
An alle  
Studierenden

@coronasoliMehr zu den Hintergründen der gegenwärtigen  
Entwicklung und möglichen Gegenstrategien auf:  

coronasoli.org

Seit mehreren Monaten kursiert das Corona
virus, der sich mittlerweile zu einer interna
tionalen Pandemie entwickelt und bisher über 
5000 Menschen das Leben gekostet hat.  
Die leichte Übertragbarkeit durch Tröpfchen
infektion, die lange Inkubationszeit und der  
oft asymptomatische Verlauf bei jüngeren Men 
schen befördern eine rasche und oft 
 unbemerkte Verbreitung.

Die Universitäten haben aufgrund der sich 
 anbahnenden Gesundheitskrise zwar den 
 Beginn des Lehrbetriebs im Sommersemester 
zeitlich verschoben, aber die Prüfungen nicht 
ausgesetzt. Damit werden nicht nur wir einem 
unnötigen Risiko der Infektion ausgesetzt. 



Wir fordern:

Solidarität statt Universität 
Statt das Infektions und Verbreitungsrisiko des Coronavirus durch solchen Prüfungsirrsinn 
noch weiter zu erhöhen, sollten wir die Unterbrechung des Arbeits und Unialltags besser  
nutzen: 

Wir sollten einmal Muse walten lassen und uns den Beschäftigungen widmen, die der 
Selbst und  Arbeitsoptimierung permanent zum Opfer fallen. Wir sollten einkaufen gehen 
für unsere NachbarInnen, die von der CoronaPandemie besonders gefährdet sind und das 
Haus nicht mehr verlassen können; wir sollten uns und anderen Solidarstrukturen gegen 
die soziale Isolation der freiwilligen Heimquaran täne schaffen; wir sollten Frauen, die unter 
den Qua rantänebedingungen von häuslicher Gewalt bedroht sind, Schutzmöglichkeiten in 
Frauenhäusern vermitteln; wir sollten Kinderbetreuung für jene Familien organisieren, die 
arbeiten gehen müssen; wir sollten jene zur Arbeitsverweigerung ermutigen, die von ihren 
Chefs Risiken durch Arbeitsfortsetzung ausgesetzt werden; wir sollten finanzielle Unterstüt
zungsstrukturen schaffen für Betroffene von Kurzarbeit, gehaltslosem Arbeitsausfall, für 
Selbstständige und Kulturschaffende, deren Betriebe lahmliegen; wir sollten eine finanzielle 
Mindestsicherung für alle und die sichere Unterbringung von obdachlosen Menschen und 
Geflüchteten fordern; wir sollten beginnen, uns gegen die seit Jahren andauernden Ein
sparungen im Gesundheitssystem politisch zu organisieren.

Wir fragen:

Ist es die  
Bude wert? 
Spätestens mit den BolognaReformen ist auch die  Universität 
einem Prozess neoliberaler Ökonomisierung unterworfen.  
Wir Studierenden sind zu modularisierten Lern und Schreib
maschinen degradiert, die sich im Erheischen von Creditpoints 
für den Arbeitsmarkt disziplinieren, statt im Studium einen Ort 
des kritischen Denkens und Forschens in emanzipatorischer 
Absicht zu finden. Währenddessen müssen unsere Dozen tInnen 
im Mittelbau die gesamte Lehre stemmen, die sie unter ihren 
prekären Beschäftigungsverhältnissen gar nicht stemmen kön  
nen. Zusammen erschlaffen wir uns am Klausurenmarathon 
und der bulimischen Pflichtlektüre in den Seminaren. Unsere 
Lehrenden sind zu ProjektmeisterInnen und Drittmitteljäge
rInnen degradiert, während sich die ProfessorInnen im Konfe
renzhopping ermüden. Die Politik der Drittmittel bestimmt  
die Forschungsbereiche unserer Universitäten mittlerweile 
umfänglich und die Gesundheitskrise, die sich mit der Aus
breitung des Coronavirus offenbart, ist auch ein Ausdruck 
dieser Politik: Statt die Forschung für einen universellen Impf
stoff gegen Influenza gefördert, oder uns zur Kritikfähigkeit 
gegen das verrationalisierte Gesundheitssystem verholfen zu 
haben, sind wir nun ExpertInnen für rentable Blockbuster
medikamente und allerlei Diskursgeplapper im Elfenbeinturm 
geworden.  Der Entschluss der Universitäten, die Prüfungen 
trotz der Gefähr dung für alle Beteiligten durchzuführen, 
entspricht dabei ihrer inneren Hierarchie. Dem Infektionsrisiko 
sind wir  Studie ren den ausgesetzt, die sich blödmachen im 
Sammeln von Credit points; der überarbeitete Mittelbau ist 
betroffen, der die Prüfungs aufsicht und Klausurenkontrolle 
leisten soll, während unter bezahlte Hausmeister und Reini
gungsarbeiterInnen die  Prüfungsräume zugänglich und sauber 
halten müssen.

Wir sagen: 

Prüfungen 
werden nicht 
stattfinden!
Wir fordern alle Studierenden auf, sich zu 
den Prüfungen kollektiv krankschreiben 
zu lassen und diese universitäre Politik zu 
skandalisieren.  
Wir wollen uns damit solidarisieren: mit 
den unterbezahlten Reinigungsarbeite
rInnen und Hauspersonal; mit dem 
uni versitären Mittelbau; mit allen Pend
lerInnen unter uns, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Prüfung fahren 
müssen; mit den Eltern unter uns, die 
ohne Kinderbetreuung für Prüfungen 
lernen sollen. Wir solidarisieren uns mit 
unserem eigenen Umfeld, das einem 
enormen Risiko der Infektion und damit 
der weiteren Verbreitung von COVID19 
ausgesetzt wird, nehmen wir an den 
 Prüfungen teil. Wir solidarisieren uns mit 
den streikenden ArbeiterInnen in Italien 
und weltweit, die derzeit lebensnot
wendige Strukturen unter Gefährdung 
ihres Lebens aufrechterhalten und von 
staatlicher Repression betroffen sind. 
Wir solidarisieren uns schließlich mit den 
MitarbeiterInnen der Krankenhäuser, die 
durch die jahrelange Rationalisierung
spolitik im Gesundheitswesen schon im 
Normalbetrieb an der Überlastungsgrenze 
arbeiten. 


