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stellUnGnAhme des reKtorAts der 

Universität sAlzbUrG

Die Proteste der Studierenden in Salzburg haben sich auf das Haus für 
gesellschaftswissenschaften konzentriert. es wurden mehrere Hörsäle 
besetzt, wobei die Besetzung eines großen Hörsaals (HS 381) im Zentrum 
stand und Symbolcharakter erlangte. Die Besetzung von Hörsälen hat uns 
bei der ohnehin schon vorhandenen raumknappheit vor große organisa-
torische Probleme und die geduld der Mitarbeiter_innen auf eine harte 
Probe gestellt. Trotz der ungewohnten Situation und der Proteststimmung 
war aber der Diskurs zwischen rektorat und Studierenden immer von 
gegenseitiger Wertschätzung getragen. 

nach eher allgemeinen gesellschaftspolitischen (kapitalismuskritischen) 
Diskussionen am anfang wurden sukzessive Forderungen entwickelt, die 
sich an den Bund bzw. das Wissenschaftsministerium, an Stadt und land 
Salzburg und an die universität Salzburg richteten. Dabei hat einerseits 
die ernsthaftigkeit überzeugt, mit der die bildungspolitische Situation in 
Österreich, und darüber hinaus, reflektiert wurde, andererseits aber auch 
konkrete Forderungen, die zur Verbesserung der Studiensituation entwi-
ckelt wurden. auch wenn die am Protest Beteiligten bei weitem nicht die 
repräsentanz aller Studierenden beanspruchen konnten, so artikulierten 
sie doch ein allgemeines unbehagen und bewiesen durch ihre sachlichen 
Forderungen die Fähigkeit, die nöte aller zu berücksichtigen. Zu recht 
wurde vor allem die katastrophale unterfinanzierung der österreichischen 
universitäten der Bevölkerung und der Politik drastisch vor augen geführt. 
Die universitätenkonferenz hat auf diesen umstand in den letzten Jahren 
immer wieder hingewiesen. Wegen der ignoranz der Politik wird es not-
wendig sein, gemeinsam mit den Studierenden mit verschärfter gangart 
um eine bessere Dotierung zu kämpfen. es war aber für das rektorat auch 
wichtig, ein kritisches Meinungsbild über Defizite in der Studienorgani-
sation und der ausstattung der universität zu erhalten. auf dieser Basis 
haben wir vereinbart, sukzessive Verbesserungen für die Studierenden her-
beizuführen. in gemeinsamen arbeitsgruppen werden u. a. Maßnahmen 
für mehr Selbstbestimmung im Studium, mehr Mitwirkungsrechte für Stu-
dierende, bessere Hörsaal- und Computerausstattung und die Schaffung 
von Frei- und Kommunikationsräumen an der universität erörtert. Für 
die Zukunft hoffen wir, dass wesentlich mehr Studierende die bestehenden 
Partizipationsmöglichkeiten wahrnehmen, sich für ihre universität enga-
gieren, und dass der konstruktive Prozess weitergeht.


