
Vom 27. bis 29. Mai fand in Wien der diesjährige BAKJ Sommer- 
kongress statt. Eingeladen hatte die Wiener Studierendengruppe 
recht.links, die nun auf einen gelungenen Kongress zurückblicken 
kann. In den Räumen des Amerlinghauses fanden an zwei Tagen viel-
seitige Workshops mit interessanten ReferentInnen und spannenden 
Diskussionen statt. Jenseits von langweiliger Rechtsdogmatik befass-
ten sich etwa 60 TeilnehmerInnen mit dem !ema Recht und Herr-
schaft – Subjektivierung – Hegemonie – Zwang. 

Dabei wurde au"allend viel Bezug zum politischen Philosophen 
Antonio Gramsci hergestellt, um dessen !eorien es in gleich drei 
Workshops ging: Kolja Müller (Uni Bremen) befasste sich mit „Neo-
gramscianismus im Recht“, Hannah Lichtenberger und Benjamin 
Opratko (beide Uni Wien) referierten zu Antonio Gramscis Gedan-
ken zu Staat, Hegemonie und Politik und auch Lukas Oberndorfer 
(Ak Wien) stellte in seinem Workshop „Europarecht – Neoliberales 
Kampfterrain“ Bezüge zu dem politischen Philosophen her. Ebenso 
rechtstheoretisch befasste sich Andreas Fisahn (Uni Bielefeld) mit der 
Frage „Ist Recht immer Gewalt?“ und stellte hierzu Ideen von Paschu-
kanis und Bloch gegenüber. 

Mehr Praxisbezug hatten die Workshops von Sandra Konstatzki 
(Gleichbehandlungsanwältin), die der Frage nach einem Paradigmen-
wechsel in der Durchsetzung des Rechts auf gleichen Lohn für gleich-
wertige Arbeit von Männern und Frauen nachging und Alexia Stuefer 
(Strafverteidigerin), die sich unter dem Titel „Herrschaftsverhältnisse 
im Strafprozess – Versuch einer Dekonstruktion“  auf den von ihr 
mitbearbeiteten Wiener TierschützerInnenprozess bezog. 

Antidiskriminierungs- und Genderbezüge zeigte sich in den 
Workshops von Barbara Kraml (Uni Wien), die über Normierungen 
sexuellen Verhaltens in der Entwicklung des österreichischen Sexual-
strafrechts referierte und Eva Fels und Jo Schedlbauer (beide TransX), 
die über die Rechtsentwicklung im Transgenderbereich unter dem 
Titel „Staatliche Geschlechtsverwaltung“ berichteten. Um Ungleich-
behandlungen von NichtstaatsbürgerInnen in Österreich ging es in 
dem Workshop von Jochim Stern (Uni Wien), der aufzeigte, dass auch 
Menschenrechte und Unionsbeitritt nur eine partielle Verbesserung 
für die Betro"enen in sich tragen. Europarechtliche Bezüge wurden 
auch im Workshop von John Kannankulam (Uni Marburg) herge-
stellt, der die Europäisierung der Migrationskontrollpolitik als Kon-
fliktterrain der Internationalisierung des Staates darstellte.

Abgerundet wurde das Programm mit Volxküche, einer wilden 
Party im i:da und einem Wien-Quiz im Café Rosa. Am Freitagmittag 
fand für alle schon anwesenden TeilnehmerInnen ein Stadtspaziergang 
zu Orten der NS Militärjustiz statt, bevor es dann zum Kongress-
auftakt in eine ad-hoc Diskussion zum !ema Recht und Herrschaft 
ging. Ein großer Dank geht an die Wiener Gruppe recht.links für 
die Organisation des Kongresses, insbesondere für das Zuplakatieren 
der Wiener Innenstadt (s. Foto). Das war wieder mal ein super BAKJ 
Kongress, der viele neue Eindrücke und Erinnerungen hinterließ. Der 
Winterkongress wird wohl in Berlin stattfinden. Mehr Infos unter: 
www.rechtlinks.woldpress.com und www.bakj.de. 
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