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Neues Universitätsgesetz: 
Weiterentwicklung Richtung 
Ökonomisierung

Das letzte Universitätsgesetz (UG) wurde 
2002 beschlossen. Sechs Jahre später 

soll es nun eine kleine Weiterentwicklung ge-
ben (und keine Reform, wie ursprünglich ange-
kündigt), da laut Minister Hahn das UG 2002 - 
unter Gehrer entstanden und beschlossen - ja 
so "hervorragend" ist. Aufbauend auf den Er-
fahrungen der letzten Jahre wurden deshalb 
im letzten Sommer zahlreiche Stellungnahmen 
von sämtlichen Betroffenen (durch die ökono-
misierung der Bildung wäre auch Stakeholde-
rInnen ein passender Begriff) eingeholt. 
Rektorate, Senate, Uniräte und HochschülerIn-
nenschaften wurden gebeten Mängel im UG 
aufzuzeigen, aber auch viele universitätsferne 
Organisationen wie die Wirtschaftskammer 
und die Industriellenvereinigung (IV) konnten 
sich beteiligen. 

Gerade aber die "Hochschulstrategie"  der IV 
zeigt, wie sehr meist eigene und nicht Universi-
tätsinteressen die Stellungnahmen beeinfluss-
ten. Würde es nach den Wünschen der IV 
gehen, sollte der Rektor zukünftig wie ein 
CEO (Chief Executive Officer) eines Konzenrs 
tätig sein und der Unirat wie ein Aufsichtsrat 
agieren können. Was damit bezweckt wird ist 
klar: Eine weitere Entdemokratisierung der 
Universitäten und Ökonomisierung der Bil-
dung zum Zweck des Umbaus der Unis zu Un-
ternehmen. Ein Ziel, das auch schon mit dem 
UG 2002 verfolgt wurde.

Mitte Mai soll der Gesetzesentwurf da sein, da-
mit der Nationalrat im Oktober eine Änderung 
des UG beschließen kann. Einen Vorge-
schmack auf diesen Entwurf und auf zukünfti-
ge Entwicklungen im Hochschulsektor geben 
allerdings jetzt schon diverse Interviews und 

Diskussionsbeiträge von Minister Hahn oder 
den WissenschaftsprecherInnen Gertrude Bri-
nek und Josef Broukal. 

Die Freigabe der Studiengebühren für auslän-
dische StudentInnen aus nicht EWR-Ländern 
soll demnach beschlossen werden. D.h. Univer-
sitäten haben das Recht, die Höhe der Studien-
gebühren für diese Personengruppe selbst zu 
bestimmen. Für alle anderen wird dies nicht 
kommen, weil Minister Hahn nicht jedes "Mi-
nenfeld" (das ihm die ÖH bereitet hat) betre-
ten will, obwohl es laut Minister eigentlich der 
nächste logische Schritt in Richtung der soge-
nannten "Autonomie" der Universitäten wäre. 
Zugangsbeschränkungen waren ein heiß disku-
tiertes Thema, gerade im Bereich des Master-
zugangs. Laut zahlreicher öffentlicher 
Aussagen sollen weitere Zugangsbeschränkun-
gen aber nun doch erst in etwa fünf Jahren 
kommen. Dann nämlich, wenn die Bachelorstu-
dien berufsbefähigend sind (Anm.: Noch nicht 
mal die alten Diplomstudiengänge bieten eine 
Berufsbefähigung). Ist die Berufsbefähigung 
gegeben, soll es dann sicher Zugangsbeschrän-
kungen für Masterstudiengänge geben - auch 
dies ganz im Sinne einer "autonomen" Univer-
sität, welche im freien Wettbewerb mit ande-
ren Universitäten um die "besten" 
StudentInnen kämpfen soll. 

Aber nicht nur im studienrechtlichen Teil des 
UG wird sich etwas ändern, sondern auch im 
organisatorischen. In der Zeit vor dem UG 
2002 gab es zwar auch Rektoren (in Öster-
reich bis 2006 ausschließlich Männer), jedoch 
hatten sie viel weniger Macht, denn das Rekto-
rat wurde vom Senat der Universität kontrol-
liert. Vor 2002 hatte keine der Kurien die 
absolute Mehrheit im Senat und Studierende 
konnten mit dem Mittelbau gemeinsam gegen 
den Willen der Kurie der ordentlichen Univ.-
ProfessorInnen Beschlüsse fassen. 
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Uni-Park Nonntal - 12 Facts

Nun ist es soweit, der real sozialistische 
Plattenbau der Akademiestrasse wird abe-

löst. Alles Jubel, Trubel, Heiterkeit? Nein. Die 
sieben Studienrichtungen (Anglistik; Erzie-
hungswissenschaften und Kultursoziologie; 
Germanistik; Linguistik; Romanistik; Slawis-
tik; Kunst-, Musik-und Tanzwissenschaften) 
müssen sich trotz des neuen Baus auf einiges 
gefasst machen.

Fact 1:
Der Uni-Park war von Anfang an zu klein ge-
plant. Das Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kunst hat anstelle des 2004 
errechneten Nutzflächenbedarfs von über 
23.000 m² nur 17.000 m² genehmigt.

Fact 2:
Das Gebäude wird nach außen und innen 
stark verglast sein. Die dadurch entstehenden 
Probleme wie etwa eine enorme Durchsichtig-
keit oder der starke klimatische Einflussfaktor 
infolge der unverminderten Sonneneinstrah-
lung bedingt Gegenmaßnahmen, die zusätz-
lich hohe Kosten verursachen. Obwohl bei 
zahlreichen Außenverglasungen lediglich die 
Oberlichten geöffnet werden können, sollen Kli-
maanlagen nur in einigen größeren Räumen 

vorhanden sein. Raechen wird sich das Glas-
kaefig-Projekt nicht zuletzt in gewaltig zu Bu-
che schlagenden Betriebskosten. 

Fact 3:
Da sich die technischen und polizeilichen Auf-
lagen nach dem ArchitektInnenwettbewerb 
verändert haben, müssen nachträglich Flucht-
wege, u. a. ein ganzes Treppenhaus, im Uni-
Park untergebracht werden. Somit geht neuer-
lich Nutzfläche verloren, die dringend für die 
universitären Ein-
richtungen benötigt 
worden wäre. 

Fact 4:
Die kalkulierte Hör-
saalkapazität ist 
selbst bei voller Aus-
lastung unzurei-
chend. Deshalb wird 
bereits seit länge-
rem über einen baldigen Anbau nach der Fer-
tigstellung des Uni-Parks diskutiert. Ebenso 
werden neue universitäre Räumlichkeiten in 
der Altstadt in Erwägung gezogen. Dabei la-
gert sogar die Naturwissenschaftliche Fakul-
tät (NaWi) derzeit schon mehrere Vorlesungen 
in die jetzigen Gebäude in der Akademiestra-
ße aus, welche nach der Eröffnung des Uni-

Mit dem UG 2002 wurden die wichtigen Kom-
petenzen auf den neu geschaffenen Unirat 
übertragen, der nur aus universitätsfremden 
Personen besteht. Der Senat segnet seither 
nur mehr Studienpläne ab, darf Stellungnah-
men verfassen, wählt einen Teil des Unirates 
und erstellt einen Dreiervorschlag, aus dem 
der Unirat einen/eine neuen/neue RektorIn 
wählt. Außerdem haben nun die o. Univ.-Profes-
sorInnen die absolute Mehrheit im Senat - im 
letzten Gremium welches von allen Universi-
tätsangehörigen beschickt wird. Geplant ist, 
dass die Mehrheit der ProfessorInnen zu Guns-
ten des Mittelbaus abgeschafft wird - ohne 
aber mehr Kompetenzen für den Senat vorzuse-
hen. Die Mitwirkung des Senates soll sogar 
noch geschmälert werden. So gibt es den Vor-
schlag, dass zukünftig die Hälfte des Unirates 
nicht mehr vom Senat beschickt wird. 

Auch ist geplant, dass der Unirat nun in die Er-
stellung des Dreiervorschlages für das Rekto-

rat durch den Senat eingreifen kann - wohl 
deswegen, weil gewisse Kreise in der ÖVP es 
als einen Fehler sehen, das Rektoren wie Dürr-
stein (BOKU) und Gantner (Uni Innsbruck) ab-
gesetzt wurden.

Wir - die GRAS - fordern endlich eine Abkehr 
vom Primat der Ökonomisierung - vor allem 
im Bereich der Bildung. Universitäten sind kei-
ne Unternehmen, sollen auch keine sein und 
können nicht wie solche geführt werden. Wir 
sind der Ansicht, dass die Angehörigen der 
Universitäten am besten wissen, was Universi-
täten brauchen und fordern somit die (Re)de-
mokratisierung der Unis. Wir fordern Minister 
Hahn dazu auf, den Forderungen der Österrei-
chischen HochschülerInnenschaft (siehe 
oeh.ac.at/bipol) umgehend nachzukommen, da-
mit die UG-Novelle wirklich eine progressive 
Weiterentwicklung ist - und kein weiterer 
Rückschritt.
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Online-Wahlen in Zeiten des Bun-
destrojaners

Seit einiger Zeit pocht vor allem die Wiener 
ÖVP auf Onlinewahlen (E-Voting). Der 

Chef der ÖVP Wien, Gio Hahn (zugleich auch 
unser Minister für Wissenschaft und For-
schung) hatte sich ja schon unlängst dazu be-
kannt, E-Voting bei den nächsten ÖH-Wahlen 
2009 einführen zu wollen. 

Als Grund dafür wird die Einfachheit der 
Stimmabgabe, aber auch die sinkende Wahlbe-
teiligung angegeben. Hierzu muss gesagt wer-
den, dass es bei der ersten Wahl mit einem 
solchen System zu einer Erhöhung der Wahlbe-
teiligung kommt, dies jedoch nicht anhält und 
die Wahlbeteiligung auf das ursprüngliche Ni-
veau zurückfällt. Die ÖVP Wien entblödet sich 
nicht auch zu sagen, dass E-Voting ein Heilmit-
tel gegen die Politikverdrossenheit sei. Ein wei-

teres ebenso lachhaftes Argument der 
Schwarzen ist, dass E-Voting die Sicherheit 
von Wahlen heben wird, da zur organisatori-
schen Sicherheitsstufe nun auch die techni-
sche dazu kommt. 

Wie oben erwähnt versucht unser Bundesminis-

Parks abgerissen werden. Die NaWi steht 
dann vor massiven Platzproblemen. Bis jetzt 
sind noch keine Lösungen in Sicht. 

Fact 5:
Die Fakultätsbibliothek wird den derzeitigen Li-
teraturbestand nicht aufnehmen koennen. Vie-
les wandert von vorn herein ins Depot, obwohl 
jährlich tausende Bücher hinzukommen. 

Fact 6:
Die Zahl der Arbeitsplätze für Studierende ist 
nicht minder knapp bemessen, sofern ein Sitz-
platz in Anspruch genommen werden will. We-
nigstens um Stehplätze müssen wir uns nicht 
sorgen, oder doch? 

Fact 7:
Auf Grund des Platzmangels bleibt die Mensa 
für tausende Studierende auf eine Art Alibi-Ak-
tion reduziert. Den Studierenden wird oft 
nichts anderes übrig bleiben, als sich ihre Jau-
se selbst mitzubringen oder sich eben woan-
ders zu versorgen. 

Fact 8:
Der Uni-Park wird ab 2010 zur Heimstätte von 
über 5000 Studierenden und rund 300 Bediens-
teten werden. Dennoch ist für deren Kinder im 
größten Uni-Campus Salzburgs keine Betreu-
ungseinrichtung vorgesehen. 

Fact 9:

Sieben Studienvertretungen mit über 30 Mitar-
beiterInnen werden sich ein Großraumbüro 
mit ca. 92 m² teilen müssen, das sind im Voll-
betrieb rund 3 m² pro MitarbeiterIn plus Par-
teienverkehr. Das lässt sich für die ÖH weder 
bewältigen noch mit den gesetzlichen Bestim-
mungen für den Arbeitsplatz vereinbaren. 

Fact 10:
Die Studienrichtung Kunstgeschichte ist zum 
Umzug in den Uni-Park gezwungen worden, 
obwohl dadurch alle Standortvorteile verloren 
gehen. Dabei wurde die derzeitige Unterbrin-
gung teuer adaptiert und lässt keine Wünsche 
offen. Die Soziologie hat sich hingegen erfolg-
reich gegen die Übersiedlung durchgesetzt. 

Fact 11:
Die alten Plattenbauten in der Akademiestra-
ße waren auf eine Nutzungsdauer von 10 Jah-
ren ausgelegt und stehen mittlerweile vier 
Jahrzehnte. Der Uni-Park wird vielleicht nicht 
so schnell baufällig, aber auch keinen adäqua-
ten Ersatz bilden. 

Fact 12:
Kurz nach der Grundsteinlegung wurde der 
Baufortgang im Jänner 2008 gestoppt, weil die 
Kosten explodiert waren. Die Maschinen ste-
hen nach wie vor still.
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Plagiate – Kein Thema nur für 
StudentInnen

Die Zeit in der Stefan Weber – derberühm-
te Plagiatsjäger - gross in den Medien 

war, ist vorbei. Unter den vielen Beschuldigten 
waren sogar Bundesminister Gio Hahn und 
der Vizerektor für Lehre an der Montanuniver-
sität Leoben. Einigen AbsolventInnen wurde 
darauf sogar der Titel aberkannt. Da die gros-
se Aufregung rund um Plagiate nun überstan-
den und nun Ruhe eingekehrt ist, können wir 
das ganze Thema nun in Ruhe angehen und 
uns - in der hitzigen Diskussion untergegange-
ne Aspekte ansehen. 

Fangen wir von vorne an, also beim Motiv. Ich 
gehen nicht davon aus, dass Menschen aus Bos-

heit plagiieren sondern sich in einer gewissen 
Not befinden. Dies kann z.B. Zeitdruck sein 
oder das Geld wird knapp und das Studium 
muss schnell abgeschlossen werden. Dies 
kann auch daran liegen, dass die wissenschaft-
liche Ausbildung von Seiten der Universität 
vernachlässigt wird, dass es keine Betreuung 
von Seiten der ProfessorInnen gibt und die 
Studierenden allein gelassen werden. Dies 
bzgl. sind wir froh, dass der Vizerektor für Leh-
re unserer langjährigen Forderung nachge-
kommen ist das Betreuungsverhältnis zu 
verbessern. 

Ein Betreuungsvertrag legt fest, dass Professo-
rInnen sich mindest 10 mal im Jahr mit den 
Studierenden im Rahmen ihrerer Diplomarbeit 

ter dieses System bei den nächsten ÖH-
Wahlen zu testen, damit dieses System dann 
auch gleich bei den nächsten Nationalratswah-
len zur Verfügung steht. Die Bundesvertretung 
der ÖH - welche im Moment von GRAS/FLÖ/VS-
StÖ geführt wird, hat 
sich schon mehrmals 
aus demokratiepoliti-
schen Gründen gegen 
E-Voting ausgespro-
chen. 

In unserem Wahlsys-
tem gibt es einige 
Grundsätze welche 
durch E-Voting nicht 
erfüllt werden können:
Eine private (geheime) 
Wahl. Von Viren und Trojaner verseuchte Com-
puter können keine geheime Wahl garantie-
ren. Ebenfalls kann die Übertragung zwischen 
PC und Wahlserver abgefangen werden. Es 
kann ausserdem nicht garantiert werden, dass 
die Stimmabgabe freiwillig erfolgt und nicht 
durch Erpressung oder Bestechung manipu-
liert wird. Bei der Papierwahl befinden sich 
die WählerInnen allein in der Wahlkabine. 
Beim E-Voting kann es zum so genannten Fami-
ly- oder. Factory Voting kommen, die ganze Fa-
milie oder Firma wählt gemeinsam an einem 
Computer und überprüft ob auch richtig ge-
wählt wurde (dies ist auch eine Schwäche der 
kürzlich eingeführten Briefwahl).

Berechtigung zu Wählen: Wie kann zweifels-
frei festgestellt werden, dass die abgegebene 

Stimme einer Person wirklich von dieser Per-
son kommt? BürgerInnencard samt Lesegerät 
und Passwort jedenfalls nicht. 

Fälschungsicherheit und Überprüfbarkeit: Die 
Papierwahl kann relativ einfach und von jeder 
und jedem ohne Vorkenntnisse überprüft wer-
den. Bei E-Voting braucht es dazu ExpertInnen 
welche sich sehr gut auf dem Gebiet der Infor-
matik (Software) und Mathematik (Verschlüs-
selungsalgorithmus) auskennen. Ebenso ist 
eine nachträgliche Neuauszählung der Stim-
men ausgeschlossen bzw.sinnlos, da keine 
Stimmzettel vorliegen. Ausserdem kann die 
Wahl von den Behörden und von CrackerInnen 
(bösartige HackerInnen) manipuliert werden. 

Insgesamt stellen wir uns nicht gegen Verände-
rungen oder Anpassungen an neue technische 
Gegebenheiten. Ein System mit solch weitrei-
chenden Auswirkungen sollte jedoch nicht zu 
hastig eingesetzt und entwickelt werden, son-
dern mit Einbindung von KritikerInnen und Ex-
pertInnen diskutiert werden.

Eine grosse Wahlreform hat diese rote-schwar-
ze Regierung ja schon beschlossen, nämlich 
die Senkung des Wahlalters auf 16 und die Ein-
führung der durchaus umstrittenen Briefwahl. 
Es bleibt zu hoffen, dass die ÖVP von ihrem 
Vorhaben Abstand nimmt.
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KGW Doktorat neu

An der Kultur- und Gesellschaftswissen-
schaftlichen Fakultät erarbeitet derzeit ei-

ne Kommission unter kurialer Beteiligung von 
ProfessorInnen, Mittelbau und Studierenden 
einen neuen Doktoratsstudienplan. Was hier be-
richtet werden kann, ist lediglich ein Stand 
der Dinge aus der fortschreitenden Planungs-
phase, soll aber zumindest die Richtung offen-
baren und einen auf drei Kernthemen 
beschränkten Vergleich zum bisherigen Curri-
culum ziehen:

1)Ein grundsätzlicher Unterschied liegt schon 
darin, dass das künftige Doktorat auf 6 (statt 
derzeit 4) Semester Regelstudiendauer ange-
legt sein wird. Um die internationale Anerken-
nung möglichst zu gewährleisten, war dies ein 
unumgänglicher Schritt, da das dafür erforderli-
che Quantum von 180 ECTS-Punkten sich von 
Gesetzes wegen nur mit 60 ECTS-Punkten pro 
Studienjahr festschreiben lässt.

2) Als weiteres Novum soll eine Promotionskom-
mission der Dekanin bzw. dem Dekan in ent-
scheidenden Angelegenheiten wie der 
Zulassung zum Studium und zur Dissertation, 
der Zuteilung der BetreuerInnen und Gutachte-
rInnen oder der Auswahl der DiskutantInnen 
beim Rigorosum beratend zur Seite stehen. Die-
ses Gremium würde sich   – nach dem aktuel-
len Entwurf – aus der Dekanin bzw. dem 

Dekan selbst, aus der/dem Vorsitzenden der 
Curricularkommission des Doktoratsstudiums, 
aus je einer/einem von der Dekanin bzw. dem 
Dekan zu bestellenden (!) habilitierten Univer-
sitätslehrer/in pro Fachbereich sowie aus zwei 

von der zuständigen ÖH-Vertretung zu entsen-
denden Doktoratsstudierenden der Fakultät zu-
sammensetzen. Gleichwohl durch dieses 
Gremium die Verantwortung im Sinne von Fair-
ness und Qualität auf eine breitere Basis über-
tragen wird und die Mitsprache der kurialen 
Ebenen Boden zu gewinnen scheint, verbergen 
sich doch in der Art und Weise der personellen 
Beschickung als auch unter Berücksichtigung 
der notwendigen Eignung des Komitees – hin-
sichtlich der ihm zugedachten Aufgaben – Un-
gereimtheiten. Zumindest sei empfohlen, die 
Nominierung der UniversitätslehrerInnen in 

treffen müssen. Vorher gab es an den verschie-
denen Fachbereichen genügend Studierende, 
welche von ihren/ihre BetreuerIn nur benotet, 
aber nicht betreut wurde. Dies kam sogar bei 
Dissertationen vor. 

Einer weiteren Forderung ist der Vizerektor lei-
der nicht nachgekommen. Der Rahmen für die 
Abgabe von Seminararbeiten ist vor einiger 
Zeit enorm verkürzt worden, was vor allem be-
rufstätige Studierende in Zeitnot bringt und 
zum Plagiat verleitet. Die Empfehlungen von 
StudierendenvertreterInnen oder von der uni-
versitären Kommission zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis werden einfach 
ignoriert  bis zur nächsten Welle an Plagiatsvor-
würfen, ganz nach dem Motto Nachweinen 
statt Vordenken. 

Wir als GRAS fordern daher, dass Studienbedin-
gungen geschaffen werden welche Plagiate prä-

ventiv verhindern. Härtere Strafen und 
strengere Kontrollmassnahmen haben - wie et-
liche Beispiele zeigen  meist nie die gewünsch-
te Wirkung gezeigt und verbessern nicht die 
Studienbedingungen. Ein weiterer Punkt fand 
in der Diskussion ebenfalls wenig Platz das Pla-
giat eines Professors oder einer Professorin 
von StudentInnen. Es ist zwar bekannt, dass 
ProfessorInnen manchmal auf den Arbeiten 
von Studierenden aufbauen bzw. StudentInnen 
für sich arbeiten lassen, jedoch wird nicht oft 
darüber gesprochen. Hier braucht es noch eini-
ges an Bewusstseinsarbeit, dass solche Fülle 
ebenfalls angeprangert werden. 
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erster Instanz aus den diversen Fachbereichsrä-
ten einzuholen und weiters die Doktoratsstudie-
renden zahlenmäßig den so gewählten 
Lehrkräften anzugleichen, nicht nur um ein pa-
ritätisch ausgewogenes Verhältnis anzustre-
ben, sondern um den wissenschaftlichen 
Nachwuchs eben fair und verantwortungsvoll 
einzubinden. Angesichts der oft weitreichen-
den inhaltlichen Diversität der Studienrichtun-
gen innerhalb eines Fachbereichs wäre es 
aber zwecks der Eigenständigkeit und wün-
schenswerten Kompetenz der Promotionskom-
mission erheblich zielführender, jeder 
einzelnen Curricularkommission die Entsen-
dung einer ihren Studienplänen entsprechen-
den Lehrkraft zuzubilligen und unter diesem 
Gesichtspunkt ebenso die Studierenden ressort-
gebunden zu beteiligen. Der Größe der somit 
auf eine überdurchschnittliche Mitgliederzahl 
angewachsenen Promotionskommission kann 
in diesem Fall mit einer von Habilitierten wie 
von DoktorandInnen keineswegs zuviel verlang-
ten gepflegten Diskussionskultur begegnet wer-
den, die nicht zuletzt geübt sein will.

3) Schließlich noch ein Wort zum Arbeitsauf-
wand des Studiums selbst: Um die persönliche 
Betreuung der Dissertation und die Konzentra-
tion auf das eigene Thema zu fördern, wurden 
die Forschungsseminare aus dem Curriculum 
herausgenommen und dafür die DissertantIn-
nen-Seminare aufgewertet. Im gleichen Aus-
maß sollte der Besuch von fachspezifisch 
methodischen oder allgemein wissenschafts-
theoretischen Lehrveranstaltungen nach freier 
Wahl erfolgen. Beide Bereiche würden mit 8-
12 ECTS-Punkten (2 ECTS pro Stunde) varia-
bel gestaltet. Darüber hinaus wären 8-14 
ECTS durch sogenannte Sonderleistungen wie 
wissenschaftlich ausgerichtete Kongress- und 
Publikationstätigkeiten, aktive Mitwirkung an 
Workshops oder die Abhaltung von Lehrveran-
staltungen zu erbringen. Insgesamt sollen da-
durch 30 ECTS abgedeckt werden, während 
die restlichen 150 ECTS der Dissertation bei-
gemessen würden.

Freier Bildungstag

Die Idee des Freien Bildungstags ist es, Bil-
dung „von unten“ zu gestalten. Der Freie 

Bildungstag versteht sich somit als Gegenpro-
jekt zur gegenwärtigen Ökono-
misierung der Bildung. Wir 
sehen in der zunehmenden Un-
terordnung von Bildung unter 
eine Markt- und Effizienzlogik 
eine Gefahr für den aufkläreri-
schen und emanzipatorischen 
Auftrag, der der Bildung unserer Meinung 
nach zukommt.

Wir möchten dem die Idee einer freien Bil-
dung entgegensetzen - also den hierarchiefrei-
en Zugang zu Rezeption und Vermittlung 
derselben ermöglichen.

Der Freie Bildungstag soll eine Plattform für 
den Bildungsaustausch im genannten Sinne bie-
ten. Er wird voraussichtlich Anfang des Winter-
semesters 2008 statt finden. Es ist 
vorgesehen, dass vielen verschiedenen Grup-
pen und Einzelpersonen an diesem Tag die 

Möglichkeit geboten wird, kritische Bildung 
an ein möglichst großes Publikum zu vermit-
teln, bzw. sich mit diesem auszutauschen. The-
matisch ist der Freie Bildungstag nicht auf die 
Ökonomisierung der Bildung beschränkt, son-
dern offen für alle Themen.

Die Idee für den Freien Bildungstag entstand 
in der GRAS, er wird jedoch unabhängig von 
dieser in einer offenen, auf Konsensentschei-
dungen ausgerichteten Arbeitsgruppe organi-

siert.

Wer Lust und Interesse hat mitzuarbeiten und 
mitzugestalten: eine Mail an freier.bildungs-
tag@gmail.com reicht.
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Grünes Frauenfest 08 - 
sich entwerfen können

Eine Simone de Beauvoir Nacht – Freier Eintritt zu 
Theater und Fest!

Wo? ARGEKultur 

Wann? 30. April um 20.30

Was? Abtanzen mit Djanes, ExistentialistInnen Trunk, 
Gespräche über „das andere Geschlecht“ mit 
interessanten Frauen (und auch Männern).

Abtreibungsgegner und Abtrei-
bungsgegnerinnen vorm LKH: 

J eden 1. Samstag im Monat treffen sich Mit-
glieder der Organisation Human Life Inter-

national (HLI) vor dem Landeskrankenhaus in 
Salzburg. Am 1. März und am 5. April 2008 fan-
den deswegen bereits Gegenkundgebungen 
statt, weitere werden folgen: Informiert euch 
auf der Website der GRAS (www.salz-
burg.gras.at) oder des Infoladens (blogs.sub-
net.at/infoladen). 

Was will die HLI?
Um nur ein paar Beispiele zu nennen:
*HLI setzt sich für ein ausnahmsloses Abtrei-
bungsverbot ein - also selbst bei Vergewaltigun-
gen!
*HLI ist gegen Kondome.
*HLI ist für die sogenannte "Ganzhingabe" der 
Frau: Frauen sollen jederzeit bereit sein 
schwanger zu werden und zu gebären.
*HLI sieht in AIDS eine Strafe Gottes und 
hetzt gegen Personen die daran erkrankt sind. 
*HLI ist antisemitisch: Der Gründer der Organi-
sation (Paul Marx) sagt, dass am "größten Holo-
caust aller Zeiten" (die Abtreibung ist 
gemeint) vornehmlich jüdische ÄrztInnen und 
FeministInnen beteiligt seien.
*HLI setzt sich gegen sexuelle Aufklärung an 
Schulen ein. 

Was macht die HLI?
HLI wendet aggressive Methoden an, um ihre 
Anliegen durchzusetzen. So werden z.B. Frau-
en vor Kliniken, in denen Abtreibungen durch-
geführt werden, massiv unter Druck gesetzt, 
verunsichert und am Zutritt zur Klinik gehin-
dert. Es werden ihnen beispielsweise stark ver-
größerte Bilder von zerstückelten Embryos 
vorgehalten und sie werden mit Sprüchen wie 
"Mama, töte dein Kind nicht" belästigt. Dabei 

nehmen die selbsternannten Lebensschützer 
keine Rücksicht auf die psychische Verfassung 
der Frauen. Ebenso wird das Klinkpersonal be-
lästigt und z.T. sogar bedroht. Diese aggressi-
ven Praktiken wendet HLI Österreich vor 
allem in Wien an. Ihr Auftreten in Salzburg ist 
passiver. Nichtdestotrotz gilt es, dem an und 
für sich aggressiven Gedankengut der HLI ent-
gegenzutreten. 

Geht es nur um die HLI?
Nein, uns geht es nicht nur um die HLI. Wir se-
hen in dieser Gruppe vielmehr die Spitze des 
Eisbergs der alltäglichen Unterdrückung der 
Menschen generell und der Frauen insbeson-
dere. Dass die HLI nicht nur ein Randphäno-
men ist, zeigt sich auch dadurch, dass auch 
etablierte Parteien (z.B. die ÖVP) und die ka-
tholische Kirche z.T. eng mit der HLI zusam-
menarbeiten. Wir sehen auch in den 
gegenwärtigen Mainstream-Debatten die 
mehr Gebärfreudigkeit bei der Bevölkerung 
fordern um dem "demographischen Problem" 
entgegenzuwirken die unvermeidliche Men-
schenverachtung des kapitalistischen Sys-
tems: Ein Mensch gilt nicht als Lebewesen 
selbst, sondern wird auf seine Funktion für 
das System reduziert, und bei Frauen ist dies 
nun einmal unter anderem die Reproduktion 
der (arbeitenden, konsumierenden, Steuern 
zahlenden usw.) Bevölkerung.

Wir sagen:
*Ob Kinder oder keine - entscheidet Frau allei-
ne!
*Gegen religiöse Fundamentalisten!
*Für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und 
Fremdbestimmung!
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FrauenFrühlingsUniversität (FFU)

Die FFU – das ist ein Ort des Austausches, 
der Geschichte und Geschichten, der Bil-

dung, der Emanzipation und noch vieles mehr. 
Die FFU ist ein Projekt, das Frauen generati-
onsübergreifend zusammenbringt, wo über Er-
fahrungen gesprochen, Politik diskutiert, 
Hergebrachtes und Eingefahrenes kritisiert, 
aber auch gemeinsam gefeiert, lustvoll gelebt 
wird. Vier Tage lang – vom 22.5. bis zum 
25.5.2008 – gibt es in kreativ-bunter, abwechs-
lungs- und erlebnisreicher Atmosphäre die 
Chance, selber Teil der FFU zu werden.

Inhaltliche Achsen
Entlang dreier inhaltlicher Achsen und einer 
„durchgängigen“ Achse entwickeln sich Work-
shopinhalte, Diskussionsveranstaltungen, 
Kunstprojekte, Feste und Filmabende:

* Frau und Arbeit
* Interkulturelle Kompetenz
* Frau, Macht und Struktur
und
* Dauerbrenner

Diese Achsen eröffnen einen Raum, beschrän-
ken ihn allerdings nicht. Wer also z.B. vor Ort 
noch den einen oder anderen Workshop anbie-
ten möchte, kann dies jederzeit tun. Einfach 
nur zum Infocafe gehen und anmelden/aushän-
gen.

Für wen ist die FFU?
Für Frauen und Transfrauen jeden Alters, un-
terschiedlicher Herkunft, Geschichte und viel-
fältiger Lebensformen, die es interessiert! 
Egal, ob du von feministischer Theorie eine Ah-

nung hast oder nicht, ob du schon jahrelang 
voller Überzeugung auf die 8.-März-Demo 
gehst oder von Frauenbewegung noch nicht 
viel gehört hast: Bei der FFU hast du die Mög-
lichkeit, Antworten oder Fragen zu finden, die 
du dir so noch nicht gestellt hast.

Aktion! Aktion!
Geplant ist, die FFU mit einer großen und 
feinen, kreativ-witzigen Aktion abzuschließen. 
Was das sein kann?
Keine Ahnung – bis jetzt wissen wir nur: Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt – 
sei es 
Straßentheater, 
die 
(symbolische) 
Umbenennung 
von Straßen 
oder Gebäuden, 
eine 
Demonstration, 
99 Luftballons 
oder was auch immer. Was genau am Ende der 
FFU geschehen wird, das soll aus der FFU 
heraus entstehen, dort geplant werden. In den 
Workshops, im Infocafé oder beim Essen, 
Trinken,…sollen und können dann gemeinsam 
die Köpfe rauchen.

Wie anmelden?
Am 8. März 2008 startet die Anmeldung über 
die Homepage (www.frauenuni.net). Frauen 
ohne Internetanschluss können sich telefo-
nisch Montag bis Freitag 9-12 und 14-15 Uhr 
unter 0699/10646049 anmelden.

Wir die GRAS,

sind eine Gruppe von grünen & alternati-
ven StudentInnen die sich nicht nur an 

der Uni Salzburg engagieren, son-
dern auch über den universi-

tären Tellerrand 
blicken. Was uns eint, 

ist der Wille etwas zu verän-
dern. 

Wir vertreten die Interessen der StudentInnen 
und setzen uns für die Verbesserung der Stu-
dienbedingungen ein. 

Unsere Mittel sind die Mitarbeit in den Gremi-
en der ÖH, sowie der Universität und der direk-

te Dialog mit StudentInnen. Aktionismus ist 
eine weitere Form unserer politischen Arbeit 
mit der wir Probleme und Misstände unkonven-
tionell aufzeigen.

Unsere Themen sind unter anderem: 
*Bildungspolitik 
*Feminismus 
*Gesellschaftspolitik & Soziales 
*Migration 
*Demokratie & Mitgestaltung 
*Ökologie & Nachhaltigkeit




