
Massive Einschränkung der Agitprop-Freiheit auf der 2. Rosa-Luxemburg-Konferenz Wien 2019 

Offener Brief an Michael Wögerer, Koordinator der 2. Rosa-Luxemburg-Konferenz Wien 2019 
 
Wir protestieren gegen die massive Einschränkung der Agitations- und Propaganda-Freiheit auf der geplanten 2. 
Rosa-Luxemburg-Konferenz Wien im März 2019. 
 
Im „Infoblatt für die Durchführung von Programmbeiträgen“ vom 10.11.18  heißt es unter anderem im Punkt 5: 
„Jede Öffentlichkeitsarbeit auf der Konferenz ist auf den jeweiligen Raum, in der der Programmbeitrag stattfindet, 
zu beschränken. Das Verteilen von Infoblättern … und sonstigen Materialien ist außerhalb des zugeteilten Raumes 
(d.h. in dem der Programmbeitrag stattfindet) ausnahmslos untersagt.“ 
Im Punkt 6 folgen ähnliche Einschränkung für „Plakate etc.“ und im Punkt 8 wird erklärt, dass eine 
„Nichtbefolgung der oben genannten Festlegungen sowie sonstiger Anweisungen der Konferenzleitung die 
sofortige Beendigung des Programmbeitrages und einen Hausverweis zur Folge (hat).“  
Im 1. Punkt wird festgehalten: „Der Veranstalter … behält sich das Recht vor, Anmeldungen ohne Begründung 
jederzeit abzulehnen.“ 
Im ähnlich formulierten „Infoblatt für Infotische“ vom 10.11.18 werden unter Punkt 1, 5, 6 und 8 dieselben 
Verbote und Einschränkungen verfügt und mit „sofortigem Abbau und Hausverweis“ gedroht. 
(Siehe www.rosaluxemburgkonferenz.at/anmeldung/) 
 
Wir protestieren empört gegen derartige Einschränkungen und Drohungen, die in völligem Widerspruch zu den 
Anschauungen Rosa Luxemburgs stehen, die vor 100 Jahren ermordet wurde und deren Ideen wir mit der 
Konferenz diskutieren und verbreiten möchten. Wir sind der Auffassung, dass alle Gruppen mit einer positiven 
Haltung zu Rosa Luxemburg und ihren Auffassungen an der Konferenz teilnehmen sollten – unabhängig davon, ob 
wir mit der konkreten Linie und den Positionen der Gruppe einverstanden sind. (Beispielsweise mussten wir bei 
der 1. RLKW 2018 die Teilnahme von Julia Herr, der jetzigen Europa-Kandidatin der SPÖ, hinnehmen, auch wenn 
wir dagegen waren…) 
 
Für die Vorbereitung der 1. Rosa-Luxemburg-Konferenz Wien 2018 wurden ca. 10 Treffen mit interessierten 
Gruppen durchgeführt, und ein demokratisch legitimiertes Organisationskomitee – in dem unter anderem auch 
wir vertreten waren - übernahm die Koordination und Leitung. Das gesamte Vorgehen wurde auf den Treffen 
beraten und beschlossen, und keine der ca. 70 interessierten und teilnehmenden Gruppen wurde bevormundet 
oder gar eingeschränkt.  
In der Vorbereitung für die 2. RLK Wien 2019 gab es bis jetzt, trotz unserer mehrmaligen Aufforderungen, kein 
einziges Vorbereitungstreffen (sondern lediglich eine „Nachbesprechung der 1. RLK Wien 2018“ am 27.6.2018, auf 
der kurz auch über die 2.RLKW gesprochen wurde). 
Bis zum heutigen Tag ist uns deshalb unbekannt, wer der in Punkt 1 genannte ominöse „Veranstalter“ sein soll, 
der über „Zulassungen“ entscheidet und „ohne Begründung ablehnen“ kann. Auf den bisherigen Aussendungen 
ist als Veranstalter nur „Michael Wögerer, Koordinator der II. Rosa Luxemburg Konferenz Wien, 2019“ vermerkt 
und als Kontakt seine Telefonnummer 0664/2838491, sowie: redaktion@unsere-zeitung.at 
Da es in der Schlussformel der Aussendung vom November 2018 an die „TeilnehmerInnen der 1. Rosa Luxemburg 
Konferenz in Wien“ heißt: „freue mich auf eure Beteiligung!“  (und kein „uns“) scheint die genannte „Leitung“  
allein aus Michael Wögerer zu bestehen, der diesmal über alles entscheidet und Hausverweise ausspricht … 
 
Wir fordern die Rücknahme der undemokratischen Einschränkungen, eine nachvollziehbare Erklärung, wie es 
dazu kommen konnte und die sofortige Einberufung von monatlichen Vorbereitungstreffen, damit am 1.-2. März 
2019 eine 2. Rosa-Luxemburg-Konferenz auf demokratischer Grundlage stattfinden kann. 
 
Mit revolutionären Grüßen und der Bitte um Weiterverbreitung des Offenen Briefes, 
 
IA*RKP (Initiative für den Aufbau einer Revolutionären Kommunistischen Partei in Österreich) 
ia.rkp2017@yahoo.com , iarkp.wordpress.com 
 
 

http://www.rosaluxemburgkonferenz.at/anmeldung/



