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Da ist gerade erst eine BiZ erschie-

nen und schon wieder kommt eine? 

Woran liegt das bloß? Ist den Studie-

rendenvertreterInnen in der Vorweih-

nachtszeit so langweilig, dass Zeitun-

gen am laufenden Band herauskom-

men? 

 

Nein, die Gründe sind - natürlich - 

monetäre. Laut Post müssen wir pro 

Kalenderjahr immer mindestens vier 

Zeitungen herausgeben, um den 

Status als Monatszeitung nicht zu 

verlieren, der uns sehr günstige Tari-

fe bietet und ohne den diese Zeitung 

nicht finanzierbar wäre. Deshalb also 

schon wieder eine BiZ, natürlich 

diesmal eher dünn. Dennoch ist eini-

ges Erwähnenswertes passiert, wor-

über wir euch informieren wollen. 

 

Zu Beginn dieses Semesters hast du 

vermutlich, wie alle Studierenden der 

TU Wien, eine Informations-E-Mail 

der Katholischen Hochschulgemein-

de (KHG) erhalten. Die Fakultätsver-

tretung Architektur&Raumplanung 

hat daraufhin dem Rektorat (dieses 

muss den Versand von Massen-

Mails genehmigen) einen Brief ge-

schrieben, der unter http://

r p l . h t u . a t / s i t e / d o c s / 0 7 1 

0_Rektorat_KHG.pdf abrufbar ist. In 

seiner Antwort wünscht sich Rektor 

Skalicky auch Stellungnahmen ande-

 

Editorial 
 

 

rer Fachschaften. Da ich ursprüng-

lich schon nach Erhalt des Mails rea-

gieren wollte, war es nun für mich 

an der Zeit, ein paar Zeilen zu tippen 

und diese der Vollversammlung vor-

zulegen. Dort wurde dieser Brief 

genehmigt und im Namen der Stu-

dienvertretung Bauingenieurwesen 

versendet. Leider warten wir noch 

immer auf eine Antwort des Rek-

tors... 

 

Am 30.11. fand unser allsemesterli-

ches .biz-FEST statt, das diesmal 

wieder sehr gut besucht war, vor 

allem schon zu früher Stunde. Der 

Veranstaltungsort dürfte sich be-

währt haben. Schon kurz nach den 

Ferien wird es ein Wuzzelturnier 

geben, das wir gemeinsam mit den 

Fachschaften Architektur und Raum-

planung veranstalten werden. Teil-

nahmeberechtigt sind Teams, die 

aus einem Spieler und einer Spielerin 

bestehen, wovon mindestens einE 

bei uns inskribiert sein muss. 

 

Seit Anfang Dezember kann man 

wieder im TUWIS die Lehrveranstal-

tungen bewerten. Im letzten Jahr 

gab es eine erfreulich hohe Zahl an 

Rückmeldungen und es ist zu hoffen, 

dass sich dieser Trend fortsetzt. 

Wenn du also wieder mal im TUWIS 

bist, nimm dir doch die paar Minuten 

Zeit und führe die Bewertung durch. 

Das ist besonders wichtig, wenn du 

mit etwas unzufrieden bist, da die 

Vortragenden die Statements auch 

wirklich lesen, die Anonymität aber 

gewahrt bleibt. 

 

Ich wünsche dir Frohe Weihnachten 

und ein schönes Jahr 2008, man 

sieht sich am Wuzzelturnier, in der 

Fachschaf t  oder spätestens 

beim .biz-FEST im Juni. ▄ 

 
Ulf Fischer 
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Namentlich gekennzeichnete 

Beiträge müssen nicht mit der 

Meinung der Redaktion oder 

der  Herausgeberin  überein-

stimmen. 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
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Meinung 

Die Fakultätsvertretung Architektur und Raumplanung hat mit Ihnen einen Briefwechsel bezüglich des Versendens von 

Info-Mails durch die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) geführt, von dem wir durch kollegiale Kontakte erfahren 

haben. In Ihrer Antwort bezüglich des Schreibens der genannten Fakultätsvertretung hegten Sie ausdrücklich den 

Wunsch nach Stellungnahmen anderer Studierendenvertretungen, welchem wir hiermit gerne nachkommen. 

 

Die KHG ist eine der - durchaus zahlreichen - Organisationen im näheren Umfeld der Universität, die durch diverse 

Veranstaltungen versuchen, Publikum zu gewinnen. Dies ist für uns eine durchwegs legitime Art der Anwerbung und 

wird, in etwas anderem Rahmen, auch von Fachschaften so gehandhabt.  

 

Ein Blick auf die Homepage der KHG zeigt jedoch unmissverständlich, in welche Richtung sie tendiert. In der Rubrik 

„Impulse“ finden sich an erster Stelle die Gedanken des Heiligen Josefmaria. Dieser ist bekanntlich Gründer des erz-

konservativen „Opus Dei". Dass diese politischen und weltanschaulichen Ansichten mit unseren nicht übereinstimmen 

soll aber jetzt gar nicht Grund für uns sein, das Wirken und das Interesse der Veranstaltungen der KHG in Frage zu 

stellen.  

 

Wirklich verwundert sind wir jedoch darüber, dass es keine Mails zu Veranstaltungen anderer Organisationen gibt, die 

vielleicht auch von allgemeinem Interesse wären. Wir nehmen jedoch an, dass vom Veröffentlichen sämtlicher Vorträ-

ge, Debatten und ähnlichem, die im Umfeld der TU stattfinden, Abstand genommen wird, da eine vollzählige Auflistung 

nicht nur den Rahmen sprengen würde, sondern vermutlich ob der Vielzahl an Angeboten praktisch gar nicht durch-

führbar wäre.  

 

Unter Betrachtung dieser Umstände fragen wir uns, wieso gerade die KHG dieses Privileg genießt und somit die Mög-

lichkeit besteht, dass unseren Studierenden ein sehr einseitiges Weltbild vermittelt wird, was unserer Meinung nach 

nicht gerade für eine „moderne, liberale und tolerante Universität“ spricht. Deshalb begrüßen wir Ihr Angebot, allge-

meine Richtlinien zu Veranstaltungen TU-fremder Organe im Senat zu diskutieren und hoffen auf eine produktive De-

batte. 
 

 

Für die Studien- & Fakultätsvertretung Bauingenieurwesen, 

 

 

 

 

Ulf Fischer 

Vorsitzender der Studienvertretung Bauingenieurwesen 

Sehr geehrter Herr Professor Skalicky! 

Betrifft: Mail der Katholischen Hochschulgemeinde 

An Rektor O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Skalicky 

 

 
Montag, 26. November 2007 

Studienvertretung & 

Fakultätsvertretung 

Bauingenieurwesen 
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