen, wie die Grünen erfolgreich ihre Politik verbreiten können, haben sich in den
letzten Jahren sehr verengt. So auch die
Frage, welchen Stellenwert die Jugendorganisation in der Partei haben sollte. Dass
über den Erhalt oder die Trennung von
einer gesamten Organisation ein erweiterter Bundesvorstand entscheiden kann, ist
schon absurd. Aber in fortwährender Verstärkung wurden Gerüchte hochgekocht,
die sich die Funktionär*innen gegenseitig
erzählten und sicherlich das eine oder andere Mal vergaßen, dass sie sie mit verbreitet hatten. So kursierten Geschichten
wie die Wahnidee, Junge Grüne hätten
gedroht, die Partei zu zerstören, wenn

die Grünen Studierenden nicht als neue
Hochschulfraktion anerkannt würden.
Die Parteispitze war so selbstreferenziell
geworden, dass sie über wenige Korrekturinstanzen verfügte, die ihnen ihren Irrsinn spiegelten.
Die Partei als Cliquenseilschaft: Macht
wird innerhalb der Grünen unter einer
relativ kleinen Schicht von Funktionär*innen ausgeschnapst. Es herrscht eine
hohe persönliche Verflechtung. Und auch
wenn viele schlecht übereinander herziehen, sind sie in diesem Kalkül relativ
berechenbar und kompromissfähig. Die
Jungen Grünen, die substantielle Änderungen wollten, waren nicht über diese
persönliche Ebene integrierbar. Auf einer
organisatorischen Ebene wurde die Größe
der Jungen Grünen langsam bedrohlich.
Auf einer Ebene der Aktivist*innen konnten
die Jungen Grünen in ihrer Höchstphase
mehr als ein Zehntel der Mitgliederzahl
der Grünen mobilisieren. Das klingt nicht
besonders viel, wenn man aber weiß, wie
viele Karteileichen die Grünen haben, wird
daraus schnell eine machtpolitisch relevante Größe.
Die Partei und ihr linker Flügel: So grotesk
es ist, aber die größte Verleumdung erfuhren die Jungen Grünen nicht durch die
konservativeren Grünen. Gerade der linke
Flügel musste am allermeisten wissen,

wie sehr die Jungen Grünen die Grünen
verraten würden. Indem die Jungen Grünen darauf beharrten, den Grünen Studierenden gegenüber solidarisch zu sein,
griffen sie implizit eine der langjährigsten
Seilschaften des linken Flügels an – die
GRAS. Ohne es sich bewusst zu machen,
haben sie dabei aber wohl mehr über sich
als über die Jungen Grünen gesagt. Denn
was sie sich selbst als individuelle Anpassung an einen depolitisierten Apparat abgerungen haben, das haben die Jungen
Grünen verweigert. Dafür mussten wir
bestraft werden.

Macht wird innerhalb der Grünen
unter einer relativ kleinen Schicht
von Funktionär*innen ausgeschnapst.
Es herrscht eine hohe
persönliche Verflechtung.
Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Auch wir sind Opfer
unserer eigenen Geschichtserzählung
geworden. Wir haben den Rauswurf nicht
kommen sehen. Warum? Sicher haben
wir die Irrationalität des Apparats unterschätzt. Aber wir waren auch überheblich
genug zu glauben, unsere Erfolge als Junge Grüne würden uns unantastbar machen. Beides werden wir uns in Zukunft
nicht mehr leisten.
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WARUM ENTZÜNDETE
SICH DER KONFLIKT
AN DER GRAS?
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Eine Reflexion

Kay-Michael Dankl (29) war 2015 - 2017 Bundessprecher der Jungen Grünen. Er war 2009 - 2016 in
der GRAS und als Studierendenvertreter in der ÖH Salzburg aktiv. 2015 - 2017 wirkte er ehrenamtlich
in der Grünen Bildungswerkstatt Salzburg, zuletzt als Obmann. Kay ist seit 2017 Sprecher und Spitzenkandidat von KPÖ PLUS in Salzburg.

Die Jungen Grünen sagen, der Konflikt DIE GRAS ALS ANLASS,
mit der Partei wäre sowieso gekommen. AN DEM SICH DER KONFLIKT
Aber warum hat er sich 2017 an der ENTZÜNDETE
GRAS (Grüne & Alternative Student_innen) entzündet?
Die GRAS war eine extrem kleine, verschlossene Organisation. Sie legte nie
Ein Konflikt zwischen den Jungen Grünen Wert auf Wachstum und organisierte ösmit ihrer breiten, erfolgreichen Organisie- terreichweit nur 30-40 Aktive in einigen
rung und dem Parteiapparat mit seiner wenigen großen Universitätsstädten. ZwiPolitik des Kleinhaltens war vorprogram- schen ÖH-Wahlen trat die GRAS kaum in
miert. Aber wie würde er sich äußern? Erscheinung. Organisierte Positions- und
Würden andere Teile der Partei auf das Bildungsarbeit fand nur wenig statt. Das
Wachstum an der Basis reagieren, indem Vakuum aus politischer Ziel- und Stratesie sich selbst öffnen und mehr Menschen gielosigkeit richtete man sich als Wohleinbinden? Oder würde der Apparat ver- fühlzone mit einer autoritär hergestellten
suchen, den Druck von unten abzuwür- Harmonie ein. Es herrschte ein totales
gen? Neben den Reaktionen waren auch Konsensprinzip, bei dem jede noch so
Anlass, Formen, Zeitpunkt und Ergebnisse breite Mehrheit an einzelnen Vetos jener,
von Auseinandersetzungen infolge dieses die am meisten Zeit und Nerven hatten,
Widerspruchs unbekannt. Letztlich es- scheiterten. Funktionen und Mandate
kalierte der Konflikt, der im Rauswurf der wurden nicht in geheimer Wahl gewählt,
Jungen Grünen im März 2017 durch die sondern informell vergeben. Es gab keine
Grüne Parteispitze mündete, an den Grü- verbindlichen Statuten oder Mitgliedernen Studierendenorganisationen.
rechte.

Jahrelange Versuche von Studierenden,
die Grünen & Alternativen Student_innen
von innen zu verändern und zu demokratisieren, waren am totalen Konsensprinzip
gescheitert. Dem organisatorischen und
politischen Verfall wollten sich die Linzer
und Grazer GRAS-Gruppen im Jahr 2016
entgegenstellen. Sie wollten demokratische Mindeststandards, wie Mehrheitsentscheidungen, Statuten, Mitgliederrechte
und geheime Wahlen einführen. Nur so
könne es gelingen, zu wachsen und viele
Studierende politisch einzubinden. Ohne
breite Bewegung würde es weder gelingen, die drohenden Angriffe auf Studierende (wie Studiengebühren oder Zugangsbeschränkungen) abzuwehren, noch die
Gesellschaft langfristig zu verändern.

von einem “Gremium” ohne statutarische
Legitimation, ohne ordentliches Verfahren
und mit wechselnden Begründungen von
der GRAS ausgeschlossen. Schließlich
wurde der Grazer Gruppe als Ganzes der
Rauswurf aus der Bundesorganisation
angedroht, wenn sie nicht zum totalen

Dem organisatorischen und politischen
Verfall wollten sich die Linzer und
Grazer GRAS-Gruppen im im Jahr
2016 entgegenstellen. Sie wollten
demokratische Mindeststandards,
wie Mehrheitsentscheidungen,
Statuten, Mitgliederrechte und
geheime Wahlen einführen.

Die GRAS Graz beschloss im Frühjahr basisdemokratisch, sich zu öffnen, ermöglichte demokratische Mehrheitsentscheidungen und führte die geheime Wahl
von Funktionär*innen ein. Die GRAS-Bundesorganisation stellte diese internen
Reformbestrebungen als einen Angriff
der Jungen Grünen dar. Die Reformkräfte wurden massiv unter Druck gesetzt.
Grazer Aktivist*innen wurden bei bundesweiten Versammlungen stundenlang
angeschrien und beschimpft. Auch ich
persönlich war davon betroffen. Als damaliger Bundessprecher der Jungen Grünen
und langjähriger GRAS-Aktivist wurde ich

Konsensprinzip zurückkehrten. Die Grazer
GRAS-Gruppe kam dem durch den Austritt
aus der Bundes-GRAS zuvor. Kurz darauf
beschlossen die Jungen Grünen bei einem
außerordentlichen Bundesausschuss im
Juni 2016, die Reformkräfte innerhalb und
außerhalb der GRAS zu unterstützen. Auf
Intervention der GRAS reagierte die Grüne
Parteispitze, ohne vorher das Gespräch zu
suchen, indem sie Gelder einfror, die den
Jungen Grünen zugesagt worden waren
und nicht zuletzt wegen der Präsidentschaftswahlkampagne dringend benötigt
wurden. Die Parteiführung versuchte die
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Jungen Grünen zu erpressen, um den Re- zu entziehen. Eine Neuformierung unter
formkräften inner- und außerhalb der GRAS dem Namen Grüne Studierende sollte
die politische Unterstützung zu entsagen.
unterbunden werden. Nachdem sich die
Jungen Grünen mit den ausgetretenen
Im September trat auch die Linzer Gruppen solidarisiert hatten, erfuhren sie
GRAS-Gruppe aus der GRAS-Bundesor- eine ähnliche Behandlung.
ganisation aus. Nachdem diese ihnen
mitteilte, sie dürften den Namen “GRAS” Die Bundespartei, im fast einjährigen
nicht mehr verwenden, schlossen sie sich Präsidentschaftswahlkampf festgefahren,
gemeinsam mit Aktivist*innen aus ande- zögerte Verhandlungen mit der GRAS und
ren Bundesländern im Oktober zusammen den Grünen Studierenden monatelang
und firmierten fortan als „Grüne Studie- hinaus. Erst im Jänner 2017 lud Ingrid
rende“. Daraufhin übten die Landespartei- Felipe als stellvertretende Bundesspreen auf Geheiß der Parteispitze massiven cherin alle Beteiligten zum Gespräch. Es
Druck auf die Grünen Studierenden aus, war fünf vor zwölf: Die ÖH-Wahl war nur
um sie zu einer Rückkehr in die Strukturen mehr vier Monate entfernt, der Wahlkampf
der GRAS-Bundesorganisation zu zwin- stand unmittelbar bevor. Die GRAS wollte
die Grünen Studierenden und ihr Projekt
der Öffnung um jeden Preis zerstören.
Büros wurden entzogen, Gelder gestrichen, Der Vorschlag der Grünen Studierenjuristische Schritte angekündigt. Die Lan- den, sich die Kandidaturen zur ÖH-Wahl
desgeschäftsführungen versuchten an den aufzuteilen, und so die Reform-Gruppen
Graz, Linz und an einigen kleineren
demokratischen Parteigremien vorbei der inHochschulen
kandidieren zu lassen und
Grazer und Linzer Gruppe die Anerkennung die Konsens-Gruppen in den restlichen
als Grüne Teilorganisation zu entziehen. Bundesländern, wurde von der GRAS abgelehnt. Die Grünen Studierenden wollten
zumindest an jenen Hochschulen kandigen: Büros wurden entzogen, Gelder ge- dieren, wo die GRAS nicht vertreten war,
strichen, juristische Schritte angekündigt. um Studierende organisieren zu können.
Die Landesgeschäftsführungen versuch- Die Parteispitze schlug sich sehr eindeutig
ten an den demokratischen Parteigremien auf die Seite der GRAS. Auf die Motive davorbei der Grazer und Linzer Gruppe die für werde ich später noch eingehen.
Anerkennung als Grüne Teilorganisation
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Als die GRAS die Vorschläge der Grünen
Studierenden im März ablehnte, begann
die Grüne Parteispitze, Druck auf die Jungen Grünen auszuüben. Diese hatten im
Jänner mit 130 Mitgliedern bei ihrem Bundeskongress einstimmig beschlossen, den
demokratischen Aufbruch der Grünen Studierenden zu unterstützen. Man teilte ihre
politische Analyse und Einschätzung, dass
nur mit einer starken Bewegung von unten der Rechtsruck in Österreich gestoppt
werden könne. Zwar war eine finanzielle
Unterstützung der Grünen Studierenden
aus förderrechtlichen Gründen nie eine
Option. Aber viele Aktivist*innen der Jungen Grünen waren bereit, die Anliegen
der Grünen Studierenden zu unterstützen.
Mitte März hatten die Grünen Studierenden noch nicht einmal beschlossen, ob
sie bei der ÖH-Wahl bundesweit antreten
würden. Dennoch ließ die Partei die Jungen Grünen mit dem Sperren von Konten
und dem Einfrieren von zugesagten Geldern attackieren, mit dem Ausschluss aus
Parteiräumlichkeiten in Wien, mit persönlichen Drohungen und der Androhung, die
Jugendorganisation und ihre Mitglieder
aus der Partei auszuschließen. Das Vorgehen des Parteiapparats reichte so weit,
dass Aktivist*innen geraten wurde, sich
besser „rechtlichen Rat“ zu suchen, da die
Parteispitze „nicht zögern“ würde, ehrenamtliche politische Arbeit „gerichtlich zu
unterbinden“.

Am 22. März versuchten die Jungen Grünen, sich mit einem offenen Brief „Fürchtet
euch nicht!“ von Bundessprecherin Flora
Petrik an Parteichefin Eva Glawischnig aus
dieser Geiselhaft zu befreien. Darin wurden die Erpressungsversuche offen angesprochen, in der Parteikritik der Jungen
Grünen kontextualisiert und Eva Glawisch-

Real war die GRAS stark von den
Geldern und Büros der Partei, ihrer
Agentur und ihrer Marke abhängig.
Personell war sie über Anstellungen und Parteikarrieren eng mit der
Partei verflochten.
nigs Rücktritt gefordert. Nur mit einer neuen Bundessprecherin, die Vision zu echter
gesellschaftlicher Veränderung mitbringe
und politische Führungsverantwortung
übernehme, könne die Grüne Partei sich
öffnen, viele Menschen politisch ansprechen und organisieren, und den Rechtsruck stoppen.

DIE ROLLE DER GRAS 		
IN DER PARTEI
Um nachzuvollziehen, wie der Konflikt innerhalb der Grünen Studierendenschaft so
eskalieren konnte, dass die Parteiführung
die Jungen Grünen aus der Partei warf,
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muss man die Rolle der GRAS innerhalb Partei dabei zukomme. Hätte die GRAS
der Partei verstehen.
die Fragen, was die Grüne Partei real ist
und was sie sein könnte, zum GegenZahnlose Parteikritik
stand demokratischer Debatten- und Positionierungsarbeit gemacht, hätte sie ein
Die GRAS war für den Partei-Apparat eine gemeinsames, kritisches Partei-Verständsehr bequeme Organisation. Öffentlich nis unter ihren Mitgliedern hervorbringen
hatte die GRAS kaum Kritik an der Grü- können. Ein solches blieb die GRAS aber
nen Partei geübt, und wenn dann nur an immer schuldig.
einzelnen Wahlplakaten, Slogans oder
Statements, etwa als Van der Bellen Stu- Für die Partei war das in doppelter Hindiengebühren befürwortete. Seit Mitte sicht bequem: Erstens war von Seiten
der 2000er Jahre wurde das Verhältnis der GRAS als Organisation weder öffentzur Partei meist schlichtweg negiert. Real lich noch intern eine grundlegende Kritik
zu erwarten. Zweitens konnten einzelne
GRAS-Mitglieder reibungslos in den ParIm Spiel des bürgerlichen Parlamenta- tei-Apparat integriert werden, ohne dass
rismus erfolgreich mitzuspielen avan- sie auf Basis eines gemeinsamen Vervon Politik und Strategie eine
cierte zum Daseinszweck der Partei. ständnisses
größere, verändernde und damit für den
Ähnlich erging es der GRAS. verkrusteten Apparat gefährliche Kraft
wurden. Vereinzelter Nachwuch war beim
Partei-Apparat immer willkommen. Viele
war die GRAS stark von den Geldern und junge Leute, die sich organisieren und
Büros der Partei, ihrer Agentur und ihrer gemeinsame Standpunkte mitbringen,
Marke abhängig. Personell war sie über nahm das ängstliche Partei-EstablishAnstellungen und Parteikarrieren eng mit ment hingegen als Bedrohung wahr.
der Partei verflochten. Diese Beziehungen
wurden ausgeblendet und zu Privatange- Seilschaften, Cliquen und Klüngel
legenheiten der Mitglieder erklärt. Nach
der GRAS-Position zur Grünen Partei be- Über Jahre hinweg hat die Partei Mitgliefragt, hieß es oft: Man wolle das Partei- der der GRAS absorbiert – als Angestellte,
verhalten nicht kommentieren, denn man Funktionär*innen und Mandatar*innen.
habe ja nichts mit der Partei zu tun. Par- Sie waren zwar keine verändernde Kraft
teikritik sei eine Aufgabe der Jugendorga- in der Partei, stellten aber in ihr eine einnisation. Als Studierendenorganisation sei flussreiche Seilschaft dar. Als die Grünen
man dafür zu unabhängig und seriös.
Studierenden 2016 ausgehend von Graz
und Linz den Anspruch stellten, eine
Was der GRAS fehlte, war eine systema- handlungsfähige Grüne Studierendenortische Auseinandersetzung mit dem Po- ganisation aufzubauen, die viele Studielitikverständnis, den politischen Zielen, rende organisiert und politisiert, sahen sie
der Strategie und Organisationsform der ihr Netzwerk in Gefahr. Denn neben indiPartei. Es gab keine Vermittlung zwischen viduellen, emotionalen Bindungen an die
den eigenen Grundwerten und abstrakter eigene Zeit in der StudierendenorganisaGesellschaftskritik mit den Fragen, wie tion war die kleine, verschlossene GRAS
genau diese Gesellschaft verändert wer- ihre ideale Nachwuchsbasis: klein genug,
den könnte und welche Rolle der Grünen damit nie zu viele potenzielle Konkur-
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rent*innen in die Partei nachkamen, ausreichend informell-familiär, um Einzelne
über Beziehungen anstatt über politische
Programme für das Netzwerk zu rekrutieren, und politisch zu schwach, um den
Status quo jener Partei herauszufordern,
von deren Posten, Gelder und Ressourcen
man zehrte. Dieser Klüngel war bereit, die
Jungen Grünen in Geiselhaft zu nehmen,
um den Aufbau der Grünen Studierenden
zu unterdrücken.
Ähnlicher als es beiden lieb war
Hinter vorgehaltener Hand ließen die wenigsten Grünen Parteifunktionär*innen
ein gutes Haar an der GRAS. Umgekehrt
wiesen GRAS-Mitglieder Vergleiche ihrer
Struktur, Organisationskultur und Arbeitsweise mit jener des Partei-Apparats meist
brüsk von sich. Tatsächlich aber waren
sich die beiden ähnlicher als ihnen lieb
war.
Als Organisation unterlag die GRAS einer
ähnlichen Logik wie die Partei. Ihr Handeln war bestimmt von den zweijährlichen
ÖH-Wahlen. Das Ziel war die Beteiligung
an den ÖH-Regierungen an einer Handvoll großer Universitäten und auf Bundesebene. Es basierte nicht auf einer
politischen Analyse, wie die österreichische Gesellschaft grundlegend verändert
werden könne, sondern auf Gewohnheit,
Opportunität, Orientierung an bestehenden Institutionen sowie dem Erhalt von
Rollen, Posten und Karriereaussichten.
Alternative Ziele wurden nie zur Debatte
gestellt, z.B. Projekte um eine große Zahl
an Studierenden politisch zu organisieren
und zu selbstbestimmtem Handeln zu befähigen, um kritische Studienvertretungen
an der Basis der ÖH zu stärken oder um
linke Vertretungen an der Vielzahl kleiner
Hochschulen aufzubauen. Für eine solche
Analyse-, Ziel- und Strategiearbeit fehlte
der GRAS die nötige Kultur der Reflexion,
der demokratischen Debatte und Ent-

scheidungsfindung. Auch die Grüne Partei
beendete mit der Horizont-Verengung auf
Wahlen, Mandats- und Postenmaximierung sowie auf die Verwaltung des Status
quo die Suche nach Strategien und Wegen, um die Gesellschaft grundlegend zu
verändern. Diese traten in den Schatten
hinter dem Ziel, endlich „mitregieren zu
dürfen“. Im Spiel des bürgerlichen Parlamentarismus erfolgreich mitzuspielen,
avancierte zum Daseinszweck der Partei.
Ähnlich erging es der GRAS.
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„Entpolitisierte Stammeskultur“
Die Lücke, die bei demokratischer Zielund Strategiearbeit klaffte, wirkte tief in
die Organisationskultur und Konfliktunfähigkeit der Parteispitze und der GRAS. Sie
begriffen den Konflikt mit den Grünen Studierenden bzw. Jungen Grünen nicht als
politischen Konflikt, um Strategie, Organisierung und Taktik, sondern personalisierten, psychologisierten und moralisierten
ihn. Anstatt auf Kritik einzugehen, wurden
Einzelpersonen niedere Motive unterstellt
und zur Erklärung vorgeschoben. Die
Abwertung des Gegenübers ging dabei
mit einer moralischen Selbstüberhöhung

Sie begriffen den Konflikt mit den
Grünen Studierenden bzw. Jungen
Grünen nicht als politischen Konflikt,
um Strategie, Organisierung und Taktik,
sondern personalisierten, psychologisierten und moralisierten ihn.
einher. Man behandelte den Konflikt als
Drama um Befindlichkeiten, Eitelkeiten,
Ambitionen und Kränkungen. Die Orte einer solchen Konfliktbearbeitung sind nicht
demokratische Debatten, Verhandlungen
und Gremien, sondern informell-undurch-
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sichtige Treffen, intransparente Deals und
Absprachen bei einem Café Latte oder Bier
im Hinterzimmer. In dieser Konfliktkultur
waren sich die Parteiführung und die GRAS
sehr ähnlich. Kritiker*innen wurden nicht
als politische Strömung oder Flügel mit unterschiedlichen politischen Vorstellungen
gesehen. Das entpolitisierte Stammesdenken kennt nur Freund und Feind, den es zu
unterwerfen oder zu zerstören gilt.
Im Konflikt offenbarte sich die enge Verschlungenheit zwischen Partei und GRAS.
Die Parteiführung bot all ihre Kräfte auf,
um der GRAS bei der ÖH-Wahl im Mai
2017 zu einem Wahlsieg zu verhelfen und
die Grünen Studierenden zu zerstören: juristische Drohungen gegen ehrenamtliche
Aktivist*innen der Grünen Studierenden,
sechsstellige Geldspritzen für die GRAS,
Infrastruktur, den Einsatz von Grün-Abgeordneten wie Julian Schmid, Auftritte von
Parteichefin Eva Glawischnig, Presse- und
Social Media-Support. Im Konflikt wurde
nicht nur das Vortäuschen von Unabhängigkeit durch die massive Partei-Unterstützung aufgehoben, sondern die Verflechtung zwischen Partei und GRAS an die
Spitze getrieben.

RESÜMEE
Ein Konflikt war wahrscheinlich, aber diese
eskalative Spirale war nicht vorhersehbar.
Als die Jungen Grünen den offenen Brief
an Eva Glawischnig adressierten, waren
sie davon überzeugt, dass die Grünen
eine vernünftige Konfliktlösung anstreben
und sich nicht die massive Selbstbeschädigung durch den Ausschluss der größten
Ehrenamtlichen-Organisation innerhalb
der Grünen Bewegung zufügen würden.
Auch zahlreiche beratende Stimmen von
außen schätzten Maßnahmen in der Größenordnung eines Rauswurfs als eine
irrationale und unwahrscheinliche Reaktion ein. Das war eine Fehleinschätzung.

Die Jungen Grünen hatten die Ängstlichkeit des Apparats, die Konfliktkultur und
die Arroganz der machtvollen Parteispitze
unterschätzt.
Die autoritäre Reaktion des Grünen Parteiapparats bestätigte die über Jahre geschärfte Parteikritik der Jungen Grünen.
Im Konflikt wurde dieser Kritik vor den
Augen der Öffentlichkeit Recht gegeben:
Die autoritäre Kultur des Kleinhaltens, die
Verschlossenheit und die Unwilligkeit zur
politisch-demokratischen Konfliktlösung,
die innerhalb der Partei erkennbar waren,
sind seitdem unübersehbar öffentlich dokumentiert. Die Jungen Grünen hätten die
Partei besser verstehen, Netzwerke stärken und ihre Parteikritik präziser auf das
erwartete Partei-Verhalten im Konfliktfall
anwenden können. Das grundsätzlich
bekannte Risiko, dass der Parteiapparat
demokratischen Druck von unten autoritär
abwürgt, hätte in konkreten Plänen verarbeitet werden können, die für solche Ausnahmesituationen eine Hilfestellung bieten. Als wichtiger Lernprozess erwies sich
aber die Fähigkeit, als Verband politische
Debatten zu führen, Strategien zu entwickeln und selbst in Extremsituationen
hohe demokratische Standards zu leben.
Ein hohes politisches Bewusstsein an der
Basis, verantwortungsbewusste Führungskräfte und eine auf Vertrauen, Ernsthaftigkeit und Wertschätzung beruhende Organisationskultur waren entscheidend dafür,
dass die Jungen Grünen den Rauswurf als
Verband überstanden und neue Perspektiven für linke Politik entwickelten.

Bei den Jungen Grünen konnte ich mein Dasein
als Realistin ausleben, ohne mich mit dem
hier und jetzt zufrieden geben zu müssen. Ich
habe die Leute, ihre Überlegungen und Visionen, die mich immer wieder vor gedankliche
Herausforderungen stellen, von Anfang an sehr
geschätzt.
Karolin Hofbauer

Die Jungen Grünen waren für mich ein Ort, wo ich
interessante Diskussionen führen und mich politisch
weiterbilden konnte. Außerdem werden mir die ganzen
Sommercamps, Neukos und Bukos in Erinnerung
bleiben. Denn abgesehen vom politischen Teil werde
ich auch die Schlammschlacht beim Fußballspielen beim letzten Sommercamp, so manche Party
und auch einige extrem coole Menschen niemals
vergessen.
Benjamin Keckeis
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KOMMUNISTISCHE
JUGENDORGANISIERUNG
IN ÖSTERREICH IM
WANDEL DER ZEIT

Samuel Seitz (22) war Gründungsmitglied der (alten) Jungen Linken, vier Jahre lang als Vorstandsmitglied aktiv und zeitweise als Vertreter der Jugendorganisation im Bundesvorstand der KPÖ.

Aus den Nachwehen des Ersten Weltkriegs
entstanden, haben kommunistische Jugendorganisationen Kaiser, Diktatoren,
Kanzler und Präsidenten gesehen. Konstant blieb stets der Wunsch vieler Jugendlicher nach Veränderung. Das Bedürfnis,
sich austauschen zu können und nicht alleine gegen den Wahn der Zeit zu stehen,
führt nun seit 100 Jahren dazu, dass sich
Jugendliche gemeinsam in diesen Organisationen engagieren.
Inspiriert von der Oktoberrevolution, fanden sich verschiedene sozialdemokratische Denkzirkel am 3. November 1918
zur Gründung der KPÖ zusammen. Nicht
einmal eine Woche später wurde der Kommunistische Jugendverband (KJV) ins
Leben gerufen. Von einer unbedeutenden
Jugendorganisation entwickelte sich der
KJV vor allem während der Diktaturen in
Österreich zu einer Massenorganisation.
Ironischerweise war es die Illegalität der
Organisation, die ihr zu ihrer Glanzzeit verhalf. Mehrere tausend Jugendliche waren
in den dezentralen Strukturen organisiert.

Auch war der KJV eine der ersten parteipolitischen Organisationen, die über einen bedeutenden Frauenanteil verfügten.
In einigen Wiener Bezirken wurden auch
eigene Frauengruppierungen gegründet,
viele Widerstandszirkel von Frauen geleitet. So wird für das Jahr 1940 ein Anteil
von 40% geschätzt.
Nach der Befreiung Österreichs vom Nazi-Faschismus wurde eine neue Jugendorganisation gegründet, die Freie Österreichische Jugend (FÖJ). Sie sollte alle
progressiven Kräfte umfassen. 1970 eskalierten die jahrelang vor sich hin schwelenden Konflikte, so etwa die Bewertung
der Niederschlagung des Prager Frühlings. Die Kommunistische Jugend (KJÖ)
entstand als neue kommunistische Jugendorganisation. Als Ende der 80er-Jahre die Ostblock-Staaten zusammenbrachen, wurde die Organisation für andere
Strömungen geöffnet. Der Namenszusatz
Junge Linke wurde hinzugefügt, aus der
marxistisch-leninistischen KJÖ wurde die
pluralistische KJÖ-Junge Linke.
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Trotz dieser und anderer Änderungen
schwand ihre Bedeutung. Auch mussten
zahlreiche Ortsgruppen aufgelöst oder zusammengelegt werden.
Wie so viele linke Parteien war auch die
KPÖ von Richtungsstreitigkeiten betroffen,
die in den frühen 00er Jahren zu einer
Spaltung führten. Während sich die Mehrheit in der KPÖ für eine Neuausrichtung als
„moderne Linkspartei“ entschied, hielt die
KJÖ mehrheitlich am Marxismus-Leninismus fest. Der unterlegene Flügel begann
sich neu zu formieren und gründete zusammen mit kleineren Abspaltungen von
der Sozialdemokratie die sogenannten
„Young Communists“. Strukturelle Notwendigkeiten führten 2007 zur Gründung der
ersten „Jungen Linken“ unter diesem Namen. Der Pluralismus wurde beibehalten,
das Organisationsziel änderte sich jedoch.

antiautoritär ausgerichtete Führung abgelöst. Seriöse Realpolitik trat an die Stelle
von Provokation, klare Strukturen ersetzten
libertäres Chaos.

Die Zusammenarbeit mit Gruppen außerhalb linker Blasen wurde immer wichtiger.
Trotz teilweise größerer Kritik gab es zeitlich
beschränkte Kooperationen mit liberalen
religiösen Gruppen. Revolution war nicht
mehr stumpfes Dagegen-Sein, sondern
die fortschreitende Überwindung unmittelbarer menschenunwürdiger Zustände.
Dies zu erreichen ist am Rande der Gesellschaft schlicht nicht möglich. Die Junge Linke wurde nun als „Pressure Group“
verstanden, viele Ressourcen wurden auf
Wahlkämpfe verlegt, die Aufstellung von
Jugendkandidat*innen wurde zunehmend
wichtiger. Auch die Bundesländer standen
vermehrt im Fokus. So folgte die Gründung
von Ortsgruppen in Klagenfurt, Salzburg,
Der Fokus verlegte sich auf die Zusam- St.Pölten und Linz.
menarbeit mit der Mutterpartei. Nachdem
die Organisation 2012 kurzzeitig einge- Die zunehmende gemeinsame Arbeit mit
schlafen war, wurde mit der Neugründung anderen Organisationen mündete schließMitte 2013 eine neue Ära eingeleitet. Die lich in der freiwilligen Selbstauflösung, zu„Kommunistische Schüler*innen Initiative“ gunsten der neuen „Jungen Linken“. Auch
(KSI) sowie neue und alte Aktivist*innen wenn diese Organisation nun die jüngste
schlossen sich zusammen. Diese neue der Jugendorganisationen in Österreich
Generation versuchte die Organisation der ist, hat sie eine lange und traditionsreiche
Gruppe umzustellen. Trotz vieler positiver Geschichte, deren Wurzeln sich auf die
Entwicklungen wurde jedoch nach inter- letzten Tage des Kaiserreichs zurückfühnen Streitigkeiten zwei Jahre später die ren lassen.
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Philipp Eikenberg ist Sprecher der neugegründeten Grünalternativen Jugend Wien.

Die Trennung der Jungen Grünen von der
Grünen Partei 2017 brachte zwei neue Organisationen hervor: Die Junge Linke, die
sich als parteiunabhängige Jugendorganisation versteht, sowie die Grüne/Grünalternative Jugend. Letztere besteht zum
Teil aus ehemaligen Jungen Grünen und
zum Teil aus neuen Aktivist*innen, die in
einer linken, feministischen und ökologischen Organisation aktiv sein wollen und
sich innerhalb des grünen und alternativen Spektrums verorten.

ruck umkehren und langfristig einen Systemwandel durchsetzen soll, und den es
sich innerhalb der Grünen Partei zu führen lohnt - der aber weit mehr sein muss,
als ein grüner Kampf.
Dennoch ist der 2017 vollzogene Bruch
zwischen den zwei genannten Gruppen sowie, damit verbunden, die Trennung der
Jungen Grünen von den Grünen - gerade
angesichts der heute erdrückenden nationalkonservativen Hegemonie schmerzhaft: Die Jungen Grünen waren ein Faktor
in der Grünen Partei; ihr Abschied hat die
Parteilinke ohne Zweifel geschwächt. Sie
hat (in Form der Grünen Jugend) aber
gleichzeitig für ein Residuum links-grüner
Politik gesorgt, das auch weiterhin versuchen wird, linke Diskurse in die Grüne
Partei zu tragen, die die Grünen gerade
heute so dringend brauchen.

Wir, die Grünalternative Jugend, setzen
damit die Geschichte grüner Jugendorganisationen seit 1990 fort – und treten
somit in gewisser Hinsicht die Nachfolge
der Jungen Grünen an. Dies deshalb, weil
die Grünen (trotz all ihrer Fehler) ein unserer Meinung nach nicht unwesentlicher
Baustein im Kampf gegen die Ausbeutung
von Mensch und Natur und für eine grundlegend bessere Gesellschaft sind. Einem Wir, dieses Residuum, wollen weiterhin
Kampf, der den gegenwärtigen Rechts- viele junge Menschen links politisieren

und selbst ermächtigen. Wir verstehen
uns dabei als links-ökologischen Teil eines breiteren Pols, der gegen das neoliberale schwarz-blaue Staatsprojekt mobilisiert und radikale Alternativen anbietet.
Erst wenn dieser Pol schlagkräftig ist,
größere Teile der Gesellschaft erfasst,
gesellschaftlich relevant wird - und die
Grünalternative Jugend ihren Beitrag dazu
leisten konnte, haben wir unser wichtigstes Etappenziel erreicht. Ein Etappenziel,
das wir als gemeinsames Ziel grüner,
nicht-grüner, (junger) linker, zivilgesellschaftlicher und vieler anderer Gruppen
verstehen sollten.
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Ein Interview mit Thomas Schmidinger

Thomas Schmidinger ist Politikwissenschafter und Sozial- und Kulturanthropologe, Lektor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und an der
Fachhochschule Vorarlberg. In den 1990ern war er bei der Grünalternativen Jugend.
Für nähere ideologische Informationen seien die luziden Analysen von Anderen empfohlen, die auf seiner Homepage gesammelt sind.

Warum hast du dich in den 90er Jahren bei der Grünalternativen Jugend organisiert
und warum waren die Grünen für dich ein Ort für politisches Engagement?
Schmidinger: Für mich und für viele andere meiner Generation war ein
Engagement bei der Grünalternativen Jugend nicht notwendigerweise das
Gleiche wie ein Engagement bei den Grünen. Ich hatte schon mit sechzehn, irgendwann im Herbst 1990, eine linke, aber politisch noch recht
diffuse Gruppe in Vorarlberg gegründet. Am Anfang waren wir drei Freunde, aber am Höhepunkt unserer Gruppe namens „Pangea“ waren wir über
50 Jugendliche in drei, zeitweise sogar vier, Regionalgruppen. Damals
hatten die Vorarlberger Grünen uns gelegentlich unterstützt. Insbesondere
der heuer verstorbene Ekkehard Muther war ein wichtiger Ansprechpartner,
aber auch Reibebaum für uns. Als sich unsere Gruppe dann 1993 spaltete
und ich mit einer Gruppe jüngerer und neuerer Aktivist*innen die Pangea
verließ, hatten wir gerade gehört, dass sich in Wien eine Jugendorganisation der Grünen gebildet hatte. Und da wir in Vorarlberg schon Kontakte
zu den Grünen hatten, die Wiener Gruppe uns politisch auch ganz nett
vorkam und wir Geld und Unterstützung für unser politisches Engagement
im tiefschwarzen Vorarlberg benötigten, gründeten wir eben eine Grünalternative Jugend Vorarlberg, die dann auch gleich mit der Grünalternativen Jugend in Wien zusammen die erste Bundesorganisation der GAJ
gründete.

Wir Vorarlberger*innen hatten mit der Partei damals wenig zu tun. Ich war der
Einzige von unserer Gruppe, der auch kurz Parteimitglied war, bin dann aber
noch in Vorarlberg wieder aus der Partei ausgetreten. In Wien war das anders.
Aber auch da gab es nur wenige, die wirklich auch in der Partei gearbeitet
haben und immer auch einen starken außerparlamentarischen Flügel. Daran
hat sich während ich in der GAJ war auch nicht viel geändert. Es kamen dann
noch einige Gruppen in Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten und im Salzburger Pinzgau dazu. Die meisten dieser Gruppen bestanden aber eher aus
linksradikalen und linksalternativen Jugendlichen, die halt das Geld und die Infrastruktur der Grünen nutzen wollten. In grüne Gremien ist damals, außer dem
späteren Nationalratsabgeordneten Albert Steinhauser, kaum wer gegangen.
Welche wesentlichen Erfahrungen aus der Zeit der Jugendorganisation prägen dein
politisches Denken noch heute?
Schmidinger: Ich würde sagen, dass ich erstens viel an organisatorischem
Know-how gelernt habe, aber auch viel an Konfliktfähigkeit; letzteres auch
durch viele Fehler von mir und meinen Freund*innen. In Vorarlberg waren
wir ja noch eine recht harmonische und kuschelige Gruppe, aber in der Bundesorganisation und als ich 1995 nach Wien kam, hatten wir auch immer
wieder ziemlich heftige Konflikte, einige davon produktiver, andere weniger
produktiv. Ich hab mir aus dieser Zeit wohl auch einen guten Riecher für
sektenhafte Ab- und Ausschließungen bewahrt, weiß heute aber noch immer
besser was ich nicht will, als was ich will.
Vieles von dem was ich gelernt habe, habe ich auch erst in der späteren
Reflexion über mein Handeln und das Handeln meiner Freund*innen und Genoss*innen in der GAJ gelernt. Eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Form
der Basisdemokratie, die letztlich vor allem eine Herrschaft jener war, die am
längsten auf Plena ausharren konnten oder die geschicktesten Intriganten
oder charismatischsten Führungsgestalten waren, ist mir zum Beispiel aus
dieser Zeit geblieben.
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Schmidinger: Ich denke, dass Jugendorganisationen sehr wichtig für die
politische Sozialisierung sind. Viele von uns haben in der GAJ sicher vieles gelernt. Aber nur die wenigsten sind politisch organisiert geblieben und
noch weniger sind bei den Grünen aktiv geworden und aktiv geblieben. Eine
politische Linke, die auch einen parlamentarischen Arm haben sollte, wird
sicher nicht allein durch eine Jugendorganisation aufbaubar sein. Ihr könnt
dazu aber einen wichtigen Beitrag leisten. Die Hauptherausforderung dabei
ist allerdings, wie man Jugendliche so organisiert, dass sie politisch aktiv
bleiben, sich nicht in sektenhaften Kleinstgruppen verlieren und das politische Engagement nicht innerhalb weniger Jahre verpufft. In meiner Generation war das nicht nur in der GAJ so, dass oft die am radikalsten wirkenden Jugendlichen ziemlich schnell ganz woanders gelandet sich und heute
weit davon entfernt sind, sich noch politisch zu engagieren. Ich weiß nicht
ob man daran überhaupt etwas ändern kann, aber was dabei wohl wichtig
wäre, wäre der Schritt hinaus aus der Gesellschaftsschicht aus der viele von
uns – und auch unseren Nachfolger*innen – kamen, nämlich dem weißen
Bildungsbürger*innentum, das eben seinen Kindern auch eine Phase der
Rebellion zugesteht, wenn diese dann wieder in den Schoß ihrer Klasse zurückfinden.
Wie hast du die Jungen Grünen und ihre Entwicklung seit deinem ersten Besuch bis
heute wahrgenommen?
Schmidinger: Die Jungen Grünen waren – als ich sie als Referent auf irgendeiner Veranstaltung einmal kennengelernt hatte – nicht unähnlich wie
unsere GAJ damals. Eure Konkurrent*innen von der Wiener GAJ hatten mir
damals zwar ziemliche Schauergeschichten über die furchtbar bürgerliche
Konkurrenz aus Graz erzählt, letztlich waren das aber durchaus ähnliche Jugendliche wie wir, vor allem wie wir aus den Bundesländern der 1990er-Jahre.
Was schon ein Unterschied war, dass ihr viel organisierter und was euren
Lebensstil betrifft „braver“ wart. Bei euch waren viel mehr Kinder von Grünen
Familien dabei, es wurde weniger gekifft und gesoffen und an was ich mich
auch noch erinnern kann war mein Erstaunen, dass bei euch alle ganz sittsam in Bikini und Badehose in einen nahe liegenden Bach sprangen, wo bei
uns damals wohl die Hälfte nackt hineingesprungen wäre. Bei euch wurde
vielleicht auch weniger über die Weltrevolution geträumt und mehr Real- und
Parteipolitik gemacht. Da hatte ich den Eindruck, dass sich das die letzten
Jahre verändert hat. Die Jungen Grünen wurden schon vor ihrem Rauswurf
aus den Grünen stärker von einer grünen zu einer linken Jugendorganisation, insofern hat mich die Zusammenarbeit mit der KPÖ nach dem Rauswurf
aus den Grünen nicht sehr überrascht.
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In einer Zeit in der sich mein Wunsch nach einer
anderen Welt nach Konkretisierung sehnte, boten
die Jungen Grünen den entscheidenden, wegweisenden Rahmen dafür. Und das - sonst hätte es wohl nicht
funktioniert - mit so vielen gemeinsam.
Sarah Glatz

Meine Zeit bei den Jungen Grünen liegt schon länger zurück, die
Organisation war aber ein wichtiger Punkt in meiner Entwicklung. Ich
habe von damals einen kritischen Blick auf die Welt mitgenommen: Sich selbst als politisches Subjekt wahrnehmen, nicht alles
unhinterfragt stehen lassen und über den Tellerrand hinausschauen – das sind Dinge, die ich nicht missen will.
Levin Wotke
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Beginn einer neuen Etappe

Vom 8.-10 Juni 2018 haben wir in Linz die
Jungen Linken gegründet. Damit kam die
Post-Rauswurf-Phase zu ihrem Ende und
mit vielen neuen jungen Menschen gemeinsam arbeiten die Aktivist*innen der
Jungen Grünen an einer neuen Organisation. In diesem Heft haben wir einen letzten langen und intensiven Blick auf unsere Zeit als Junge Grüne zurückgeworfen.
Nun müssen wir beweisen, dass wir dabei
nicht zur Salzsäule erstarren.
Wir haben in diesem Heft erklärt, wofür wir
innerhalb der Grünen gekämpft haben.
Wir haben versucht zu verstehen, woran
wir dabei gescheitert sind. Und wir haben
dokumentiert, welche Erfolge und welche
unerledigten Aufgaben wir von Junge
Grüne in das neue Projekt mitnehmen.
Die Etappe in der Grünen Bewegung ist
für uns abgeschlossen. Wir wünschen
den Grünen viel Erfolg bei ihrer Reorganisierung. Aber wir setzen unsere Hoffnungen nicht mehr darauf, dass diese Partei
in der Lage ist, sich zu ändern.
Wir sind stark geblieben nach dem Rauswurf. Natürlich waren wir Desorganisierungstendenzen ausgesetzt und haben
durch die martialische Sprache, die die
Grünen in den Konflikt getragen haben,
viele motivierte Aktivist*innen verloren.
Leider haben sich gerade viele junge

Frauen aus der Politik zurückgezogen.
Vielleicht wird die Linke eines Tages lernen, dass dort, wo der Konflikt zur primären Form interner Auseinandersetzung
wird, das Patriarchat fröhlich Urständ
feiert.
Aber in Relation dazu, was uns widerfahren ist, von finanziellen Totalausfällen über haltlose Klagsdrohungen bis zu
persönlichen Verleumdungen in Facebook-Chats sind wir stark geblieben. Viele
sind geblieben und überzeugter und motivierter denn je, dass die Linke in Österreich eine neue Kraft braucht. Wir haben
es über den Prozess hinweg nicht immer
geschafft, die demokratischen Standards
aufrechtzuerhalten, die wir uns für eine
funktionierende Organisation wünschen.
Dieses Bemühen, alle Aktivist*innen in
die Entscheidungen miteinzubeziehen,
die Diskussionen und Interventionen auf
der Perspektivenkonferenz, den Bundesausschüssen, dem Bundeskongress und
mehreren bundesweiten Treffen, zu denen alle Jungen Grünen eingeladen waren, hat ermöglicht, was wir jetzt präsentieren können. Auch wenn es manchmal
chaotisch war oder Informationshierarchien nicht schnell genug abgebaut wurden,
waren wir unserem Anspruch an breite
Entscheidungsfindung selbst in der tiefsten Krise treu.

VON KPÖ PLUS ZU 		
JUNGE LINKE
Als die Jungen Grünen am 26. Juli 2017
die Kooperation mit der KPÖ bekannt gaben, fiel vielen von uns in der Organisation ein Stein vom Herzen. Nach den vielen
Konfliktwochen und internen Debatten
konnten wir endlich wieder nach außen
gehen. Es gab ein Echo für unsere politische Arbeit. Neue Menschen kennen lernen, Erfahrungen machen, Einschätzungen treffen. Es gab wieder etwas, wofür
man kämpfen konnte.
Die KPÖ musste sich über uns schon einige Male wundern. Und auch für uns war
vieles in der Zusammenarbeit neu. Aber
bei allen Differenzen war uns wichtig zu
versuchen, das im Gehen auszustreiten.
So lange die Linke atomisiert herumsitzt,
und auf Basis der Erfahrungen von gestern
Andere als von vorgestern abstempelt,
wird sich in ihrem Denken nichts bewegen.
Damit wollen wir keinem “Hauptsache Aktivismus” das Wort reden. Im Gegenteil, wir
stellen uns auf große Fragen in den Bereichen der Organisationsentwicklung, Positionsarbeit und Theoriebildung ein. Aber
bevor wir uns damit begnügen, dass man
darüber dringend einmal reden solle, wollen wir einen gemeinsamen Referenzrahmen von Zielen und Erfahrungen schaffen.

Nach dem Wahlkampf sind wir allerdings
daran gescheitert, die Plattform PLUS so
schnell auf Schiene zu bringen, wie wir
das gerne getan hätten. Zu groß war die
Erschöpfung, zu unklar war, wie man das
angeht, ohne zur losen Quatschbude zu
werden. Die Einsatzpunkte für eine Organisierung, die im Umfeld der KPÖ mit
ihrer finanziellen Unterstützung und mit
ihr gemeinsam daran arbeitet, eine linke
Partei wieder groß zu machen, wollten und
konnten wir nicht blindlings aus dem Ärmel schütteln.
Das hat bestimmt viele, die die positiven
Momente der KPÖ PLUS Kampagne motiviert haben, enttäuscht. Aber das muss
es nicht bleiben. Wir haben aus diesem
Wahlkampf viele Erkenntnisse gewonnen.
Wir haben das Vertrauensverhältnis mit
der KPÖ vertieft. Und wir konnten uns soweit konsolidieren, dass die Debatten über
konkretere Formen unserer politischen
Zukunft wieder in strukturierten Bahnen
geführt werden können.
Junge Linke ist keine Absage an PLUS. Aber
Junge Linke ist das Eingeständnis von uns,
dass wir die Welt gerne aus den Angeln
heben würden, aber uns selbst nicht so
überschätzen, einfach so zu schaffen, woran Generationen von Linken vor uns gescheitert sind. Wir waren nach dem Rauswurf durch die Grünen sehr ungeduldig
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und ungestüm darin, uns unseren Platz
in der österreichischen Linken zu suchen.
Nun braucht es Geduld, um zu erkunden
wie wir sie als Ganzes verändern können.
Dafür, dass wir uns diese Geduld leisten
können, verdient die KPÖ großen Dank.
Wir sind überzeugt, dass wir zusammen
stärker werden können. Doch es ist nicht
selbstverständlich, einer ehemaligen Jugendorganisation einer anderen Partei die
Türen zu öffnen, einen Grundstock an Aktionsrahmen zu schaffen und sich auch auf
deren konträre Auffassungen einzulassen.
Für diese Möglichkeit, verschiedene Ansätze auszuprobieren und die Räume dafür
zu haben, sind wir sehr dankbar.

Junge Linke. Wir gestehen, das macht uns
manchmal Angst. Wir wollen nicht die Ungeheuer im Hamsterrad werden. Und wir
wollen dafür arbeiten, dass die Linke aus
dem Abgrund erneut aufsteigt.

Warum ist Junge Linke als Organisationsform dafür wichtig? Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, eine linke Partei in die Parlamente zu bringen. Sollten wir da nicht
lieber gleich an Parteistrukturen arbeiten?
Wir glauben nicht. Warum? Erstens, weil
wir nicht glauben, dass man Parteien auf
dem Reißbrett entwerfen kann. Wenn die
Partei mehr sein soll als eine neue parlamentarische Linke, muss ihre Verflechtung
mit dem Alltag vieler Menschen anders
funktionieren als einfach einen Raum zu
WARUM JUNGE LINKE
stellen, politische Fragen zu adressieren.
Es braucht also Geduld. Und diese Geduld
Von Junge Grüne nehmen wir viel Erfah- erfordert demokratische Strukturen.
rung von erfolgreicher Organisationsarbeit
mit. Wir haben auch gelernt, wie sehr wir Zweitens sind wir sehr jung. Wir halten
uns durch die selbst gegebenen Strukturen viel auf unsere Stärken und glauben, dass
geändert haben. Und wir haben gesehen, wir auf Augenhöhe mit anderen um die
wie andere in selbstbezüglichen Appa- Zukunft der Linken streiten können. Aber
raten verschluckt werden. Die Macht der wir wissen auch, dass es nicht immer
Strukturen ist groß. “Wer mit Ungeheuern leicht ist, sich in Gesprächen mit älteren
kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei Linken zu behaupten. Die Gesprächskulzum Ungeheuer wird. Und wenn du lange tur ist oft paternalistisch, männlich, marin einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund tialisch. Wir wollen andere Kulturen des
auch in dich hinein“ heißt es bei Friedrich Umgangs etablieren, und dafür brauchen
Nietzsche. Die momentane Erfolglosigkeit wir eigene Räume, um sie weiterentwider Linken ist unser Erfahrungshorizont als ckeln zu können.

Drittens sind Junge Linke eine Struktur, die
sich politisch weiterentwickeln kann. Wir
gehen nicht in diese Organisation, um uns
mit ihr zu begnügen. Auch, wenn wir die
Aufgaben, die uns das Ziel der befreiten
Gesellschaft stellt, nicht immer klar vor
Augen haben: Wir wissen, dass es mehr
braucht als uns, und das zu schaffen, darauf zielen wir hin.

WAS KANN JUNGE LINKE
Seien wir ehrlich: Die Linke macht Erfolgserlebnisse momentan vor allem dadurch,
dass sie sich Scheitern schönredet. Das ist
keine Schuldzuweisung, sondern ein Problem, dem man sich widmen muss. Oft geraten die Maßstäbe, inwiefern man jeweils
bezogen auf welches Ziel erfolgreich war,
durcheinander. Selbst wenn wir eine starke
linke Partei ins Parlament gebracht hätten,
hätten wir bis dahin in erster Linie ein Mittel für unsere größeren Ziele geschaffen.
Ob sie dann diesen Zweck erfüllen wird, ist
damit längst nicht gesagt.
Diese Unklarheit kann man nicht umgehen, aber in einer Jugendorganisation
leichter fassbar machen. Es ist etwa nicht
schlimm, selbstreflexiv festzustellen, dass
man gesellschaftlich marginal ist – das
sind junge Menschen gewohnt. Es fällt
leichter, einzugestehen, dass man bisher
gesellschaftlich kaum Bedeutung hat.

Der Rahmen, den man sich als Ziel setzen
kann, ist begrenzt.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass
auch eindeutiger ist, wenn man einen
Erfolg erzielt. Und wir glauben, dass der
Anfang einer starken Linken reflektierte
und selbstbewusste linke Leute sind. Zu
wissen, was man kann, was man für andere auf die Beine gestellt hat und wie
es damit weitergehen kann, ist in einer
Jugendorganisation möglich. Und diese
Erfolgserlebnisse wollen wir auch jungen
Menschen nach uns auf jeden Fall ermöglichen. Denn Mut und Motivation wird eine
starke linke Partei in Österreich dringend
brauchen.
Außerdem sind Jugendorganisationen
geborene Brutstätten sozialer Netzwerke.
Biografien haben Brüche und Nebenwege, aber wenn die Kontakte auf Basis gemeinsamer Erlebnisse bleiben, kann das
Ausfasern sogar zur Stärke werden. Das zu
ermöglichen ist für Jugendorganisationen
deutlich leichter als für andere Strukturen,
die es natürlich trotzdem dringend braucht.
In der Linken funktioniert extrem viel über
Netzwerke. Auch wenn gerade die materialistische Linke zurecht das sozial produzierte Interesse als Ausgangspunkt von Klassenpolitik stark macht, ignoriert sie oft, wie
wirkmächtig die sozialen Netzwerkstrukturen der eigenen politischen Gruppe oder
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Organisation sind. Wir glauben, dass wir
nur dann eine wirksame Breite entwickeln
können, wenn unsere Politik an Alltagsinteressen anknüpft und diesen zur Erfüllung
verhilft. Wir glauben aber auch, dass wir
keine relevante Größe erlangen können,
ohne dass Menschen trotz der großen
Aussicht auf Misserfolg bereit sind, an den
Versuch zu glauben und Ressourcen dafür
zu lukrieren – und dafür sind Netzwerke
zentral.

mand mehr um die Existenz dieser Talente
weiß: Der oder die Talentierte oft am allerwenigsten. Jugendorganisationen können
Talente erkennen, Einsatzräume schaffen
und so Ermächtigung in die Organisationspraxis einschreiben. Wichtig ist dabei
auch stets, allen Talenten und nicht nur
der besten Rednerin Anerkennung zukommen zu lassen.

Schließlich ist es nicht egal, wer in diesen
Netzwerken aktiv ist. Und auch wenn wir
als Linke alle Menschen ermächtigen wollen, müssen wir anerkennen, dass nicht
alle alles können und dass die Gesellschaft Talente sehr ungerecht verteilt. Die
Entscheidung, die die Linke treffen muss,
ist immer, ob sie das ignorieren will, oder
für sich nutzbar machen kann. Professionell organisierte Jugendorganisationen
ermöglichen es leichter, Menschen zu
integrieren, die sonst völlig andere Optionen hätten. Und sie erlauben diesen Menschen, statt selbstbezogener Überheblichkeit zu lernen, die eigenen Talente zum
Fortkommen aller einzusetzen.

Junge Linke wird vieles beibehalten, was
uns als Junge Grüne stark gemacht hat,
aber die Ausgangsposition ist anders: Weniger Geld, weniger Medienaufmerksamkeit, weniger Zustrom von Grünen-Sympathisant*innen. Wir haben keine starke
Marke mehr als Flagschiff, die uns den
Platz im österreichischen politischen System zuweist. Wir werden daher alles, was
wir gemacht haben, auf neue Füße stellen
müssen.

Gleichzeitig haben alle Menschen bestimmte Talente. Die meisten Strukturen
sind nur nicht darauf ausgelegt, sie zu
fördern. Bis ins Erwachsenenalter hat es
die Gesellschaft dann geschafft, dass nie-

DAS MACHT JUNGE LINKE

Wir werden in der Öffentlichkeitsarbeit kreativer sein müssen, um weiterhin mediale
Kanäle bespielen zu können. Wir werden
die Bildungsarbeit darauf abklopfen, wie
politische Positionsentwicklung vorangetrieben werden kann. Und wir werden die
Herausforderung meistern müssen, die in
Österreich für uns bisher nicht bestanden
hat: Das Jugendorganisation nicht mehr
als staatlich subventionierte Spielwiese

DAS WAREN DIE
JUNGEN GRÜNEN

196

197
funktionieren wird. Es ist in Österreich üblich, dass Politik junge Menschen wenig
kostet. Die Ministeriumsgelder ermöglichen es den Parteijugendorganisationen,
ein auf das jeweilige Milieu abgestimmtes
Politik-Disneyland zu veranstalten. Dazu
werden wir zukünftig Alternativen finden
müssen.

SELBSTVERSTÄNDNIS
DER JUNGEN LINKEN:

“Mit der Regierungsbeteiligung der FPÖ
ist ein langer politischer Abwehrkampf zu
Ende gegangen – und die Linke hat ihn
verloren. Daraus müssen Konsequenzen
gezogen werden: sowohl in der Analyse der politischen Lage, als auch in der
Wir haben dazu keine Möglichkeit mehr Beurteilung der Möglichkeiten für Linke
und müssen uns in Zukunft vor allem über Politik.”
Mitgliedsbeiträge finanzieren. Das wird
schwer, aber wenn es gelingt, kann es “Es ist an der Zeit, etwas Neues zu beFrüchte tragen. Es kann bedeuten, dass ginnen das Möglichste zu tun, neue
Junge Linke einen anderen Stellenwert im Hebel für die Entwicklung einer offenen
Leben der Aktiven bekommt. Das bedeu- und solidarischen Gesellschaft zu finden.
tet aber auch, dass wir unsere Strukturen Das bedeutet für die Jungen Linken: Es
noch stärker zugänglich machen müssen: braucht eine politische Alternative, die
Einerseits, um Klarheit zu schaffen, dass sowohl den Rechtsextremismus als auch
sich jeder Beitrag lohnt, andererseits, um ihren Nährboden, die technokratische
soziale Selektion durch Kostenaufwände Politik, organisatorisch und inhaltlich hezu minimieren. Wenn uns all das gelingt, rausfordert.”
kann man von Junge Linke viel erwarten.
“Die Jungen Linken sind die einzige bunNatürlich stehen wir vor einer neuen Her- desweite Jugendorganisation, die am
ausforderung. Wie sich diese für uns dar- Aufbau einer neuen linken Kraft arbeitet.
stellt, haben wir beim Gründungskongress Sie wollen am Aufbau einer breiten und
der Jungen Linken festgehalten. Deshalb vielfältigen Partei arbeiten, die fest in der
zum Abschluss dieses Magazins einige Gesellschaft verwurzelt und im Parlament
Passagen aus dem ersten Leitantrag und vertreten ist. Eine starke linke Partei, die
dem am Gründungskongress vom 8.-10 den Menschen die Hoffnung und die
Juni in Linz mit über 100 Mitglieder be- Werkzeuge gibt, gemeinsam eine besseschlossenen Selbstverständnis der Jun- re Welt zu bauen.”
gen Linken:

“Wir wissen, dass eine andere Welt möglich ist. Eine Welt, in der Wohlstand allen
zukommt, der technologische Fortschritt
allen Menschen dient und es nicht um
Profite geht. Der Kapitalismus erzeugt
Reichtum und zugleich unsägliche Armut. Doch der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Armut, Diskriminierung und
Ausgrenzung können überwunden werden: eine solidarische Gesellschaft ist
möglich. Das Glück aller Menschen ist
eine politische Entscheidung.”

Dazu, diese Entscheidung
herbeizuführen, wollen wir
Jungen Linken unseren
Teil beitragen.
Bundesvorstand Junge Linke
Flora Petrik (Sprecherin)
Sarah Pansy (Politische Geschäftsführung)
Tobias Kohlberger (Finanzreferent)
Tanja Reiter
Simon Neuhold
Miriam Frauenlob
Valentin Winkler
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