
Am 26.1. Burschenschafterball verhindern!  
 

Arbeiter/innen aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!  Jänner 2018  

Der Wiener Akademikerball (früher Wiener Korporations-Ball) ist eine jährlich in der Hof-

burg stattfindende Veranstaltung schlagender, deutschnationaler Burschenschafter unter 

Schirmherrschaft der Wiener FPÖ. Derartige reaktionäre Männerbünde stellen eine wichtige 

Verbindung zwischen den parlamentarischen Rechtsparteien und den offen faschistischen 

Kräften dar. So finden wir bei ihnen Kader der FPÖ oder der faschistischen Identitären. Der 

Akademikerball ist aber auch eines der wichtigsten Netzwerker Treffen deutschsprachiger 

Faschisten und deren Vordenker. Diese Tatsache zeigt sich etwa dadurch, dass hier bürgerli-

che antikommunistische Hetzer und Meinungsmacher wie der  

„TV-Historiker“ Guido Knopp als Gäste gemeinsam mit Nazis, AFD-lern und verurteilten 

Holocaustleugnern auftanzten.  

Deutschnationale Burschenschafter zeichnen sich durch ein rassistisches, sexistisches und 

homophobes Weltbild aus. Sie sind deutschnational in dem Sinne, dass sie die Existenz einer 

österreichischen Nation grundsätzlich in Frage stellen und somit Vorstellungen in ein neues 

Großdeutschland hegen. Unter ihren „Ehrenmitgliedern“ finden sich noch immer Nazis und 

Kriegsverbrecher.  

Heuer ist der Faschistenball aber eine größere Sache als sonst. Mit der neuen Regierung und 

dem neuen Nationalrat wurde der faschistische Flügel der FPÖ deutlich gestärkt. Gegenwär-

tig sind, neben bekannten Ministern wie Strache und Hofer, 20 FP-Abgeordnete Mitglied in 

völkisch-deutschnationalen Burschen- oder Mädelschaften. Mit der ÖVP/FPÖ Regierung 

und den ihnen nun zugeschanzten Posten in Ämtern und Ministerien haben konservative Ver-

bindungen und Burschenschaftler nun einen gewaltigen Einfluss auf den bürgerlichen Staats-

apparat. Mit der im Regierungsprogramm angedachten Doppelstaatsbürgerschaft für Südti-

roler und Alt-Österreicher wird der nationale und rassistische Chauvinismus dieser Reaktio-

näre mehr als deutlich. Gegen „nicht-weiße“ Menschen mit  

Doppelstaatsbürgerschaft wird gehetzt und eine juristische Verfolgung gefordert und Men-

schen die aus vom imperialistischen System verwüsteten Ländern fliehen, sollen abgescho-

ben werden. Aber Menschengruppen die in Manier des Habsburger-Regimes oder Nazi-

deutschlands einmal „Deutschösterreicher“ waren, sollen die Staatsbürgerschaft geschenkt 

bekommen. Die rassistische Doppelmoral ist hier offenkundig.  

Die jetzige Regierung ist keine, die die Interessen der Bevölkerung vertritt und schon gar 

nicht eine im Interesse der ArbeiterInnenklasse. Wie jede bürgerliche Regierung ist sie eine 

Regierung im Interesse der Bourgeoisie und damit des herrschenden kapitalistischimperia-

listischen Systems. Selbstverständlich kann man sich und soll man sich nun empören, im 

besten Fall auch rebellieren gegen die Vielzahl von FaschistInnen in Amt und Würden. Aber 

das allein bleibt eine kleinbürgerliche Herangehensweise. Denn man muss verstehen, dass 

reaktionäre Maßnahmen und die faschistische Option der Bourgeoisie, also der offene Terror 

gegen die ArbeiterInnenklasse und Volksmassen, dem Kapitalismus eigen ist. Diese faschis-

tische Gefahr kann schon deswegen nicht mit bürgerlichen Parteien allein, oder einer „ge-

schmeidigeren“ Kapitalregierung verhindert werden. Konsequenter Antifaschismus heißt 

Sturz der herrschenden Kapitalistenklasse. Darauf gilt es hinzuarbeiten. Denn:  

Hinter den Faschisten steht das Kapital!  
Demobeginn: Fr, 26. Jänner  17:00Uhr  Startpunkt Wien Schottentor/Universität  



50 Jahre Opernballproteste: Für sie den Kaviar, 

für uns Sozialabbau, Armut und Rassismus  
Vor 50 Jahren fand in Wien unter der erzreaktionären ÖVP-Regierung Klaus der erste orga-

nisierte Protest gegen den Wiener Opernball statt. Geprägt von der sozialen Umbruchsstim-

mung der späten 1960er Jahre und der Kulturrevolution in der damals noch sozialistischen 

VR China protestierten junge ArbeiterInnen und Studierende zum ersten Mal gegen dieses 

Elitenspektakel in der Staatsoper.  

Mit der augenblicklich im Amt sitzenden ÖVP/FPÖ Regierung haben die Bonzen, welche in 

der Staatsoper einer verabscheuungswürdigen bürgerlichen „Hochkultur“ huldigen, welche 

noch über die Medien legitimiert wird, jetzt genau jenen neoliberalen Machtapparat, welcher 

die auf Ausbeutung beruhenden Profite so sprudeln lässt wie ihren Champagner. Uns stört 

nicht, dass sich Menschen treffen und feiern. Es stört uns, dass hier internationalen Kapita-

listen, deren Sprösslingen sowie deren Zöglingen eine Bühne zum Geschäfte machen, Netz-

werken und zur Selbstdarstellung geboten wird. Jede/r kann sich ausmalen über welche ar-

beiterInnenfeindliche und repressive Maßnahmen sowie Waffendeals mit reaktionären Regi-

men in aller Welt hier hinter den Kameras gesprochen wird. Dagegen ist ein Protest definitiv 

legitim und wichtig.  

Die ersten Protestaktionen ab 1968 und in den 1980er und 90er Jahren hatten einen rebelli-

schen, antiautoritären und anti-revisionistischen Charakter, der sich auch in revolutionären 

antikapitalistischen und antiimperialistischen Losungen ausdrückte. Die heutige Dominanz 

der revisionistischen Kräfte (mit ihrer „antimonopolistischen“ Orientierung) führt zu einer 

Verflachung der Opernballproteste, während ein Teil der individualanarchistischen Kräfte 

sich überhaupt vom Antikapitalismus zu einem politisch zahnlosen „Antifaschismus“ verab-

schiedet hat. Wir revolutionären KommunistInnen machen uns aber keine falschen Illusio-

nen, denn jede bürgerliche Regierung (auch eine rosarot-grüne!) ist IMMER auch eine Re-

gierung des Kapitals und damit der Reichen!  
  

Für die ArbeiterInnenmacht! Voran zur proletarischen Revolution! Friede 

den Hütten, Krieg den Palästen!  
Demo 8. Februar 2018 Treffpunkt: 18:00 Uhr, U6 Josefstädterstraße 

  

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen wenden. Die 

Texte werden auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ abgedruckt. Unser Ziel ist 

eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der Arbei-
terinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht erobern, die Besitzer der Produktionsmittel 

enteignen und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind. Wir stel-

len uns in die Tradition der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre 
in Auseinandersetzung mit den Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Wegbereiter des bürokrati-

schen Staatskapitalismus in der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt hat und zur Grün-

dung neuer kommunistischer Parteien führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb nicht in der 
KPÖ organisiert. 
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