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Der Protest der Studierenden stirbt auch ei-
nen Monat nach seinem Beginn nicht, im Ge-
genteil: Europaweit formieren sich beinahe 
täglich neue Bewegungen, der Protest ver-
netzt sich, Grenzen werden gesprengt, sei-
en es politische oder Staatsgrenzen. Europa 
wird ein Dorf – die Student_innen kennen 
sich, organisieren sich. Die Tatsache, dass 
der Protest auch nach langer Zeit noch der-
art wächst, beweist, dass Student_innen in 
ganz Europa mit denselben Problemen zu 
kämpfen haben. Der Protest ist keine Aktion 
irgendwelcher „linker“ Sonderlinge, sondern 
der verzweifelte Aufschrei einer ganzen Ge-
neration gegen die Kommerzialisierung des 
Bildungssystems. 

in eigener saChe

Da „Morgen“ kein kommerzielles Projekt ist 
und wir uns ausschließlich durch Spenden 
finanzieren (Werbeschaltungen wurden von 
der Redaktion einstimmig abgelehnt), sind 
wir auf eure Unterstützung angewiesen. Um 
unsere Unabhängigkeit zu wahren, können 
wir euch für eine Spende, außer, dass wir 
weiterhin erscheinen, keine Gegenleistung 
anbieten. Falls ihr uns dennoch unterstüt-
zen wollt, erreicht ihr uns unter: spenden.
morgen@gmail.com!

Offenlegung gem. § 25 Mediengesetz:

Die AG-Zeitung ist ein freier Zusammenschluss von Studenten und Studen-
tinnen, welche sich zum Ziel gesetzt haben die Öffentlichkeit mit unabhän-
gigen Informationen zu versorgen. Sie ist frei von parteipolitischem Einfluss. 
Die AG-Zeitung finanziert sich durch Spenden, diese werden ausschließlich 
für Druckkosten verwendet. 

Grundlegende Ausrichtung: 

Wir sind eine freie und unabhängige studentische Wochenzeitung mit dem 
Ziel unsere Anliegen und Themen der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen 
und die öffentliche Diskussion zu fördern. Wir bieten keinen Raum für jegli-
che Art der Diskriminierung und stehen für eine faire und kritische Auseinan-
dersetzung mit den Themen.
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Am vergangenen Dienstag gingen – anlässlich 
des „Internationalen Aktionstags“ für Bildung – 
in ganz Europa Studierende, Schüler_innen und 
Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung auf 
die Straße. Besonders in Deutschland kam durch 
dutzende Demonstrationen die Bewegung richtig 
in Fahrt. In Frankreich solidarisierten sich die Uni-
versitätslehrenden. Auch in Wien, dem Epizentrum 
der europaweiten Proteste, gab es Aktionen. Am 
Nachmittag fanden an fast allen Instituten Voll-
versammlungen statt, in denen Bilanz gezogen 
und über weitere Proteste diskutiert wurde. An-
schließend trafen sich die Studierenden abermals 
zu einer Demonstration – diesmal vor dem „Haus 
der Industrie“ am Schwarzenbergplatz. Gegen 15 
Uhr waren an die 1.000 Studierende versammelt. 
Die Redebeiträge der „squatting teachers“, so-
lidarischer Lehrender und Forschender, stießen 
auf großes Echo bei den Teilnehmer_innen. Laut-
stark bahnte sich der Demonstrationszug seinen 
Weg über die gesperrte Ringstraße, wie immer 
begleitet von Kamerateams und Pressefotograf_
innen. Die zahlreichen Passant_innen äußerten 
Sympathie für die aufgebrachten Studierenden. 
Gegen 19 Uhr endete die Kundgebung am Schil-
lerplatz vor der Akademie der Bildenden Küns-
te. Viele Studierende ließen den Internationalen 
Protesttag im Audimax ausklingen, wo noch bis 
spät abends über die vergangenen Wochen re-
flektiert und über die kommenden beraten und 
diskutiert wurde.                [red]

protest-pandemie
Wien 22.Oktober 2009 - Stu-
dent_innen der Universität Wien 
besetzen das Audimax. Ein Hau-
fen saufender und rauchender 
Jugendlicher, der Party macht. 
Dieses Bild machte die Runde 
durch Österreichs Medienland-
schaft. Ein Bild, das sich zwi-
schenzeitlich massiv gewandelt 
hat. Mittlerweile schreiben wir die 
fünfte Woche der Besetzung und 
die Unis brennen – europaweit! 
Von Wien ausgehend hat sich ei-
ne internationale Bewegung ent-
wickelt. Die Liste besetzter Unis 
ist lang: Deutschland, Italien, Po-
len, England und sogar die USA 
haben sich dem Protest ange-
schlossen. 

this is what demo-
CraCy looks like 

Die Proteste zeigen, was den Stu-
dent_innen schon längst klar ist: 
das Problem ist ein internationa-
les. Eine Tatsache, die oft über-
gangen wird. Bildung hat einen 

bedeutenden Wert für eine Ge-
sellschaft und hört nicht bei den 
Staatsgrenzen auf. Demnach ist 
es auch nicht zielführend, nach al-
lein österreichischen Lösungen á 
la Ausgleichszahlungen für deut-
sche Student_innen zu suchen, 
wie es Kanzler Faymann vorge-
schlagen hat. Befürworter des 
Bologna-Prozesses heben die 
erleichterte Vergleichbarkeit von 
Studien hervor. Vergleichbarkeit 
bedeutet aber nicht zwingend Ver-
besserung. Bildung kann nicht ge-
messen werden, Bildung ist auch 
keine Ware, sondern ein geisti-
ger Prozess, der entsteht. Uni-
versitäten als Räume, zu denen 
jeder und jede Zugang hat, und 
in denen dieser Prozess stattfin-
den kann, dafür steht dieser Pro-
test. Student_innen fordern nur, 
was die EU seit Jahren plaka-
tiert: ein vereintes Europa. Bleibt 
nur zu hoffen, dass es der Poli-
tik gelingt, einen Schulterschluss 
zu machen, zugunsten der Bil-
dung.       [jil]

eine bewegung überschwemmt europa

internationaler 
aktionstag 17. 11.
wien: demo am schwarzenbergplatz 
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Übersicht aller besetzten Universitäten
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„Riprendiamoci il futuro!“ –„Holen wir uns 
die Zukunft zurück!“ Mit Sprechchören und 
Transparenten gingen Studierende in 50 ita-
lienischen Städten am Internationalen Akti-
onstag erneut auf die Straße, um gegen die 
Bildungsreform der Regierung Berlusconi 
zu demonstrieren. 

Schon vor zwei Monaten stimmte der Se-
nat in Rom der Sparpolitik der konservati-
ven Bildungsministerin Mariastella Gelmini 
zu. Das neue Gesetz soll Verschwendungen 
im Bildungswesen reduzieren und die italie-
nischen Schulen im internationalen Vergleich 
verbessern. Tatsächlich werden 130.000 Leh-
renden- und Verwaltungsstellen abgebaut. 
In den Grundschulen unterrichten in Zukunft 
statt Pädagogenteams wieder einzelne Leh-
rer_innen, die Betreuung ist nicht mehr op-
timal gewährleistet. Auch die Lehrenden an 
den Unis sind betroffen. Ein Professor, der 
18 Jahre lang Vorlesungen gehalten hat, fin-
det sich plötzlich wieder beim Arbeitsamt. 
„Der Bildung Ressourcen zu streichen ist 
wie ein kollektiver Selbstmord“, zeigt sich 
die demokratische Partei erbost über das 
Gesetz, das sie mit einer Mitte-Links-Op-
position verhindern will.

Dieser Meinung sind auch die 200.000 Stu-
dent_innen, Schüler_innen und Lehrenden, die 
sich vergangenen Dienstag auf Italiens Stra-
ßen zum Protest versammelt haben. Beson-
ders kreativ waren dabei die Student_innen 
der Akademie der schönen Künste in Rom. 
Sie warfen mit Bananen und bezeichneten 
Berlusconis Nation als Bananenrepublik, da 

Italien im Bildungsbereich ein Entwicklungs-
land sei. Aus Anlass des Bildungsaktions-
tages wurden mehrere Rektorate okkupiert, 
ständig besetzt sind aber nur die Unis in 
Rom, Bologna und Turin. Die Proteste rich-
ten sich vor allem gegen die Privatisierung 
der Lehre und fordern mehr Demokratie an 

den Universitäten. Sie solidarisieren sich aber 
auch mit den Forderungen anderer Länder 
und Bildungseinrichtungen. Vernetzt und or-
ganisiert werden die Aktionen von der Unio-
ne degli Studenti, einer Student_innenunion, 
die sich schon seit 1994 für die Rechte der 
Studierenden einsetzt.     [hon]               

katastrophe
bolognese
Am Anfang hielten es viele noch für einen 
Faschingsscherz. Die Student_innen mein-
ten es aber bitterernst als sie am 11.11. 
die Aula der Universität in Basel besetz-
ten und sich so mit den internationalen 
Protesten solidarisierten. Mittlerweile ha-
ben sich die Besetzer_innen aber mit dem 
Rektorat auf einen Raum geeinigt, der den 
Student_innen für Versammlungen und zur 
Verfügung stehen soll; die Aula wurde am 
18.11. wieder frei gegeben. Die Diskussi-
on über schlechte Studienbedingungen ist 
aber noch lange nicht beendet.

Vom Aktionismus der Basler haben sich 
auch Studierende anderer Schweizer Unis 
anstecken lassen. In Bern und Zürich sind 
seit Dienstagabend vergangener Woche 

die Aulas der Universitäten besetzt. Im 
Rahmen des Aktionstages wurde auch 
die Uni Genf kurzzeitig für besetzt er-
klärt. Die Student_innen fordern ihre Ver-
antwortung und Mitbestimmung an den 
Hochschulen zurück. Sie unterstützen 
den allgemeinen, internationalen Forde-
rungskatalog, wollen von der Politik aber 
auch Lösungen für die spezifischen Pro-
bleme ihrer Unis. In Zürich etwa kämp-
fen die Protestierenden nicht nur gegen 
Studienzeitbeschränkungen und die An-
wesenheitspflicht, sondern sie setzen 
sich auch für das Personal an den Unis 
ein. An der Zürcher Hochschule werden 
seit Jahren Teile der Uni, wie das Putz-
personal oder die Mensen, ausgelagert 
und privatisiert, die Universität ist nicht 
mehr dafür verantwortlich. Die Studieren-
den fordern die Wiedereingliederung die-
ser Arbeitsbereiche. In Basel richtet sich 
der Protest vor allem gegen die Bolog-
na-Reform. Hier wurde das dreigliedrige 
System schon vor Jahren eingeführt und 
die Universität versucht sich offiziell als 
Musterschülerin hinzustellen. Die Realität 
sieht aber anders aus, wie die AkuS (Akti-
on kritischer unabhängiger Studierender) 
weiß: „Bologna löst die Probleme des Bil-
dungssystems nicht, sondern verschärft 
sie!“                 [hon]

berlusconis
bananen republik

Foto: indymedia.org
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Vor einigen Jahren noch studierten 
– relativ zur Bevölkerung – zehn 
mal so viele Österreicher_innen 
in Deutschland als umgekehrt. 
Heute überschlagen sich die Me-
dien aber vor Alarm-Meldungen 
à la „Deutsche überrennen Ösi-
Unis“ (Spiegel, 17.01.2006). Es 
ist tatsächlich so, dass die Zahl 
der deutschen Student_innen in 
Österreich in den letzten Jahren 
extrem angestiegen ist. Während 
im Jahr 2001 noch rund 5000 
deutsche Studierende nach Ös-
terreich kamen, waren es 2008 
schon über 17000, berichtet die 
„Zeit“. Dennoch machen sie bis 
heute nur einen kleinen Teil der 
Studierenden aus, nämlich an 
der Universität Wien knapp 8 
Prozent.

Dass so viele deutsche Student_
Innen nach Österreich kommen, 
liegt allerdings nicht ausschließ-
lich am österreichischen Charme 
und auf keinen Fall an besse-
ren Studienbedingungen. Der 
Grund für die zahlreiche Wande-
rung ins Nachbarland muss viel 
mehr in Deutschland selbst ge-
sucht werden. Denn so sehr das 
österreichische Bildungssystem 
zu bemängeln ist – das deutsche 
übertrifft es. In Österreich sind 
die Studiengebühren zwar teil-
weise (und vermutlich auf Zeit) 
abgeschafft, in Deutschland aber 
muss man in fast allen Bundes-

ländern zwischen 500 und 700 
Euro pro Semester rechnen. Und 
auch in Bezug auf die freie Zu-
gänglichkeit des Studiums hinkt 
Deutschland hinterher: Während 
in Österreich die Aufnahme in 
zahlenmäßig begrenzte Studi-
engänge immerhin über Aufnah-
meprüfungen erfolgt, in denen 
jede_r die gleiche Chance hat, 
einen Studienplatz zu ergattern, 
erfolgt die Auswahl in Deutsch-
land ganz einfach über den so-
genannten „numerus clausus“. 
Das bedeutet, der Abiturschnitt 
bestimmt, was und wo jemand 
studieren darf, obwohl dieser 
nichts mit den Anforderungen 
des angestrebten Studiengangs 
zu tun hat - was sagt eine No-
te in Religion über die Fähigkeit 
eines Studierenden aus, Medi-
ziner_in zu werden?

Kurz gesagt: Wo in Österreich 
die Bildung nicht umsonst ist, 
ist sie in Deutschland teuer; wo 
in Österreich die Plätze für die 
Studierenden der Medizin/Psy-
chologie/... begrenzt sind, sind 
sie in Deutschland den Studie-
renden mit einem Abiturschnitt 
von 1,0 vorbehalten.

Statt also, wie der Rektor der Uni 
Innsbruck Karlheinz Töchterle mit 
geistreichen Lösungsvorschlägen 
wie Ausgleichszahlungen des 
deutschen Staats an Österreich 

aufzuwarten, sollte lieber darauf 
hingearbeitet werden, ein faires, 
offenes Bildungssystem zu schaf-
fen - europaweit. 

Hat man ein Budget zur Verfü-
gung, das es einem erlaubt, in 
Deutschland zu studieren und 
einen Studienplatz zu ergattern, 
sind die Bedingungen dort wohl 

sehr angenehm- bei einem grö-
ßeren Finanzpool und nach star-
kem Aussieben ja auch nicht 
verwunderlich. Was aber halten 
die deutschen Studierenden von 
ihren Landsleuten, die dem deut-
schen System entfliehen?

„Ich halte vor allem nichts von 
dem uneinheitlichen europäi-
schen Hochschulsystem. Den 
NC-Flüchtlingen ist nichts vorzu-

werfen, schuld ist das System (vor 
allem die uneinheitlichen Studien-
beiträge machen Probleme). (...) 
Würden hier Bedingungen wie im 
Psychologiestudiengang in Wien 
herrschen, wäre ich durchaus be-
reit, dafür auf die Straße zu ge-
hen, da meine Studienbeiträge 
anscheinend sinnlos verschleu-
dert werden.“ Christoph, Informa-
tik, Uni Erlangen-Nürnberg

„Wenn man endlich mal weiß, 
was man den Rest seines Le-
bens praktizieren möchte, aber 
dann wegen einem völlig überzo-
genen NC daran gehindert wird 
– das ist doch vollkommen be-
scheuert. Also auswandern. Ich 
mein, das ist ja ungerecht, dass 
ein deutscher Student qualifizier-
ter für ein Studium sein muss, 
als ein österreichischer!“ Nadi-
ne, Wirtschaftswissenschaften, 
Uni Erlangen-Nürnberg

„Grundsätzlich ist keinem ein 
Vorwurf zu machen, wenn er 
aufgrund des deutschen NCs im 
Ausland studiert, aber ich bin der 
Meinung, er muss sich, wenn er 
dieses Privileg schon bekommt, 
auch damit zufrieden geben, im-
merhin bekommt er ja von einem 
Land, in dem er wahrscheinlich 
nicht arbeiten wird, sein Studi-
um finanziert.“ Constantin, Ju-
ra, Uni München          [arr] [tas]

bildungsparadies

Österreich
und warum die deutschen studis 
doch nicht an allem schuld sind

solidarité FranzÖsische studierende und lehrende 
aller universitäten solidarisieren sich

Die Berichterstattung über die österreichischen Proteste startete in 
der berühmten Tageszeitung „LeMonde“ und breiteten sich über die 
gesamte französische Medienlandschaft aus. Und wie reagieren die 
Student_innen der „Grande Nation“? Sie reagierten zuerst verbit-
tert, weil sie erst letztes Jahr einen riesigen Protest mit Streiks und 
künstlerischen Aktionen organisiert hatten, ohne nennenswerte Er-
folge erzielen zu können. Nun aber solidarisieren sich viele von ih-
nen mit den österreichischen Protestierenden und planen, sich auch 
selbst an der internationalen Mobilisierung zu beteiligen.

Am Mittwoch kam eine weitere motivierende Nachricht aus Frank-
reich: Auch die Vereinigung der Lehrenden und Forschenden aller 
französischen Universitäten drückt ihre solidarische Unterstützung 
gegenüber den Studierendenprotesten in Österreich, Deutschland, 
Italien und Ungarn aus und ermuntert Studierende von ganz Eu-
ropa am 24. November einen gemeinsamen, gesamteuropäischen 
Bildungs- und Protesttag zu begehen. 

In diesem Sinne: „c‘est parti“!          [jes] [maf] [arr] [pii]

Bild: Teresa
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tuschelrunden
im audimax
„man muss den leuten erklären,            
dass es auch um sie geht!“ 

Ein ruhiger Dienstagabend im Au-
dimax. Nach der Demonstration 
zum Internationalen Aktionstag 
für Bildung lassen die Studieren-
den den Tag gemütlich ausklin-
gen. Statt einem Plenum steht 
ein „Open Mike“ am Programm 
– jede_r soll und kann sich frei 
zu Wort melden, um Kritik, Anre-
gungen und Fragen einzubringen. 
Schnell ergeben sich lockere 
Runden im Auditorium, auf der 
Galerie, zwischen den Gängen. 
Nach über 30 Tagen Besetzung 
nimmt man sich endlich wieder 
Zeit zu diskutieren. 

Neben mir sitzt ein junger Mann 
aus Deutschland. Ich frage ihn nach 
seinem Studium, 
wieso er hier ist. 
„Ich studiere sel-
ber nicht, ich bin 
erst seit einigen 
Wochen in Wien. 
Genau genom-
men bin ich in 
der Woche ange-
kommen, als hier 
alles begann“. Wie 
hatte er von der 
Besetzung er-
fahren? „Ich in-
teressiere mich 
schon seit ewig 
für Ausbildungs-
möglichkeiten, 
und besonders 
für Bildungspo-
litik. Ein Kumpel aus München 
studiert hier und ist seit Anfang 
an in der Bewegung engagiert. 
Als er mich aufklärte, um was 
es bei den Protesten eigentlich 
geht, war ich sofort Feuer und 
Flamme. Tja, und seitdem gehe 
ich auf die Demos und ins Au-
dimax. Ich möchte einfach mei-
ne Sicht einbringen.“ 

Gerade hat er seine Meisterprü-
fung als Frisör abgelegt. Stolz zeigt 
er mir seine Mappe mit Zeugnis-
sen, Empfehlungsschreiben und 
Bewerbungen. Schon morgen 
Früh wird er wieder unterwegs 
sein, um sich in den Frisörläden 
Wiens vorzustellen. 

„Ich kann die Studierenden ver-
stehen. Universitäre Bildung muss 
frei und für alle zugänglich blei-
ben. Studiengebühren sind auf 
„normalen“ Universitäten einfach 
inakzeptabel und widersprechen 
dem Grundsatz der freien Leh-
re und Forschung. Wie viele Stu-
dent_innen habe auch ich mich 
wegen meiner Ausbildungskos-

ten verschul-
den müssen.“ 
Während sei-
ner Ausbildung 
zum Frisör-
meister entging 
ihm nicht nur 
sein normaler 
Lohn als An-
gestellter, die 
Gebühren für 
den Kurs und 
die Prüfung 
beliefen sich 
ungefähr auf 
das doppel-
te der Sum-
me, die er in 
dieser Zeit ver-
dient hätte. Oh-

ne Unterstützung von zu Hause 
wäre dieser finanzielle Aufwand 
nicht zu bewältigen gewesen. 
Auch hätte er gerne, dass ihm 
mit seiner Meisterprüfung der 
Weg auf eine Uni nicht verwehrt 
bleibt. Nach wie vor wird ihm aber 
der höchste Lehrabschluss nur 
auf eine Studienberechtigungs-
prüfung angerechnet. 

Eine andere Kollegin, auch aus 
Deutschland, frage ich nach den 
Unterschieden zwischen österrei-
chischer und deutscher Protestbe-
wegung. Die Deutschen könnten 
von den Bildungsprotesten des 
vergangenen Sommers profitie-
ren – dadurch lasse sich leich-
ter mobilisieren. Zwar brauchte 
es einige Tage, um die Dynamik 
der österreichischen Besetzun-
gen nach Deutschland zu tragen 
– jetzt aber würden ihre Landsleu-
te zeigen, dass sie einen langen 
Atem haben. Verwundert ist sie 
über die eher zurückhaltende, ja 
fast freundliche Haltung der Po-
lizei hierzulande. In Deutschland 
träte die Exekutive viel rabiater 
auf – wie man auch an den Räu-
mungen einiger besetzter Hörsä-
le dort sehen könnte. 

Wie ist die Stimmung in der Be-
völkerung einzuschätzen, was die 
Proteste angeht? „Im Laden, wo 
ich zuletzt gearbeitet habe, hatte 
ich Kundschaft aus allen Schich-
ten der Bevölkerung“, meint der 
junge Frisörmeister aus Mün-
chen. „Bankmanager waren ge-
nau so darunter wie Hausfrauen, 
also wirklich quer durch den Ge-
müsegarten.“ Die meisten sym-
pathisierten mit den Protesten 
vom vergangenen Sommer – 
nach der Wahl konnte Kanzle-
rin Angela Merkel trotzdem ihre 
schwarz-gelbe Wunschkoalition 
durchsetzen. 

Dass es immer die Student_innen 
sind, die sich trauen aufzustehen 
und ihren Unmut offen kundzu-
tun, wundert ihn nicht: „Die sind 
eben kritisch, unabhängig – und 
vor allem schlau“. Trotzdem stört 
ihn an der Bewegung am meis-
ten, dass zu wenige Nicht-Stu-

dent_innen und Außenstehende 
aktiv an der Bewegung teilneh-
men. „Viele in meinem Bekann-
tenkreis verfolgen den Verlauf der 
Proteste und sympathisieren mit 
der Bewegung. Aber die hängen 
alle nur vor dem Livestream, die 
kann man kaum dazu überreden, 
mal in einen besetzten Hörsaal 
in ihrer Nähe zu schauen“. Da-
bei wäre es eine große Chance 
für die Studierenden, allen sozia-
len Gruppen zu vermitteln, dass 
Protest gegen die Neoliberalisie-
rung der Bildung auch gesell-
schaftlicher Prostest ist. „Man 
muss den Leuten erklären, dass 
es auch um sie geht!“ 

Nicht nur in Deutschland sei-
en die Leute eben politikmüde 
geworden. Die Politiker_innen 
hätten sich von den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entfremdet 
und kochten nur mehr ihr eige-
nes Süppchen. Man müsse da 
wie dort den Politiker_innen ei-
ne Lektion in Sachen Solidarität 
und politischer Kultur erteilen, 
meint darauf ein Kollege aus Ti-
rol, der bisher gespannt unse-
rem Gespräch gelauscht hat. In 
dem Punkt stimmt auch der jun-
ge Mann aus München zu. „De-
mokratie bedeutet für mich nicht 
mehr nur Parteien und Wahlen. 
Das ist meine Lehre aus der Uni-
brennt-Bewegung. Es geht um 
Mitbestimmung, und damit um 
die Chance, sein Leben selber 
gestalten zu können. Nur wer ei-
ne gute Bildung erfahren hat, ist 
in der Lage mitzubestimmen und 
die Gesellschaft zu verändern. 
Und dann geht es auch drum, 
dass ich vielleicht auch einmal 
Kinder haben möchte. Und die 
sollen frei und ungehindert stu-
dieren können!“   [WR]

Das Audimax der Uni Wien ist seit 30 Tagen besetzt. Die Reihen 
haben sich zwar etwas gelichtet, dafür ist die Studierendenbe-
wegung zu einem internationalen Flächenbrand geworden. Auf 
über 70 Universitäten in ganz Europa gibt es Besetzungen und 
Aktionen. Besonders bei den deutschen Nachbarn gilt Wien – 
Ausgangspunkt der Proteste – als Vorbild. MORGEN hat mit 
deutschen und österreichischen Student_innen im Audimax über 
Ziele, Perspektiven und Vorstellungen gesprochen. 
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die bewegung 

schläFt?! 
schÖn wärs...
Sehr geehrter Rau, 

Die österreichische Medienlandschaft ist schon ein wit-
ziges Pflaster. Dieselben Leute, die seit Jahren gegen 
die Entpolitisierung in ihrem schönen Österreich wettern, 
die Verblendung und den „Kult der Unbildung“ anpran-
gern, dieselben Leute, die seit Jahren darauf zu warten 
scheinen, dass Österreich seinen Zustand als Bananen-
republik erkennt und den Stammtischdiskussionen über 
Politik ein Ende setzt – diese selben Leute sind es, die 
im Moment, in dem sich etwas zu bewegen beginnt, auf 
einmal einen Schwenker vollziehen?!

Als bekennende Liebhaberin Ihres Kommentars auf 
der Titelseite des Standards bin ich nun einigerma-
ßen verwirrt!

„Totgelaufen“, „eingeschlafen“ und „am Ende“ sei die 
Studierendenbewegung. „Sektierer, Weltverschwörungs-
theoretiker und Gesellschaftsrevolutionäre“ zeigen „ei-
serne Ärsche“ bei den Abstimmungen und nehmen die 
Bewegung ein?! Von diesen Vorwürfen möchte ich mich 
deutlich distanzieren. 

Internationale Reaktionen, die uns dermaßen auf Trab 
halten, dass manche von uns von Freunden und Mit-
protestierenden nach Hause zum Schlafen geschickt 
werden müssen, Besuche von namhaften Personen wie 
etwa Jean Ziegler diese Woche, die uns einiges an Vor-
bereitung kosten, Medienspektakel und Diskussionsrun-
den. Alles Dinge, die ein ganz anderes Bild zeigen als 
ein „Einschlafen“ der Bewegung. Dieser Vorwurf wird 
der Arbeit, die sich großteils in Arbeitsgruppen ausge-
lagert hat, alles andere als gerecht. 

Dass in einer sozialen Bewegung allerlei Meinungen und 
Strömungen ihren Raum beanspruchen, ist, wie sie be-
schreiben, ein altbekanntes Phänomen. Ich darf Sie fra-
gen, wie begegnet man diesem, wenn man für sich selbst 
einen freien Diskurs zu schaffen beansprucht?!

Arbeitsgruppen, die sich mit der Thematik „Bologna- 
Prozess“ auseinandersetzen, offene Briefe, die an die 
Universitätsleitung zur Förderung des Dialogs ausge-
sandt werden sowie eine Einladungsflut, die immer und 
immer wieder aus dem Audimax an die „Dialogsbegeis-
terten“ ausgeht, sollte man wirklich nicht unberück-
sichtigt lassen. Dass bisher niemand von betreffenden 
Damen und Herren den Mut aufgebracht hat, mit dem 
Plenum der Studierenden zu sprechen, ist die eigent-
liche Tragödie. 

Abschließend möchte ich noch auf die Möglichkeit nach 
Ankündigung mit Besetzer_innen das Audimax zu be-
sichtigen und den arbeitenden Studierenden über die 
Schulter zu schauen hinweisen. Gerne bin ich bereit, 
diese mit Ihnen zu begehen. 

Hochachtungsvoll und mit freundlichen Grüßen,

ein verwirrter Fan

Das Projekt Internationale Entwicklung (IE) an der Uni Wien sucht zum 
ehestmöglichen Eintritt eine neue 

Universität
die sie auf- und ernst nimmt.  

Seit Jahren fordern Studierende und Lehrende der IE, die Institutionalisie-
rung des Projekts und den Aufbau organisatorischer Strukturen. Auf Protes-
te folgten in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Zusagen, die 
nichts an der grundsätzlichen Prekarität aufgrund von mangelnden Plan-
stellen, Raumproblemen und nicht existenten Forschungsmöglichkeiten 
löste. Auf jedes „Entgegenkommen“ folgte hingegen eine Einschränkung 
der Autonomie (UNIVIS, Vorgaben für das Bachelorstudium – STEP). 

„Die IE ist wie ein Baum, mit einem sehr dünnen Stamm, 
tiefen Wurzeln und großer Krone“.

 (Walter Schicho, Projektleiter IE, spricht bei der IE Höerer_innenver-
sammlung am 27.10.2009 das Verhältnis von  3 Gastprofessuren, keinem 
Mittelbau und 2.800 Studierenden an)

Heute steht das Projekt vor einem neuen und noch weit größeren Prob-
lem. Lehrende, die sich seit Jahren für das Studium engagieren und den 
Charakter des Studiums wesentlich mitgeprägt haben, sind aus Sicht des 
Rektorats scheinbar nicht mehr erwünscht. Die Studierenden empfinden 
diese Situation als untragbar und suchen deshalb eine neue Universität.

Wir bieten …
… 50 kompetente und engagierte Lehrende und Forschende, die 

zurzeit in prekären Verhältnissen leben und eine Fixanstellung 
suchen. 

… 2 administrative Kräfte und 2 Studienassistent_innen, die mit 
großem Einsatz derzeit das Studium „am Laufen“ halten.

… 2800 Studierende, die müde von den schlechten Rahmenbedin-
gungen und dem Platzmangel in den Lehrveranstaltungen sind.

… Lehrinhalte zu Fragen der transdisziplinären Entwicklungsfor-
schung sowie die Hinterfragung globaler Machtverhältnisse.

… das einzige Bachlorstudium im deutsprachigen Raum, dass sich 
explizit mit dieser Thematik befasst.

Wir suchen eine Universität, die …
… uns ein eigenes Institut für eine eigene organisatorische Basis bie-

tet.
… an engagierte Lehrende eine Daueranstellung vergibt, in der auch 

Zeit für Forschung bleibt.
… uns genügend Räumlichkeiten für Lehrveranstaltungen und Orga-

nisation bereitstellt.
… keine Selektion über Anmeldesysteme vornimmt.
… nicht auf der Suche nach wirtschaftlicher Verwertbarkeit ist.
… kritische Wissensproduktion nicht als lästig empfindet, sondern 

fördern möchte.

Ihre Anfragen und Bewerbungen 
senden Sie bitte an folgende Email-Adresse: IEsuchtUni@gmx.at  

„Es sollte für Sie auch eine Prestigefrage sein, 
ob Sie diesen Studiengang fördern oder nicht!“

(Aussage einer IE-Studentin im Gespräch mit Vizerektorin Christa                     
Schnabl am 27.10.2009 im besetzten C1)
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ihr haBt eUCh während dem stUdiUm kennen 
gelernt. hättet ihr eUCh damals vorstellen 
kÖnnen, dass so eine BewegUng Bei eUCh  
entsteht – also während eUrem stUdiUm?

Stachel: Es ist ja teilweise entstanden. Ich finde, es gibt schon in zy-
klischen Abständen immer wieder so eine kritische Masse an Grant 
und berechtigtem, sich aufgestaut habendem Ärger. Bei uns war das 
glaub ich 96. Ich bin skurriler Weise im Semester darauf nach Berlin 
studieren gegangen. Da war es dann ein Jahr verzögert – ich habe 
also auch zwei vielleicht nicht ganz so große Protestwellen erlebt, 
aber es erinnert mich doch emotional an das, was jetzt passiert ist. 
Und damals haben auch alle gesagt, es wäre wie 87...

Hörmanseder: Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Politik ir-
gendwann einmal etwas verspricht im Sinne von „die Bildung ist 
uns wichtig“. Man wird ein paar Jahre vertröstet – deshalb zyklisch. 
Nach zu vielen Jahren reichts dann und es wird gesagt: „wenn ihr 
es nicht anders versteht, ok! Dann nehmen wir uns die Uni, die qua-
si unser Lebensumfeld ist- ein großartiges Symbol – zurück!“ Wir 
organisieren alles selbst und formulieren unsere Forderungen ext-
rem modern. Großartig umgesetzt in diesem Fall, weil verstanden 
wurde, wie das alles nach außen zu tragen ist und wie mit Symbo-
len gearbeitet werden muss. Am Anfang hat es ja eine große Soli-
darität gegeben, auch von Menschen und Medien, von denen man 
es nicht erwartet hätte...

warUm haBt ihr eUCh solidarisiert?

Hörmanseder: Weil dies eine Bewegung ist, wie sie ein Land braucht 
– es lebt ja nicht nur von guten Skifahrern und Banken, die teilwei-
se verschenkt werden. Wir haben auch Menschen, die - ganz ba-
nal formuliert - forschen wollen und das Land weiterbringen wollen. 
Und das nicht unbedingt um Knete zu machen.

Stachel: Für mich war gleich klar, dass ich es gut finde, weil es mich 
auch interessiert was da im Umgang mit Medien passiert. Das Her-
stellen einer Öffentlichkeit funktioniert heute einfach anders und das 
wird von etablierten Medien nicht verstanden. Im Internet gibt es 
Formen der Nicht-Kommerzialität und Partizipation. Das, was seit 
Jahren international passiert und diskutiert wird, geht an Österreich 
vorbei. Hier wird nur hinterher gehastet hinter dummen Expertisen 
und teuer zugekauften Fehlberatungen. Das ärgert mich. 

In dieser Bewegung wird für etwas eingestanden, das zu meiner 
Zeit wirklich noch selbstverständlich war. Unsere Probleme waren 
96/97 unter Anderem, dass Freifahrt nicht mehr bis 27 gezahlt wur-

de. Das waren zwar berechtigte 
Forderungen, aber im Vergleich zu 
heute natürlich lächerlich. Heute 
geht’s ja um die Frage „Kann ich 
selbstbestimmt studieren oder 
kommt jemand und erzählt mir 
was ich zu lernen habe? 

die medien haBen die 
BewegUng am anfang 
totgesChwiegen. laUt 
einer stUdie stÖsst 
der Protest innerhalB 
der stUdierenden ja 
sChon aUf grosse ZU-
stimmUng. der orf 
BeriChtet hingegen 
naChlässig.

Hörmanseder: Ja, Medien in Ös-
terreich befinden sich in eiserner 
Hand und dass der ORF ein lah-
mes Pferd ist, ist einfach so. Sie 
sind sicher auch völlig überfor-
dert gewesen. Sie haben nicht 
verstanden, dass es da auch um 
die Gesellschaft geht und nicht 
nur darum, dass die Studieren-

den ein bisschen mehr Geld wollen. 

haBt ihr eUCh gedaCht, dass siCh die   
BewegUng so aUsweitet?

Hörmanseder: Wir waren anfangs nicht da und haben daher nicht 
viel mitbekommen. Ich habs dann gelesen, sofort den Stream ge-
öffnet und bin den ganzen Tag davor gesessen. Ich fand das groß-
artig, als quasi Außenstehender trotzdem alles mitzubekommen. Da 
hab ich mir schon gedacht, es wird sicher insofern größer als frü-
her, weil mithilfe des neuen Mediums viele verschiedene Leute er-
reicht werden können. Viele Leute haben Angst vor Demos. Wenn 

„dann kÖnnt ihr wieder

 ein richtiges
Die österreichische Kabarett-Gruppe Maschek absolvierte letz-
ten Montag dankenswerterweise eine geniale Soli-Vorstellung 
„redet.drüber“ im besetzten Audimax. MORGEN hat mit Peter 
Hörmanseder und Robert Stachel über Protest, Beschränktheit 
und weitere interessante Themen gesprochen.
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sie aber, so wie hier, total gut organisierte Gespräche sehen, wüss-
te ich nicht wo Angst aufkommen könnte. 

Stachel: Ich glaube es gibt fundamentale Unterschiede zu Protes-
ten oder Unmut in „unserer“ Zeit zwischen 1990 und 2000. Heut 
geht’s glaub ich insofern um mehr, als ja die gesamte Gesellschaft 
oder mehrere Lebensbereiche so dahinvegetieren und man das 
Gefühl hat, die Politik hat überhaupt keine Vorstellung mehr, was 
passiert. Damals war klar, wer der Feind ist. Heute gibt es keinen 
Feind, nur Idioten die überhaupt nichts tun. Außer in der Asylpoli-
tik, wo man klare Fronten kennt. 

Bei eUCh sChwingt aUCh eine gewisse gesamt-
gesellsChaftliChe komPonente, aBseits die-
ses links/reChts sChema in BeZUg aUf diesen 
Protest mit. oder Unterstelle iCh eUCh das? 

Hörmanseder: Dieses links/rechts Schema hat sich schon längst 
aufgehoben – Ideologien sind abseits der Ränder absolut unbedeu-
tend geworden. Mir geht es darum, dass es nur mehr wenige gibt, 
die sagen sie wollen die Gesellschaft formen, sie haben eine Idee, 
bieten diese ganz konkret an und es gibt ein Projekt, das wird ver-
teidigt. Und da glaub ich ist die Hoffnung, die bei mir mitschwingt. 
Dass sich dieser Prozess von parteipolitisch dominierten Institutio-
nen wegbewegt. Wir haben ein gewisses Ziel, das einfach da ist. 

Stachel: Änderung der Formen und weniger der Inhalte. Daran wird 
der Protest nicht mehr scheitern, weil das ist insofern nicht mehr 
umkehrbar. Dieses institutionalisierte Zusammenkommen von Stu-
dierenden auf der einen Seite und Politiker_innen auf der anderen 
Seite ist falsch, denn es geht darum die Uni als Freiraum zurück-
zuerkämpfen. Nichts gegen die ÖH, aber das Prinzip der Interes-
sensvertretung halte ich für falsch und nicht zeitgemäß – dieses 
Gegenübersitzen gehört aufgehoben. 

Freiraum hat anfangs etwas Beängstigendes, aber genau daran 
wächst der Mensch. 

wenn hahn sagt er kommt, glaUBt ihr dass 
das fUnktionieren würde?

Es ist schwierig, da müsste man wahrscheinlich ganz konkret wis-
sen, womit er kommt. Dieses Gespräch ist wahrscheinlich nur ein 

symbolisches, eigentlich müsste der Bundeskanzler dasitzen, weil 
dieses Thema Ressorts überschreitet. Ob das vor einem Plenum 
geht – schwierig. Aber er müsste ja nicht immer alleine vorne ste-
hen, sondern er könnte sich ebenfalls in die Redner_innenliste ein-
tragen müssen, quasi. Das könnte funktionieren.

Prognose: wie lang wird’s noCh daUern?

Hörmanseder: 4 Jahre, ihr werdet alle einen selbstverliehenen Ba-
chelor haben, der überall anerkannt wird. Nach 5 Jahren beginnt 
das Bachelor-System völlig zu kippen und die vorvorherige Ge-
neration wird euch 4 Jahre rückfinanzieren. Dann könnt ihr wieder 
ein richtiges Studium machen. Und alle sind endlich wieder Ma-
gister.                 [sud] [pii] [maz]

studium machen!“

besetzungsprogramm
 mittwoCh, 25.11. 2009

17:30 @C1            „Jüdischer Widerstand á la Tarantino“ 
Vortrag des Filmwissenschafters, DJs und  

Falter-Filmkritikers Drehli Robnik über Inglorious Basterds  
mit anschließender Diskussion

20:00 @Parlament    Aktion „Licht ums Dunkel“ 
– Lichterkette ums Parlament

21:00 @C1           Quentin Tarantino Filmeabend 
(Pulp Fiction, From Dust till Dawn)

23:00 @Audimax    Klub Kohelet legen im Stu-
dienzulassungsgang auf

 donnerstag, 26.11.2009

16:30 @Audimax          Vortrag in englischer Sprache: 
„Kritische Strategien im kulturellen Alltag“

18:30 @Audimax      Vortrag: Doron Rabinovici über Widerstand

22:00 bzw. 23:00 @Audimax         Humbug; Praq

 freitag, 27.11.2009

18:00 @Audimax        Live-Video/Audio-Performance von 
dieb13 & Jan Machacek

22:00 @Badeschiff        Bock auf Kultur in the house/techhouse 

 samstag, 28. 11. 2009 

19:30 @Börsensäle           Wien Bock auf Klassik

 montag, 30.11.2009

17:30 @Audimax                    Florian Scheuba “Galaprogramm”

19:30 @Audimax         Gespräch mit Robert Sommer (Augustin) 
                und Walter Famler (Alte Schmiede) über öffentlichen Raum

Foto: Martin Juen
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WARUM HABEN DECKCHAIR ORANGE HEUTE IM BESETZEN 
AUDIMAX GESPIELT?

Wir treten auf weil es uns Spaß macht. Natürlich ist es auch ein gu-
ter Anlass um ein Zeichen zu setzen, ein musikalisches Zeichen um 
unsere Solidarität zu zeigen.

IHR ZEIGT ALSO EURE SOLIDARITÄT, WAS BEDEUTET DAS 
DENN FÜR EUCH PERSÖNLICH? 

Es bedeutet, hier zu stehen um Präsenz zu zeigen und um nicht 
anonym zu sein.

Wir glauben, dass es grundsätzlich erstrebenswert ist durch Mei-
nungskundgebungen, etwas zu bewegen. Dabei ist es wichtig dies 
in dem Rahmen zu tun, in dem auch die Diskussion stattfindet, al-
so speziell hier im Audimax.

SEID IHR DER MEINUNG, DASS KUNST ODER MUSIK DIE GE-
SELLSCHAFT VERÄNDERN KANN?

Musik kann nichts verändern, sie ist immer nur der Ausdruck einer 
Veränderung. Musik unterstützt die Veränderung, so wie wir heute 
euch unterstützt haben!

GIBT ES EINE BESTIMMTE FORDERUNG DIE IHR UNTER-
STÜTZT, DIE IHR FÜR AM WICHTIGSTEN HALTET?

Wir finden, dass das Studium für niemanden eingeschränkt sein 
sollte, denn jeder hat das Recht auf Bildung, es muss gelingen ei-
ner möglichst großen Anzahl von Studierenden zu ermöglichen 
sich weiterzubilden. Wir sind für einen kompromisslosen, freien 
Zugang zur Uni!

wie denkt ihr geht es jetZt weiter, hat die Be-
setZUng hier noCh sinn, wie wird die ZUkUnft 
aUssehen?

Zuerst muss ein Konzept erstellt werden, wie es weitergehen soll. 
Man braucht neuen Input und zwar bevor man zum Schlusspunkt 
kommt. Das Anliegen der Studenten kann nicht mehr ignoriert wer-
den, es muss sich früher oder später etwas ändern und wir hoffen 
natürlich dass es nicht nur Kompromisslösungen geben wird, son-
dern dass sich wirklich etwas verbessert.             [maz]

deckchair orange
Die vierköpfige Indiepop-Band aus Wien, die schon als Vorband von „Clap Your Hands Say Yeah“, „Shout Out Louds“ und „Electric 
Soft Parade“ durch die Gegend reiste, beehrte das Audimax der Universität Wien und begeisterte das Publikum. Obwohl sich 
Alex während des Konzerts auf der Bühne eine Zehe ausgerenkt hat, konnten wir die Jungs zu einem Interview für euch bewe-
gen. Wir sagen danke und wünschen gute Besserung!

vier wochen beFreiung in graz
Heute (20.11.) dauert die „Befreiung“ der 
Grazer Vorklinik genau vier Wochen an. Am 
Freitag, den 23.10., besetzten nur ca. 50 Per-
sonen den Hörsaal A – einen der größten der 
Karl-Franzens-Universität Graz. 

In den ersten vier Tagen wurden alle Energi-
en in die Mobilisierung der Mitstudierenden 
gesteckt, um die Besetzung (jetzt „Befrei-
ung“) erfolgreich weiterführen zu können. 
Diese Bemühungen wurden bei der Stu-
dierendenvollversammlung am 27.10. mit 
der Anwesenheit von rund 700 Studieren-
den belohnt. 

Nach diesen ersten Erfolgen flossen die 
Kräfte der Besetzer_innen in die Vorberei-
tung eines Treffens mit dem Rektorat, das 
gleich zu Beginn seine Verhandlungsbereit-
schaft signalisierte. Durch diese gute Bezie-
hung waren die Befreier_innen der Vorklinik 
immer gut versorgt und sind es noch. Das 
Rektorat versicherte uns 1,5 Mio. Euro für 
die nächsten 3 Jahre.

Nach zahlreichen Solidaritätserklärungen, 
die die Besetzer_innen regelmäßig von al-

len möglichen Seiten erreichten, fanden sich 
beim „Abend aller Unibetroffenen“ vergange-
nen Montag zum ersten Mal zahlreiche Leh-
rende und allgemein Universitätsbedienstete 
ein, die offen ihre Solidarität kundtaten und 
aktiv an den Protesten teilnahmen.

Nach zwei großen Demonstrationen mit je 
rund 4.000 Studierenden, etlichen Protest-
aktionen, Flashmobs usw. in der gesamten 
Stadt, gewinnt die Bewegung mit jedem Tag 
mehr und mehr Mitstreiter_innen. In den letz-
ten vier Tagen war der Hörsaal A der Vorkli-
nik stets zum Bersten voll. 

Die Grazer_innen haben nicht vor, ihren Hör-
saaltrakt herzugeben. Mit eindeutiger Mehr-
heit wurde beschlossen, dass die Vorklinik 
an der Grazer Uni weiterhin befreit bleibt – 
ganz getreu dem Motto: „Die Uni Graz ge-
hört uns!“        [val]

Foto: Georg Molterer
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hÖchste zeit Für einen

neuen ring
audimaxbesetzer_innen Fordern die 
umbenennung des dr. karl-lueger-rings

Namen erzählen Geschichten und 
nach wichtigen Menschen wer-
den Straßen benannt. So auch 
Wiens Prunkstraße und Touristen-
magnet, die Ringstraße. Dr. Karl-
Lueger-Ring 1 lautet die Adresse 
der Universität Wien. „Schädlich“ 
für die Uni Wien sei diese Ad-
resse, so Nobelpreisträger Eric 
Kandel 2008. „Die Ehrung dieser 
Person mit einer Straßenbenen-
nung ist eine Schande“, äußert 
sich Fanny Rasul vom ÖH-Vor-
sitzendenteam der Uni Wien ge-
genüber der APA.

wer aBer war karl 
lUeger eigentliCh?

Dr. Karl Lueger gründete 1893 
die christlich-soziale Partei (CS) 
und war von 1897 bis 1910 Bür-
germeister von Wien. Er machte 
sich einen Namen durch den Bau 

von Straßenbahnen und Hoch-
quellwasserleitung. Als beken-
nender Antisemit richtete sich 
seine Gesetzgebung gezielt ge-
gen Wiens Juden und Jüdinnen. 
Adolf Hitler bezeichnete ihn als 
gewaltigsten deutschen Bürger-
meister aller Zeiten.

ringUmBenennUng in 
forderUngskatalog 
aUfgenommen

Am 09.11.09 nahm das Plenum 
des Audimax die Umbenen-

nung des Dr. Karl-Lueger-Ring 
in den Forderungskatalog auf. 
Dr. Elise-Richter-Ring soll die 
zukünftige Bezeichnung dieses 
Ringabschnittes sein. Elise Rich-
ter schloss als erste Frau 1901 in 
Österreich ein Studium ab und 
habilitierte im Jahr 1905. An der 
Universität Wien wurde sie als 

erste Frau zum Außerordent-
lichen Professor (sic) ernannt. 
Als Jüdin verlor Richter, im Zu-
ge der Rassengesetzte 1938, ih-
re Professur und wurde 1943 in 
das Ghetto Theresienstadt de-
portiert, wo sie verstarb.

Die AG-Ringumbenennung ar-
beitet nun daran diese Forde-
rung zu verwirklichen. Auf der 
Facebookseite der Arbeitsgrup-
pe werden sowohl öffentlichkeits-
wirksame Aktionen geplant als 
auch an der rechtlichen Umset-
zung gearbeitet. Schlussendlich 
liegt die Entscheidung beim Ge-
meinderatsausschuss für Kultur 
und Wissenschaft der Stadt Wien. 
Aktive Vergangenheitsbewälti-
gung oder politischer Starrsinn 
- die Adresse der Uni Wien soll-
te wohl durchdacht sein. Denn: 
nomen est omen.     [jil]

bildungsdialog 25.11.2009
Kommenden Mittwoch, den 25.11.2009, 12.00 – 18.00 Uhr wird der echte Bildungsdialog im Ka-
belwerk Palais in Wien stattfinden. Noch-Wissenschaftsminister Hahn hatte für den 25selbern 
Tag zum “Dialog Hochschulpartnerschaft” eingeladen, allerdings nur 3 Vertreter_innen Studie-
rendenbewegung. Der Bildungsdialog soll außerdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt-
finden. Durch die Studierendenproteste der letzten Wochen ist eine breite, öffentliche Debatte 
über die Zukunft der Bildung losgetreten worden. Die Studierenden fordern deshalb Noch-Wis-
senschaftsminister Hahn und die eingeladenen Gäste auf, den „Dialog Hochschulpartnerschaft“ 
aufzulösen. Die Studierenden erwarten, dass auch die Entscheidungsträger_innen die Chancen 
der aktuellen öffentlichen Debatte nutzen. Zum echten, offenen und demokratischen Bildungsdi-
alog sind all jene, die sich aktiv an einer Veränderung der Bildungspolitik beteiligen wollen – auch 
alle Teilnehmer_innen von Minister Hahns Hochschuldialog – herzlich eingeladen. Bildung betrifft 
alle! Deshalb ist es notwendig, nicht nur Hochschulen, sondern sämtliche Bildungseinrichtungen 
in eine Debatte miteinzubeziehen.  

„liCht Ums dUnkle“ – liChterkette Ums Parlament  
Im Anschluss findet die Aktion „Licht ums Dunkle“ statt, bei der eine Lichterkette ums Österreichi-
sche Parlament gebildet werden soll. Treffpunkt: 20:00 vor dem Parlament. Kommt zahlreich!  

Kontakt:  Arbeitsgruppe Protestwelle der besetzten Uni Wien  http://unsereuni.at                 [WR]

kindergarten   
goes aUdimax

Das verstehen auch die Kleinsten: Wir 
sind kein Humankapital und brauchen 
freien Zugang zur Bildung! Letzten Frei-
tag zog eine Kinderdemo vom Unikin-
dergarten durch den Hörsaal C1 in das 
Audimax. Organisiert wurde sie von ei-
nigen Besetzer_innen des Audimax und 
den Kindergärtner_innen.

sPontandemo vor   
amerikanisCher BotsChaft

Nachdem im Zuge von Besetzungen der 
amerikanischen Universität Berkeley drei 
Student_innen verhaftet worden waren, 
demonstrierten Audimaxbesetzer_innen 
am Sonntag spontan vor der Amerika-
nischen Botschaft in Wien. In Berkeley 
sollen mit Beginn des nächsten Jahres 
die Studiengebühren um ein Drittel er-
höht werden.

literarisChe naCht

Am Samstag fand im Audimax eine gut 
besuchte, literarische Nacht statt, bei 
der nicht nur namhafte Künstler_in-
nen zu Wort kamen, sondern sich auch 
jede_r, der/die den Mut dazu aufbrachte, 
in einem Poetry Slam behaupten konn-
te. Höhepunkt war die Lesung Robert 
Menasses, der Gedichte vortrug, welche 
ihm bereits seine Mutter statt der Gute-
nachtgeschichte vorgelesen hatte. 

kurzmeldungen
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bury the Jumbo
die begrabung eines 
Jumbo-Jets boeing 747
Bury the Jumbo ist eine offene, interaktive Plattform, die einlädt, kreati-
ves Gedankengut zu fördern, zu diskutieren und umzusetzen. Die Com-
munity agiert über ihr globales Netzwerk, welches Menschen aus allen 
Regionen und Kulturen verbindet. Die Community will gemeinsame Zie-
le in den Bereichen Kreativität, Kultur und Karitas erreichen. Die Welt soll 
sich durch ihr Engagement zum Positiven verändern.

Das Projekt lebt von den Beiträgen seiner Mitglieder: Kreative Ideen, 
Spenden, Sachwerte, Interesse.

Um auf diese globale Kulturbewegung aufmerksam zu machen, verfolgt 
die Community ein Ziel: Die Begrabung eines Jumbo-Jets Boeing 747. 
Dieses Projekt ist einzigartig, polarisierend und eine Herausforderung. 
Es soll aufwecken. Uns an den eigenen Mut erinnern. „Yes we can“ war 
gestern, heute rufen wir: „let‘s bury the Jumbo“!

Link zum Audimax-Video: 
http://www.burythejumbo.com/node/429

warum die student_innen der uni wien 

Fordern, was sie Fordern
In jeder Ausgabe möchten wir den Vorwurf, 
die Besetzer_innen würden nur „blockieren 
statt studieren“ aus dem Weg räumen indem 
wir auf die – sehr konkreten – Forderungen 
der Studierenden hinweisen. Dieses Mal 
wollen wir diesen Platz generell dem Forde-
rungskatalog der Uni Wien widmen. Bereits 
in einer unserer letzten Ausgaben haben wir 

uns damit auseinan-
dergesetzt, wie sich 
die protestierenden 
Student_innen mit 
der Ausarbeitung 
der Forderungen 
beschäftigen. Aber 

warum fordern 
die Student_
innen was sie 
fordern – hier-

zu die Präambel 
aus dem For-
derungska-
talog:

„Wir sind der 
Auffassung, 
dass Stu-
dierende 

fähig sind, 
ihr Studium 

selbst in die Hand zu nehmen und zu ge-
stalten. Das sollte jeder und jedem ermög-
licht werden – vor allem, wenn eine kritische, 
mündige Gesellschaft das Ziel ist.

Darüber hinaus braucht es nicht weniger 
Studierende sondern mehr: Alle internatio-
nalen Studien und Vergleiche zeigen, dass 
Österreich zu wenig Studierende hat. Bei 
den Studienanfänger_innenquoten liegt Ös-
terreich mit knapp 40 Prozent im untersten 
Viertel der OECD-Staaten, die im Schnitt 15 
Prozent höher liegen.

Breiteren Bevölkerungsschichten sollte der 
Zugang in den tertiären Bildungssektor er-
möglicht werden. Es kann nicht sein, dass 
noch immer 2,5-mal mehr Studierende El-
tern mit Universitäts-Abschluss haben als 
ohne. Es ist erschreckend, dass in der ös-
terreichischen Innenpolitik vermittelt 
wird, dass die Universitäten Stu-
dierende fürchten. Es ist für eine 
kritische Öffentlichkeit gefähr-
lich und falsch, wenn gesagt 
wird, dass Studierende nicht 
willkommen sind 
und künstliche 
Barrieren errich-
tet werden.

Des Weiteren ist für uns wichtig, dass Leh-
re und Forschung als einander bedingende, 
verknüpfte und gleichwertige Bereiche ge-
sehen werden.

Selbstverständlich ist für uns, dass es keine 
Diskriminierung aufgrund Geschlecht, sexu-
eller Orientierung oder Herkunft geben darf 
– dies lässt sich aber nur durch aktive Arbeit 
und aktive Frauenförderung – beispielswei-
se durch eine 50%-Quote in allen Bereichen 
– umsetzen. Bildung ist ein wichtiges Inst-
rument, Marginalisierung bestimmter Grup-
pen abzuschaffen.

Ein wesentliches Anliegen ist auch die De-
mokratisierung der Universitäten, auch wenn 
uns klar ist, dass dies die Leitung der Uni-
versität nicht allein beschließen kann.

Aus diesen grundlegenden Thesen lassen sich 
auch alle unsere Forderungen ableiten.“

Diese behandeln im Groben die Themen:
• Bildung statt Ausbildung
• Redemokratisierung der Uni
• Uni als Lebensraum
• Die volle Umsetzung des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes
• Die Beschäftigungsverhältnisse des Lehr-

personals

Wer es ganz genau wissen will, findet den 
gesamten Forderungskatalog auf folgender 
Seite: http://unsereuni.at/?cat=8     [red]
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Seit nunmehr vier Wochen strei-
ken Österreichs StudentInnen 
und langsam, aber sicher, entfa-
chen die Proteste ein internatio-
nales Lauffeuer, das jeder erhofft, 
aber kaum jemand erwartet hätte. 
Wenn man zu den BesetzerInnen 
des Audimax gehört, oder wenn 
man auch nur mit ihnen spricht, 
dann spürt man, dass diese Sa-
che groß ist. Vielleicht ist sie so-
gar um einiges größer, als es auf 
den ersten Blick scheint.

Und doch – noch immer gibt es 
unzählige Menschen, darunter 
auch zahlreiche Studierende, 
die nicht genau verstehen, wor-
um es bei den Protesten und Be-
setzungen eigentlich geht. Dabei 
liegen die Themen der Bewegung 
klar auf der Hand: Es geht um 
Recht und um Verantwortung. 
Und um Privilegien, die keine 
sein dürften.

Wissen ist Macht. Das zumindest 
wird immer und immer wieder ge-
sagt. Wissen ist aber nur ein klei-
ner Teil eines viel größeren

Komplexes  – der Bildung. Bil-
dung, das sagt schon der Name, 
bildet den Menschen, sie formt 
ihn und verleiht ihm Tiefe. Oh-

ne sie gibt es keine 
großen Denker, kei-
ne großen Forscher, 
keine großen Poli-
tiker. Kurz gesagt 
– ohne sie geht es 
nicht. Aber Bildung 
kann man sich nicht 
kaufen. Man kann 
sie nicht von Bäu-
men pflücken und 
sie springt einem 
auch nicht einfach 
so in den Kopf. Sie 
ist, und das ist Tatsa-
che, verbunden mit 
Disziplin und jahre-
langer Arbeit. Genau 
das ist der Knack-
punkt, um den es 
bei den Protestbe-
wegungen weltweit 
geht. Die StudentIn-
nen kämpfen nicht für 
ein Leben in Faulheit, 
versüßt durch wilde 

Partys und staatliche Förderun-
gen, sondern für ihr Recht an 
sich selbst und der Gesellschaft 
zu arbeiten.

Die Bildungspolitik, deren Arbeit 
es wäre, dieses Recht zu sichern, 
hat über Jahrzehnte hinweg im-
mer wieder falsche Entschei-
dungen getroffen und an allen 
Fronten, so scheint es, gegen je-
ne gekämpft, für die sie verant-
wortlich wäre. Das mag teilweise 
daran liegen, dass hochrangige 
Politiker für das ihnen zugewie-
sene Resort nicht die nötigen 
Qualifikationen mitbringen, das 
größte Problem besteht jedoch 
darin, dass die Mehrheit der heu-
tigen Spitzenpolitiker verlernt hat, 
auf die Schwingungen im Land 
zu achten und darauf zu reagie-
ren. Politik wird immer mehr zum 
Privileg und das Volk sieht ehr-
furchtsvoll zum Parlament. Die 
Leute vergessen, dass Öster-
reich eine Demokratie ist und 
in einer Demokratie regiert das 
Volk. Die Regierung – das sind 
unsere gewählten Vertreter. Poli-
tik ist kein Privileg, sondern Ver-
antwortung.

Auch Bildung ist, selbst, wenn 
mir in diesem Punkt einige Leute 
widersprechen werden, kein Pri-
vileg. Bildung ist eine Verpflich-
tung, die es wahrzunehmen gilt. 
Denn sie bietet eine der wenigen 
Möglichkeiten, nur durch Arbeit 
an sich und seiner Umwelt, ohne 
Gewalt oder Zwänge,  eine auf-
geklärte und damit bessere Ge-
sellschaft zu formen.  Bildung ist 
Recht und Verantwortung. Wer 
sie Privileg nennt, hat sie nicht 
verstanden.              [emk]

politik ist 
kein privileg, sondern

verantwortung
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Die Zeitung Unique bekommen alle Studierenden der Uni Wien in 
unregelmäßigen Abständen per Post nach Hause. Ich gehöre zu 
den wenigen die sie auch hin und wieder lesen. Die aktuelle Aus-
gabe hat als Schwerpunkt die Protestbewegung – so weit, so gut. 
Nur wer sich davon eine wirkliche Auseinandersetzung mit der 
Thematik, eine Unterstützung der Proteste oder gar weiterführen-
de uni- und gesellschaftliche Perspektiven erwartet hat, wird bit-
ter enttäuscht. Seitenweise wird über die Bewegung hergezogen 
und aufgelistet, was nach Meinung der ÖH-FunktionärInnen nicht 
alles schlecht daran ist. 

Wirklich schockierend war für mich die Aggressivität und Unter-
griffigkeit der Texte. Informationen und Auszüge aus Diskussionen 
werden sehr selektiv und – milde ausgedrückt – phantasievoll ver-
wendet. Was ins zu schaffende Bild passt, wird breitgetreten, Fak-
ten die nicht dazu passen einfach ignoriert. Eine Arbeitsweise die in 
den letzten Jahrzehnten vor allem bei Verschwörungstheoretikern 
oder einem marktbeherrschenden Kleinformat zu finden war. 

BeisPiele gefällig?

Gleich auf Seite Drei wird suggeriert, dass im Audimax die „Grund-
sätze Feminismus, Antisexismus und Antifaschismus“ bedroht wä-
ren und die ÖH deswegen „eingreifen“ müsse. 

„Das Individuum“ analysiert Unique weiter, „verliert sich im dump-
fen Mitschreien und Mitgröhlen“, in der Protestbewegung würde 
„unter der Fuchtel der „Massenbewegung“, der „Transparenz“ und 
der vermeintlichen Basisdemokratie (…) der gläserne Mensch im 
Internet“ verwirklicht, zur „Hetzjagd gegen SprayerInnen“ aufge-
rufen und der gesellschaftspolitische Kontext „unter den Teppich 
gekehrt“. Eine Seite weiter wird dann folglich „Pseudoaktivität“ di-
agnostiziert und die ganze Protestbewegung pauschal in die Nähe 
des Rechtsextremismus gerückt. 

In einem ähnlichen Tenor geht es weiter. Probleme aus den An-
fangstagen werden als aktuell bestehend dargestellt, Positives wird 
bestenfalls in einem Nebensatz erwähnt und meist gleich wieder 
relativiert, vom Charakter und den Ansichten der Protestbewegung 
wird praktisch gar nicht berichtet, stattdessen über die im Audi-
max und vielen Arbeitsgruppen versuchte Basisdemokratie her-
gezogen. Konkrete Vorschläge, praktikable Lösungsansätze oder 
zumindest irgendeine Form konstruktiver Kritik findet sich bis auf 
die abgedruckten Stellungnahme der Frauen-AG in keinem einzi-
gen Text, dafür aber die grosspurige Forderung nach einer „Radika-
lisierung der Uniproteste“ (was auch immer darunter zu verstehen 
ist) und allen ernstes der Aufruf, die Protestbewegung zu „diffa-
mieren und sabotieren“!

Die unrühmliche Krönung des ganzen – ein Text der fast schon als 
als bashing bezeichnet werden kann – findet sich auf Seite fünf: 
Im ersten Absatz ist von einem angeblich in Audimax gesichte-
tem, namentlich nicht genannten „Führungskader“ einer linken 
Splittergruppe die Rede. Die Autorin hält es für „äußerst bedenk-
lich“, dass es zu keinen „Abgrenzungsversuchen oder zumindest 
zu Diskussionen“ über die Anwesenheit dieses großen Unbekann-
ten gekommen sei. 

Im nächsten Absatz wird der Umgang mit einem als Burschen-
schafter verkleideten Schauspieler verdammt: Die BesetzerInnen 

die spontan gegen die Anwesenheit eines uniformierten Recken 
aufgetreten sind, hätten sich doch bitte vorher bei google infor-
mieren sollen, ob es die Burschenschaft des Schauspielers wirk-
lich gibt – und BesetzerInnen die mit dem Schauspieler diskutiert 
haben wird unterstellt, sie würden einem Vertreter des österreichi-
schen Rechtsextremismus ein Podium geben wollen.     

Dass einen Absatz darauf die angeblicher Verbündung von Beset-
zerInnen mit Securities denen man ihre Herkunft ansieht* angepran-
gert wird, ist dagegen schon fast harmlos. 

Liebe ÖH-FunktionärInnen, habt ihr wirklich eine derartige Dem-
agogie nötig? Haltet ihr uns für so dumm und unreflektiert, dass 
uns die Probleme einer aus tausenden Einzelpersonen bestehen-
den Protestbewegung nicht bewusst sind? Ihr lebt in einer durch 
und durch hierarchischen, auf gesetzlich determinierter Zwangs-
mitgliedschaft basierenden Struktur – wollt ihr uns wirklich beleh-
ren, wie Protest, Aktivismus und Basisdemokratie zu funktionieren 
hat? Ihr seid unsere Interessensvertreter – warum ignoriert ihr dann 
unsere Anliegen? 

Liebe GRAS, lieber VSSTÖ, liebe Instituts- und Basisgruppen: Ihr 
seid auch im Audimax, ihr nehmt an den Demos teil, ihr vertretet 
die selben Ziele,  ihr erklärt euch in Reden, Zeitungen und Pres-
seerklärungen solidarisch, wir sehen euch auch als Teil der Be-
wegung – warum agiert ihr dann als ÖH Uni Wien** derart gegen 
uns?                    [slk]
 
* Unique umschreibt das natürlich politisch korrekt mit „die sich teilweise auch op-
tisch wenig von neonazistischen Schlägertypen unterscheiden“. 

** Die Exekutive der ÖH Uni Wien ist eine Koalition aus GRAS, VSSTÖ und LILI (ei-
ne Abspaltung des KSV)

wessen uni? unsere uni!

wessen Öh?
Die ÖH an der Uni Wien beurteilt die Protestbewegung – und
beweist leider, dass sie nichts kapiert hat. 
Eine notwendige Antwort.

Papagei auf der Schulter 
Als Antwort ein Papagei
   der auswendig 
      eingegrinst
         seine Segel nicht setzt
            damit voran will

Die Arkaden psychotisch 
   in Alleen sich kleidend
      die näher rücken

Und es knackt astend in der 
   Schwärze Rücken

Ein stummer Papagei
   Schreit mir meine Vergang-
      Enheit ins Ohr
         Weiß du noch wie wir
         In der Sonne lagen
            Uns uns liebten hoch
               Erhoben wie in einem Zauberberg

Wieder jung sein
   Ein Pirat



15U-BahnZeitUng der protestBewegUng

hündin der woche

haarige angelegenheit

Diese schwarze Wedlerin wurde des Öfteren im Audimax – vor 
allem im Bereich der VoKü und der Müllsäcke – gesehen. Sie 
wirkt wie eine herrenlose Streunerin, ist es aber nicht. Ihr Na-
me ist Pizza, sie lebt seit über 12 Jahren bei unserem Drucker, 
liebt die Freiheit, hasst Maulkörbe, mag nicht an die Leine, ist 
alt genug um auf sich selbst aufzupassen und darf jederzeit ge-
streichelt oder gefüttert werden.

waagreCht 
1 Seine heidnische Aushöhlung lernt 
man bei dem Kurs  5 Begeistertes 
Bemühen das zu Sucht führen kann. 
8 Ein Philantrop ist er nicht, eher ein 
Antagonist des Homo Sapiens   9 
Im gesamten Verwaltungsgebäude 
geht man dessen Wege wie Asterix in die Irre. 10 Ein unstarkes Faible für 
Unwohlsein und Ermüdung 12 Voll die Versammlung!  13 Bezeichnender-
weise kann sie ein Musterbeispiel für schlechtes Design sein. 15 Veräs-
teltes Gewirr: „Der Sprit sich nun zu Ende neigte / weil ich dreimal falsch 
-“  16 Der metallene -Herzog herrscht über den Berg 18 Dort fühlt sich 
8Waagrecht sicherlich schwer unwohl, obwohl man in ihr gut untertau-

chen kann 20 Im vierteen Grazeer Beezirk herrschen Not und elektronische Beckenwirbl  21 Gefälschte Replikate oder Vereinte Nationen Originale? 

senkreCht 
1 Im 0, nix kommst du auf die dezimale Lösung? 2 Solche Neubauten machen unnötigen Krach, oder?  3 Bratraum? Da kommen die reschen Semmeln 
raus. 4 Klopf, Klopf, wer da? Der Vogel schluckt zuviel!   5 Diese Feenwesen helfen in der Fussballmannschaft aus 6 Aus 14 oder 17senkrecht kann das 
Antiaas gewonnen werden, hoffentlich gibt es da keinen neuen Skandal  7 Der Hinterwäldler aus Oklahoma hat einen Ausschlag im Genick  11 Casino-
phantasie: „Ich war in Las Vegas und ich träumte / dass ich dort den Jackpott-?“  12 Die Gratifikation des Versicherungsbeitrags kann man sich spa-
ren  14 Das Schafbaby kommt in Bordeaux auf den (Opfer-)Teller 17 Wenn ich beim Wiederkäuen geize kommt vor leuter Mähckerei nur Käse heraus. 
19 Der Kabeljau wird in England decodiert.
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HUND DER WOCHE
ISTÊDIESESÊMALÊEINÊRINDÊ...

ãEinÊHerzÊfŸrÊdasÊtotgeweihteÊHochlandrindÒ
NebenÊseinerÊbesonderenÊNeigungÊzurÊSelbstdarstellungÊhatÊMur-
li,ÊdasÊHochlandrind,ÊnochÊdenÊausgeprŠgtenÊDrangÊzumÊNichts-
tunÊundÊFressen.ÊDamitÊnŸtztÊderÊWahl-WaldviertlerÊzwarÊnichtÊdemÊ
Bildungssystem,ÊtrŠgtÊaberÊwesentlichÊzurÊAusbildungÊgestŠrkterÊ
MenschenÊbei:ÊMurliÊwirdÊunsÊbaldÊnurÊnochÊinÊunserenÊMŠgenÊinÊ
ErinnerungÊbleiben.Ê
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