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Sozialistische Jugend (SJ)  
 
„Nur wenn wir uns Gehör verschaffen, 
werden wir gehört! Was wir erreichen und 
verändern können, hängt davon ab, wie 
stark wir sind.“ 
 
Wer sie sind:  
 
Österreichs größte linke Jugendorgani-
sation für junge Menschen von 14 bis 25 
Jahren. Seit 1984 kämpfen sie gemeinsam 
gegen bestehende soziale, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Missstände an. 
 
Vorsitzender: Wolfgang Moitzi 
 

  
 
Was wir ihnen verdanken:  
 

• Arbeitsschutz für Lehrlinge 
• Nachtautobusse 
• Einführung des Zivildienstes 

 
Wofür sie sich einsetzen: 
 

• für eine Gesellschaft, in der nie-
mand aufgrund von Hautfarbe, 
Herkunft und Geschlecht benach- 
teiligt wird. 

• gegen grenzenlosen Reichtum,  
während andere in Armut leben 

• gegen überfüllte Klassen 
• gegen Studiengebühren 
• gegen schlechte Arbeits-

bedingungen und Hilfe für 
Arbeitslose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good bye Studiengebühren - Die Party! 

 
 

Rechte wegBASSEN! Gegen FPÖ,  
BZÖ & deren rassistische Politik 
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Die Grünalternative Jugend 
(GAJ) 
 
„Jammern ist zu wenig.... unternehmen wir 
was!“
 
Wer sie sind: 
 
Eine Gruppe junger Leute, die sich mit den 
HERRschenden Zuständen nicht abfinden 
will. 
 

 
 
Wofür sie sich einsetzen: 
 

• für die Gleichberechtigung aller 
Menschen, unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, Alter und 
sexueller Orientierung 

• gegen Rassismus, Faschismus 
und Sexismus 

• gegen den Kapitalismus, 
weil er dem Profit und nicht den 
Menschen dient 

• gegen militärische Strukturen, weil 
sie autoritär und unmenschlich sind 
und ein permanentes Sicherheits-
risiko darstellen. 

 
Ring Freiheitlicher Jugend 
(RFJ) 
"Nur tote Fische schwimmen nie gegen 
den Strom"
 
Wer sie sind: 
 
Der RFJ bekennt sich ohne Einschrän-
kungen zum österreichischen Staat und 
dessen Geschichte. 
Bundesobmann Mag. Johann Gudenus 

 

 
 
Wofür sie sich einsetzen: 
 

• fordern eine sofortige Senkung der 
Zuwanderungsquote auf Null 

• wollen Anreize schaffen, bereits 
hier lebende Ausländer zur 
Rückkehr in ihre Heimat zu 
bewegen 

• der freie Zugang zu Ausbildung 
muss mit Leistung und 
Elterneinkommen abgestimmt 
werden. 

• die Frau als Mutter darf nicht durch 
wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Zwänge in die 
Arbeitswelt gedrängt werden 

 
Junge ÖVP (JVP) 
 
"Locker bleiben, aber nicht locker lassen!" 
 
Wer sie sind:  
 
Eine der sechs Teilorganisationen der 
ÖVP. 
 
Bundesobfrau Silvia Fuhrmann: 
 

 
 
Wofür sie sich einsetzen: 
 

• Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf 

• freier Zugang zu Ausbildung für 
jeden 

• mehr Arbeitsplätze 
• junges, leistbares Wohnen 

 


