
Die @unabhängige Fachschaftsliste BOKU stellt ab heute jeden Tag einen Kandidatin oder 
einen Kandidaten vor. Lili ist wie immer neugierig. Ja ein Blick auf die Fraktion, die, die 
vergangen zwei Jahre den Vorsitz der ÖH BOKU stellte ist längst überfällig. Auf ihrer 
Homepage springt uns gleich einmal ein schönes Bild entgegen: Eine Vielzahl von bunten 
Menschen in einem kleinem Hörsaal  mit dem Hinweis „Neue Ideen brauchen Raum“. 

Neue Ideen? Davon hat doch auch 
schon die @Aktionsgemeinschaft 
gefaselt.  Und auch bei der 
unabhängigen Fachschaftsliste wird 
leider schnell klar, dass neue Ideen, 
nichts weiter sind als mehr vom Alten. 
Sie reproduzieren durch ihre Politik 
genau jene gesellschaftlichen 
Verhältnisse, deren Symptome sie 
wiederum vorgeben zu bekämpfen. Im 
Gegensatz zur Aktionsgemeinschaft 
tragen sie jedoch lustige Hüte dabei. 

Die Fachschaftsliste versteht sich nun als loser Zusammenschluss von Individuen, die für sich 
reklamieren die Interessen der Studierenden zu vertreten. Das hört sich erst mal gut an. Doch 
was bedeutet das? Was sind die Interessen der Studierenden? Und wie werden die jetzt genau 
vertreten? 

So genau kann uns das die Fachschaftsliste nicht sagen. Denn der Preis einer gemeinsamen 
Liste ist seit jeher die Akzeptanz des kleinsten gemeinsamen Nenners. Der wurde auch 
schnell gefunden: Die Unabhängigkeit der eigenen Meinung.  Paradoxerweise ist aber gerade 
diese  vermeintliche Gemeinsamkeit das größte zu erbringende Opfer. Das Finden einer 
„gemeinsamen Stimme“ ohne gemeinsame Ideologie, setzt einen Verzicht auf eben diese 
voraus. Die hochgepriesene eigene Meinung wird in der Fachschaftsliste also nur dann 
vertreten, wenn zuvor jegliche politische Individualität über Bord geworfen wurde. Die 
dogmatisierte Unabhängigkeit wird so zur Selbstzensur; übrig bleibt ein verstümmeltes 
politisches Engagement, welches am Tellerrand der Universitäten endet. Um dies zu 
kaschieren deklariert mensch sich motiviert, tolerant und konstruktiv im Einsatz für „die 
Interessen der Studierenden“.  Natürlich endet dieses Engagement spätestens dort, wo es 
Gefahr läuft von der politischen „Mitte“ nicht mehr ernst genommen zu werden. So macht 
mensch sich natürlich lustig über Karl-Heinz Grasser und hat was gegen H.C. Strache – das 
gehört dazu – aber offenbar fürchten die Menschen der Fachschaftliste nichts mehr als ein 
Leben außerhalb des kapitalistischen Hamsterrades. 

Manifestationen dieser Angst sind etwa der lächerliche Protestbrief an das Parlament oder die 
Unterstützung des wirtschafts-liberalen Bildungsvolksbegehrens, welche einzig und allein 
darauf abzielen den Wirtschafts- und Wissensstandort Österreich konkurrenzfähig zu halten. 
Lili hingegen, scheißt auf den Standort und scheißt auf Österreich – uns geht es um freie 
Wissenschaft und freie Bildung – um die tatsächliche Emanzipation. Das heißt die Befreiung 
und Selbstentfaltung des Menschen - als Individuum und als Gruppe, die aber aus freier 
Selbstbestimmung gewählt wird – also nicht Kategorien wie Nation oder Volk. 

Um nun jedoch den kompletten Stillstand der Gedanken zu verbergen, stilisiert die 
Fachschaftsliste die BOKU zu einer grünen Insel der Seligen. Von einer ‚großen Familie‘ ist 
die Rede; von der vollkommenen Abwesenheit der Konkurrenz. Die BOKU ist einfach 



anders. Hier sind wir keine Nummer mehr. Dies erzeugt eine innere Homogenität; ja wir 
sollen glücklich sein, an dieser Uni überhaupt studieren zu dürfen. 

Auch Lili liebt die BOKU. Wir lieben ihre Handlungsfreiräume. Wir lieben das Wissen, 
welches wir hier finden. Wir lieben es gemeinsam im Türkenschanzpark zu sitzen, oder ein 
Bier im TüWi zu trinken. Und gerade deswegen sehen wir die BOKU auch als das was sie 
wirklich ist: Als wissensbasiertes Unternehmen, dessen Ziele die profitable Verwertung von 
Finanzkapital und die Ausbildung von Humankapital sind. Die Maxime der BOKU ist 
keinesfalls ein familiäres Umfeld anzubieten, sondern es geht einzig und allein darum im 
universitären Konkurrenzkampf um Ressourcen und Prestige zu bestehen. Den Traum einer 
BOKU außerhalb kapitalistischer Verwertungszwänge weiter zu träumen, ist unweigerlich mit 
dem bösen Erwachen verbunden. Wobei wir sagen müssen, dass es ohnehin schon an grobe 
Realitätsverweigerung grenzt am Mythos der „familiären“ BOKU fest zu halten. 

Gerade die Arbeit in den 
universitären Gremien müsste 
unserer Meinung nach den 
Menschen der 
Fachschaftsliste die Augen 
öffnen. Am einen Ende wird 
von oben herab Employability 
und Effizienz befohlen. Am 
anderen Ende diskutieren wir 
dann in den 

Fachstudienkommissionen, 
nicht mehr darüber was 

sinnvoll ist zu lehren, sondern was der Arbeitsmarkt vorgibt und was wir uns überhaupt noch 
leisten können. Wenn dann noch der Einfluss von privaten Interessen so offensichtlich wird, 
wie auf der Rückseite des neuen Studierendenausweises, und wir als Antwort auf unsere 
Empörung nur eine offene Drohung bekommen, das die einzige Alternative die Einsparung 
von Studiengängen sei, so müssen wir ganz deutlich sagen: Die Fassade der familiären BOKU 
hat nicht erst angefangen zu bröckeln; nein; sie ist schon längst in sich zusammen gebrochen. 
Und mit ihr der Hörsaal XV des Gregor-Mendel-Hauses. Wir wollen Menschen nicht sagen, 
was sie zu denken haben. Wir können ihnen nur helfen den Trümmerhaufen hinter sich zu 
lassen. 

Aber eines ist uns klar: Für ein leidenschaftliches „Nein“ zu dieser Gesellschaft, eine 
umfassende Kritik an den herrschenden Verhältnissen und dem unbändigen Streben nach dem 
schönen Leben ist kein Platz in einem engen Hörsaal. Wollen wir wirklich auf einer 
familiären Universität studieren; Teil eines pulsierenden Organismus abseits von Konkurrenz 
und Verwertung sein, dann bleibt uns nichts anderes übrig als raus auf die Straße, raus in die 
Gesellschaft zu gehen und uns klar politisch zu positionieren.   

Wer unabhängig denkt, kann unabhängig handeln, wird unabhängig wählen und sich dann 
unabhängig über dieselbe Scheiße aufregen wie vor der Wahl. Eine Stimme für die 
Fachschaftsliste, ist eine Stimme für ein weiter wie bisher. Camus meinte, jene, denen der 
Mut fehlt, werden immer Gründe finden, dies zu rechtfertigen. Lili meint, dass das Traurige 
an der Fachschaftliste nicht das ist, was sie nicht erreichen. Sondern das, was sie nicht 
versuchen. Lili streckt aber auch die Hand aus uns sagt: „Kämpfen, ärgern und freuen wir 
uns doch gemeinsam! Wehren wir uns gegen den Alleingang! 


