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vom Uniprotest zUr Kritischen & 

solidArischen Universität

dAs selbstwirKsAme potenziAl eines AUfstAndes

Alex illic & freUnd_innen

Der folgende Text besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil schildert die per-
sönlichen erfahrungen eines Teilnehmers der uniproteste und KriSU-akti-
visten in Wien. Der zweite Teil skizziert den Kontext, die Motivation und 
die Ziele der Kritischen- und Solidarischen Universität, die sich aus den 
uniprotesten heraus entwickelt hat.

t e i l  1 :  p e r s Ö n l i c h e  e r f A h r u n g e n  e i n e s 

p r O t e s t i e r e n d e n

ich war nicht in Wien als es los ging an der Bildenden und so fern mir 
Wien gerade war, so fern schien mir auch die Vorstellung, was das genau 
bedeutet: Uni besetzt! eine e-Mail, die mich tags zuvor erreichte, schoss 
mir wieder in den Kopf: »am Donnerstag wird um 12:00 uhr eine Demo 
an der Votivkirche starten – Wo sie endet, liegt an uns...«. Wieder zurück 
in Wien, waren diese nachricht und meine neugier grund genug, das 
Seminar zu canceln und stattdessen dieser fernen Vorstellung etwas näher 
zu kommen.

Treffpunkt Sigmund-Freud-Park. ich war nicht pünktlich, doch glück-
licherweise hatte sich die gruppe noch nicht bewegt. Beim näher kom-
men und Herum spazieren sahen sich gesichter, die sich kannten, oft nur 
vom sehen, demonstrieren oder auf irgendwelchen Festen in der Schlange 
stehen. 

nach einer kurzen Suche nach Vertrauten war ich bald in ein gespräch 
vertieft, das mein gefühl bestätigte: Viele wussten nach wie vor nicht, was 
passieren sollte. nein, von entschlossenheit war nichts zu sehen. eher 
schon von einer Verantwortungsdiffusion, wie sie für große gruppen 
typisch ist. es wurde gewartet. Die Zeit verstrich. Doch mit einem Mal 
wich die Trägheit der Masse: Dynamik erfasste uns. ein kleiner anstoß 
genügte und die Menschen setzten sich in Bewegung, und zwar in die uni. 
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Bildet viele Orga-Gruppen!

eine gute Stunde später, es war halb zwei geworden, und einiges hatte 
sich geändert. Das audimax war besetzt – #unibrennt! Die Stimmung 
war großartig, das gefühl unbeschreiblich. Die erste SMS-Welle rollte los, 
rollte zurück und brachte viele neue Menschen mit. einzelne begannen zu 
planen was weiterhin passieren sollte, während andere bereits die ersten 
einkaufswägen mit Verpflegung herein schoben. Selbst die Präsenz der 
Polizei, die kurzzeitig die Zugänge zum audimax, bis auf einen, versperrt 
hielt, konnte die euphorie und plötzliche entschlossenheit nicht trüben. 
Der Optimismus zu bleiben und von niemandem so schnell vertrieben zu 
werden,  gewann die Oberhand unter den Studierenden.

Man sah einander an und fragte: »Was ist denn das hier?« Was das 
hier war, ich wusste es nicht wirklich, wahrscheinlich hatte kaum jemand 
eine genaue idee davon. Wie von selbst stellten sich mit einem Mal so viele 
Fragen, sie waren plötzlich da und eine antwort schuldig warst nur du dir 
selbst: Was willst du machen? Kann ich es mir vorstellen? Wie darf man 
reden? ist »man« nicht gleich »mensch«?

Das open mic stieß schnell an seine grenzen. es hieß, wir halten ein 
Plenum ab – das brauchte Moderation und Struktur. Die Vorstellungen 
darüber, wie das ablaufen kann, gingen unter den Studierenden bald aus-
einander. es wurde heftig diskutiert, was und wie lange gegenstand des 
Plenums sein sollte. ein entscheidender Satz klingt mir in diesem Zusam-
menhang noch immer in den Ohren: »Bildet viele Orga-gruppen!« 

Sicher war ich nicht der einzige, für den dieser gedanke nicht ein-
deutig war, sondern sehr vielfältig zu interpretieren. Wir selbst waren die 
Basis und das geschehen. Die Verantwortung, aus den erfahrungen zu 
lernen, lag bei jeder und jedem selbst. Das war die geburt der Selbstor-
ganisation, der spontane Moment eine Frage zu stellen, ein Problem zu 
sehen und die Sache anzugehen. Die aufkommenden Diskussionen über 
die erfahrungen im Chaos der ersten Tage sorgten dafür, dass für viele der 
Schritt vom erkennen der notwendigkeiten hin zu eigener Wirksamkeit 
möglich wurde. Stunde um Stunde war von neuem zu hören und es schien 
Struktur einzukehren.

Befreiung und ihr Echo

um den Infopoint herum sammelten sich Zettel an den Wänden, beinahe 
endlos lange listen füllten sich. Sie berichteten von arbeitsgruppen, die 
aktionen planten, Probleme lösten, netzwerke bauten, Medien betreuten 
oder neue erschufen. 
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Dies alles ging von der persönlichen Wahrnehmung aus, dass es plötz-
lich so viel zu tun gab und jede und jeder begann mit dem, was den eigenen 
ideen am nächsten lag. Wie der persönliche ausdruck auch sein mochte, 
alles hatte seine notwendigkeit, und war es die bloße anwesenheit. ganz 
egal ob Wort oder Tat, der Kreativität wurden keine grenzen gesetzt. Die 
»Befreiung« des audimax und ihr echo, das uns wieder entgegen hallte, 
löste Fesseln der abhängigkeit, rationales Denken wurde zu einer neben-
sächlichkeit.

Vergessen scheint bei manchen schnell, dass Freiheit auch ihre gren-
zen hat. gerade was schon bald als Konsens verkündet wurde und zur 
Selbstverständlichkeit gerann, blieb tagtäglich Thema bei den Plena. Der 
grundkonsens, den ein respektvolles Zusammensein und eine wertschät-
zende Kommunikation benötigen, schien nicht für alle auf der Hand zu 
liegen. So blieb etwa Sexismus ein brandheißes Thema, ob im Denken und 
Handeln oder ganz nach dem verkürzten Motto: »Du bist wie du sprichst 
…ein Sexist!« Was für eine gemeinsame, tolerante Bewegung Vorausset-
zung ist, war in diesem Punkt Wunsch und nicht realität.

Durch das Zusammenspiel von Da-Sein, Zuhören, Diskussion und 
Darüberschlafen bildete sich ein mehr oder weniger wachsendes Verständ-
nis davon, was auf welche Weise im neu eröffneten raum der Kreativität 
geschah. Diese art des Miteinanders war ungewohnt für mich, verglichen 
mit meinen früheren erfahrungen im audimax.

in vielen augenblicken packt mich die Vorstellung, als wäre schon ein 
Schritt gegangen, der für viele lange vorstellbar, doch leider nach wie vor 
noch vor uns liegt. egal was uni bisher war, das was diesertags im audi-
max und anderswo passierte, war für mich so sehr uni wie es vorher noch 
nicht war. in dem Moment, wo man selbst die gelegenheit ergreifen kann 
und erkennt, dass man hier frei ist die Probleme auf die eigene art und 
Weise anzugehen. Wo die eigene Wirksamkeit sich an ihrem, je eigenen 
Ort entfalten kann und für dich spürbar wird, da erscheint mit einem Mal 
nichts mehr als fremdbestimmt und es wird neues möglich. So verlassen 
die leute im audimax Tag für Tag ein Stück mehr die tote Zone zwischen 
unipolitischem Konsens und unpolitischem nonsens, die eine kollektive 
Organisierung, ein aufbegehren, zuvor erstickte.

Unsere Uni wird schon bald zu einer Bühne, auf der Kunst und Wis-
sen, so wie wir sie schätzen, ihren raum bekommt. Viele zeigen sich soli-
darisch in Wort und Tat. Viele zieht das ereignis an, sie unterstützen das 
geschehen im audimax, halten reden, spenden geld und helfen tatkräftig 
mit. Die unterstützung kommt aus aller Welt und viele erkennen, dass 
sie hier nicht allein mit ihrer Kritik und ihren Wünschen sind. Während 
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die erwartung konkreter Verbesserungen, die sich in Forderungen nieder-
schlägt, wächst, ist ein anderes Ziel, der Weg der Befreiung, mit dem auf-
begehren schon längst erreicht.

Keimformen

erstaunlich rasch erscheint vielen unsere Besetzung wie selbstverständ-
lich, die aufstandsform legitim. Sobald Medien die Kosten zitieren, die 
durch die Besetzung verursacht werden, schreiben andere schlicht, dieses 
geld sei »bestens investiert«. Die aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist 
groß, was im audimax geschieht wird in ungeahnter Breitenwirkung rezi-
piert. gesellschaftliche Probleme, derer sich die Besetzter_innen anneh-
men, erhalten durch das engagement im audimax eine neue Sichtbarkeit 
– und viele honorieren das. unsere uni machte nun endlich ihren »Job«: 
die gesellschaft zu hinterfragen, Probleme emanzipatorisch und gleichbe-
rechtigt zu lösen, lernen anders zu denken als das abfüllen von Wissens-
quanta, die arbeitskräfte der Verwertung nützlich machen sollen.

eine der arbeitsgruppen schreibt auf ihrer Seite in unserem Wiki: »Die 
aktuellen Besetzungen auf den universitäten, nicht nur in Österreich und 
nicht nur in europa, sind Formen emanzipativer universitäten«. So viel 
mehr als viele vorher zu träumen wagten, scheint also bereits erschaffen: 
eine uni ohne das Ziel der Verwertung, an der jede und jeder teilnehmen 
kann, wie sie ist und wie er denkt; studieren aus der Motivation der eige-
nen neugier heraus; selbstbestimmtes lernen ohne Stress; lesen, reden, 
Zuhören und ein beständiges Suchen nach antworten auf Fragen, die das 
leben von sich aus stellt. 

in dieser art von universität sind Hierarchien nichts als Barrikaden, 
deshalb werden sie eingerissen. Die beständigen Diskussionen, die im 
audimax geführt werden, machen diesen raum lebendig, sodass er wie 
ein Brutkasten für weiterführende Projekte wirkt. es ist diese atmosphäre, 
worin die idee einer neuen, emanzipativen uni an vielen Stellen zugleich 
zu keimen beginnt. 

Für die einen ist der gedanke neu, anderen schwebte dies schon lange 
vor: ein kollektiver raum für ein lernen mit dem Fokus auf persönliche 
entfaltung und das erschaffen einer Welt, wo Menschen in Kooperation 
zusammenleben anstatt gegeneinander zu arbeiten; wo keine energie ver-
schwendet wird durch angst vor niederlagen im Konkurrenzkampf um 
ein persönliches »mehr Haben« oder »besser Sein«, sondern effektiven 
ausdruck findet in solidarischem Miteinander. erst in einem solchen 
raum ist wirklich ein menschlicher umgang zu realisieren, der frei von 
Herrschaft ist, als ein netz von Beziehungen, das dem Staat die Kontrolle 
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über die eigenen Fähigkeiten und leidenschaften entzieht und der gesell-
schaft zur Verfügung stellt.

t e i l  2 :  d e r  w e g  Z u  e i n e r  k r i t i s c h e n  u n d 

s O l i d A r i s c h e n  u n i v e r s i t ä t

an den Hörsaalbesetzungen waren durchaus verschiedene politische Posi-
tionen beteiligt. Sie waren alles andere als homogen. Die Besetzungen 
wurden von aktivist_innen initiiert, die schon seit langer Zeit an einer 
radikalen Bildungs- und gesellschaftskritik gearbeitet hatten. Die Mehr-
heit derer, die den Protest als Besetzung artikulierten, war dagegen ver-
mutlich noch kaum mit politischem aktivismus in Berührung gekommen, 
geschweige denn mit einer radikalen Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse. 
es ist anzunehmen, dass die Mehrheit der Protestierenden nicht zuletzt 
aus der angst heraus agierte, am arbeitsmarkt nicht konkurrenzfähig zu 
sein und wahrscheinlich Bologna, unter anderem, als eine Bedrohung der 
eigenen Perspektiven wahrnahmen. auch viele Solidaritätsadressen hatten 
wohl eher die Konkurrenzfähigkeit der uni im auge – die Studiproteste 
wurden nicht selten lediglich als ein »indikator« für schlecht geplante und 
umgesetzte neoliberale reformen gewertet.

Über alle Differenzen und unterschiede im Stand des Problembewusst-
seins hinweg, bildeten vor allem der akt der aneignung von räumen und 
die spontane art der Organisierung das einigende Band der Bewegung. Die 
Praxis der Volxküchen und der Kulturevents realisierten eine andere art 
der reproduktion des lebens, die sich von der kapitalistischen logik von 
Kauf und Verkauf deutlich abhob. Wer damit in Berührung kam und Teil 
solcher Praxen wurde, machte Mikro-erfahrungen einer alternative zu 
kapitalistischen Kommandostrukturen, den vermeintlichen Sachzwängen 
des Marktes und einer dafür funktionalen universität. Doch reflektierten 
die Studierenden nur selten bewusst, dass sie spontan alternativen zum 
Kapitalismus praktisch sichtbar machten. auf einer inhaltlichen ebene 
dominierten stattdessen Forderungen an den Staat. 

Die Besetzungen waren nicht bloßes Druckmittel für Forderungen, 
nicht nur der ausdruck von unmut, sondern auch Ort eines aufbegehrens. 
allerdings blieb diese Organisierung mit dem Wunsch nach einer anderen 
Form von lernen und Wissensproduktion praktisch unvermittelt. Kri-
tisches Wissen, so der Tenor in den radikaleren Teilen der Bewegung, solle 
sich an der universität mehr gehör verschaffen können. Dass kritisches 
Wissen allein weder Bestandsfähigkeit erlangen kann, noch an den miesen 
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lebensperspektiven der meisten Studierenden etwas ändert, solange sich 
nicht der Zwang zur lohnarbeit und der ausbildung dafür lockert, kam 
nicht zur Sprache.

um die aneignung von raum und die Kritik der universität mit dem 
aufbau einer alternative zum Kapitalismus zu verbinden, entstand die 
initiative für eine Kritische und Solidarische universität (KriSu). Sie ging 
von der Frage aus, wie man die Proteste auf ein neues Terrain erweitern 
könnte. Wie jeder soziale Prozess, der abseits der eindimensionalität einer 
Parteistruktur abläuft, waren seine Komponenten vielschichtig. in der ini-
tiative KriSu trafen frühere Bemühungen um keine_uni, die entstehende 
Bewegung für eine Solidarische Ökonomie und die radikaleren Teile der 
audimax-Protestierenden mit Hausbesetzer_innen und globalisierungskri-
tisch aktiven zusammen. Das interesse an der idee eine raumaneignung 
für eine Kritische und Solidarische universität mit einem konkreten inhalt-
lichen Projekt zu verbinden, das erstens für den aufbau einer nicht-kapi-
talistischen gesellschaft wirken und zweitens für die Studierenden selbst 
neue Perspektiven schaffen soll, fand von Beginn überraschend großen 
Zuspruch. 

Mobilisierend wirkte vor allem die initiative der raumaneignung für 
dieses inhaltliche Projekt. Vom 5. auf 6. Dezember besetzten rund 50 akti-
vist_innen ein seit Jahren leerstehendes gebäude aus früherem unibesitz. 
Die aktion fand breites mediales echo. Sie machte auf den dringlichen 
Bedarf von physischen räumen für ein soziales lernen aufmerksam, das 
abseits kapitalistischer Zwänge sowie sexistischer, rassistischer und ande-
rer Spaltungen geschehen will. Die aktion war zugleich »eröffnung« der 
Kritischen und Solidarischen universität – ein akt, den insgesamt rund 
300 Personen und gruppen, darunter zahlreiche Prominente wie Paul Sin-
ger, der Träger des großen ehrenzeichens der republik Österreich und 
leiter der Staatssekretariats für Solidarische Ökonomie in Brasilien, Jean 
Ziegler, elfriede Jelinek und viele andere sowie eine noch weit größere 
Zahl an lehrenden, Betriebsrät_innen und gewerkschaftsaktiven, Stu-
dierenden, Prekarisierten, Politiker_innen, arbeitsuchenden, Pensionist_
innen etc. unterstützten.

auf den Kontext der uniproteste bezogen ist vor allem interessant, 
dass die KriSu-initiative auch in graz und innsbruck sowie mehrfach in 
Deutschland, sogar in den uSa und von einzelnen in lateinamerika posi-
tiv rezipiert und teilweise aufgegriffen wurde.

neu ist am ansatz der KriSu im unterschied zu früheren, ähnlich gela-
gerten initiativen autonomer universitäten insbesondere der anspruch 
eine Solidarische Ökonomie ins Zentrum zu stellen. Dies soll durch erfor-
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schung, aufbau und unterstützung einer selbstverwalteten Produktions-
weise, die sich von der abstrakten Profitorientierung löst und stattdessen 
an konkreten Bedürfnissen ausrichtet, geschehen. KriSu führt damit die 
notwendigkeit von lebensperspektiven für Studierende, die sich von 
lohnarbeit entkoppeln, mit einer neuen materiellen Basis für kritisches 
Wissen, das nicht am Tropf der Kapitalverwertung hängt, zusammen. 
Dass dies nur in langer Frist vollständig gelingen kann, ist selbstverständ-
lich. Dass dazu hier und jetzt begonnen werden muss, bildet die Motiva-
tion der KriSu. 

als einer der vielen in diese richtung möglichen Schritte hat sich Mitte 
Jänner eine KriSu-arbeitsgruppe gebildet. Sie beginnt eine partizipative, 
offene Kartierung Solidarischer Ökonomie im Sinne einer erfassung, 
Beschreibung, untersuchung und teilweisen Verortung von Ressourcen 
einer nicht-kapitalistischen lebensweise – von gemeingütern über selbst-
verwaltete Projekte bis hin zu kapitalistisch verwalteten Produktionsmit-
teln, deren aneignung lohnen würde.

Die Frage eigener räumlichkeiten bleibt für KriSu aktuell. Weiters ist 
die bessere Vernetzung mit anderen kritischen uni-initiativen dringlich. 
Vorerst wird KriSu1 in den weiteren Kontext der uniproteste hineinzu-
wirken versuchen, etwa beim gegengipfel zu den Bologna-Feierlichkeiten 
anfang März 2010. aber auch die entstehende Bewegung für eine Solida-
rische Ökonomie in Österreich ist eine wichtige Quelle der initiative. Sie 
könnte ein Kristallisationspunkt für vielfältige aktivitäten sein, die eine 
Überwindung der kapitalistisch-patriarchalen Produktionsweise nicht nur 
theoretisch, sondern vor allem praktisch in angriff nehmen.

1 Weitere informationen unter: krisu.noblogs.org


