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berlin brennt (AUch)  

Und blicKt nAch wien

JUliAn zwinGel

»ihr fesselt uns ans Pferd und bittet uns es anzutreiben ...«

» (...) Die Studierenden der Humboldt-universität Berlin 
grüßen alle besetzten Schulen, universitäten und jeden, 
der sich mit uns solidarisiert. Treibt die Vernetzung voran. 
Bringt euch ein. Diskutiert, streitet, kritisiert. Jetzt ist die 
Chance da, wieder etwas zu bewegen und unseren anlie-
gen ausdruck zu verleihen (...).«1

»Die uni brennt! Das audimax ist besetzt!« es ist Donnerstag der 22. 
Oktober am frühen abend, als den autor dieser Zeilen diese information 
aus Wien erreicht. Von der österreichischen Hauptstadt ausgehend sollte 
das geordnete Hochschulleben an vielen europäischen Bildungsstandorten 
erschüttert werden. Weshalb sind die Österreicher_innen derart auf den 
Barrikaden, während deutsche Studierende weitgehend widerspruchslos 
die vergammelte Bologna-Suppe auslöffeln? es ist nicht zu leugnen, dass 
sich in Berlin einige verwundert die augen reiben, als an der Demonstra-
tion in Wien eine Woche nach Beginn der Besetzungen tausende Menschen 
teilnehmen.

um den einfluss der österreichischen Besetzungswelle auf das Pro-
testgeschehen in der deutschen Hauptstadt zu verstehen, bietet sich ein 
rückblick auf die ereignisse an den Hochschulen vor dem 22. Oktober 
an. im Herbst 2009 finden an den Berliner universitäten verschiedene 
hochschulinterne Kampagnen und aktionen statt. Widerständische an 
der Freien universität (Fu) sind etwa damit beschäftigt ihren, inzwischen 
freiwillig zurück getretenen, Präsidenten abzusägen (Not my president!-
Kampagne). Zudem solidarisieren sich viele Studierende mit dem Streik 
der reinigungskräfte an den Hochschulen und unterstützen diese vor Ort. 
als die ersten Meldungen aus Österreich, anfänglich meist über persön-

1 http://web191.srv7.sysproserver.de/hu/aboutoccupationinhberlin/ (Zugriff 31.01.2010).
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liche Kontakte oder Web 2.0, durchsickern, zeigen die Berliner Bildungs-
streik-aktiven zunächst kaum nennenswerte reaktionen – rückblickend 
betrachtet eine Fehleinschätzung der Tragweite des sich in Österreich 
abzeichnenden aufstands. allerdings ist nach dem aufreibenden Bildungs-
streik im Juni 2009 allgemeine erschöpfung spürbar. als reaktion auf 
diese untätigkeit vieler Berliner Studierender gründet sich ende Oktober 
spontan ein hochschulübergreifendes Soli-Wien-aktionsbündnis aus 20-
30 Menschen, unter ihnen einige Wienerinnen und Wiener. Zwischen dem 
26. Oktober und dem 7. november führt dieses alternative, kreative akti-
onen im öffentlichen raum durch, wie z.B. die symbolische umbenennung 
österreichischer Straßennamen, S-Bahn-Flashmobs und eine Demonstra-
tion zum Bildungsministerium mit rund 300 Menschen. gleichzeitig fin-
det aufklärungs- und informationsarbeit an den Hochschulen in Form 
von infoblättern, Hörsaal-go-ins, Straßentheatern vor unis und Beiträgen 
auf Vollversammlungen statt. erforderlich sind diese Versuche eine eigene 
Plattform zu schaffen wegen des ignorierens der österreichischen Proteste 
in der deutschen Berichterstattung.

Die deutschen Medien ignorieren die österreichischen Besetzungen 
in den ersten Wochen weitgehend. Selbst nachdem etwa el País oder die 
BBC längst berichten, bleiben Print-, Online- oder rundfunkmedien in 
Deutschland stumm. Dies fordert das Schaffen einer gegenöffentlich-
keit geradezu heraus. erst als die ersten Bildungsstreikaktivist_innen in 
Deutschland beginnen Pressemitteilungen und aufforderungen persönlich 
an redakteur_innen zu versenden, kommt der mediale Stein ins rollen, 
und somit geraten auch die Proteste in die öffentliche Wahrnehmung. 

Zweifelsohne aktiviert auch das schnelle Verbreiten der Berichte über 
das Web, z.B. auf der Facebook-Page Audimax-Besetzung in der Uni Wien 
– Die Uni brennt!, viele Studierende, die danach an der Besetzungswelle 
in Deutschland teilhaben. Hier findet auch ein austausch von informa-
tionen, etwa über in Wien (schon) etablierte Strukturen statt, die als 
Bezugspunkte und Vorbilder für die Besetzung an sieben Berliner Hoch-
schulen dienen. Die ablehnung von Steuerung durch Verbände, Parteien 
oder Studierendenvertretungen, die Bedeutung der Basisdemokratie, v.a. in 
Plena und arbeitsgruppen, und das eigene Selbstverständnis, ein Medium 
zu sein, dessen inhalte gehört werden, sind elemente, die in diesem Pro-
testherbst ihren ursprung an der akademie der bildenden Künste Wien 
und an der uni Wien haben. Frei nach dem indymedia-Motto »Don´t hate 
the media, be the media!«, beginnen Menschen plötzlich eine autonome 
gegenöffentlichkeit zu schaffen, die ein großes Mobilisierungspotential 
ans licht bringt. 
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ein wichtiger aspekt der europäischen Proteste ist seine Dezentralisie-
rung, die direkte und unmittelbare einflussnahme ermöglicht. Bereits wäh-
rend des deutschen Bildungsstreiks im Juni 2009, als an einem aktionstag 
270.000 Menschen in über 100 Städten auf die Straße gingen, machten 
die Studierenden und Schüler_innen gute erfahrungen mit bundesweit 
gleichzeitig stattfindenden Demonstrationen. es ist nicht verwunderlich, 
dass dies europaweit in den Besetzungen fortgesetzt wurde. Studierende 
aus ganz europa treffen sich auf Demonstrationen, auf Kongressen oder 
im rahmen von Besuchen in den besetzten Hochschulen zum erfahrungs-
austausch, zur gemeinsamen Strategieentwicklung oder zur Planung von 
aktionen, wie etwa beim Bologna den Prozess machen! – Gegengipfel zu 
den Feierlichkeiten anlässlich des zehnjährigen Bologna-Prozess Jubilä-
ums in Wien, der Mitte März 2010 stattfindet. Viele Studierende arbeiten 
an der intensivierung von Kontakten und immer mehr außeruniversitäre 
gruppen schließen sich an.

Wenngleich einige Vertreter_innen der Politik und der Hochschulen mit 
Hilfe diverser Medien suggerieren wollen, dass durch das ende der Beset-
zungen und die angeblichen Korrekturen am Bologna-Prozess vielerorts 
auch der Protest beendet ist, setzt sich der Widerstand gegen eine neolibe-
rale Verwirtschaftlichung von Bildungsinstitutionen und die Konstruktion 
selbstverwalteter gegenkonzepte fort. Student_innen und Schüler_innen, 
arbeiter_innen und gewerkschaften, Hochschulpersonal und andere soli-
darisch Teilhabende haben in vielen ländern deutlich gemacht, dass sie 
nicht gewillt sind ein Bildungssystem mitzutragen, das auf kapitalistischer 
Verwertbarkeitslogik und massivem leistungsdruck aufgebaut ist, und 
dass die Proteste nicht an Hochschultoren oder Staatsgrenzen enden.


