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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Es sind wieder ÖH-Wahlen! Die Zeit 

der Flyer, Plakate und billigen Grill-

würste, kostenloser Kugelschreiber 

und Buttons. Wählen könnt ihr 

dabei die Studien– und die Universi-

tätsvertretung. Welche Parteien 

für die Universitätsvertretung an-

treten, und für was sie sich einset-

zen wollen, erfährst du auf dem 

großen Plakat in der Fachschaft (in 

der Zeitung war leider kein Platz 

mehr). Platz war allerdings für eine 

kurze Beschreibung unserer 5 Kan-

didatinnen und Kandidaten, welche 

sich für die Fachschaft zur Wahl 

aufstellen lassen wollen. Desweite-

ren haben wir uns dieses Jahr da-

zu entschlossen, die Fachschaftslis-

te aktiv zu unterstützen. Was sie in 

den letzten Jahren für uns erreicht 

hat, wird auf Seite 5 genauestens 

erklärt. Ich hoffe auf eine rege 

Wahlbeteiligung. 
 

Desweiteren war es mir ein Anlie-

gen, zwei Themen anzusprechen, 

deren Tragweite und Folgen meiner 

Meinung nach von den Medien 

dieses Landes überschätzt werden. 

Konkret handelt es sich dabei um 

das ewige Thema Studiengebühren 

und die Zuwanderung deutscher 

 
 
 
Editorial 
 

 

 

Studierender.  
 

Zudem 1.-5.Juni organisieren wir die 

von 1.-5.Juni stattfindende Bauinge-

nieurfachschaftenkonferenz (kurz 

BauFaK), das .biz wird daher von 

29. Mai bis zum 6. Juni geschlossen 

bleiben müssen. Wir bitten um Ver-

ständnis. 
 

Weiters in dieser Ausgabe zu finden 

ist ein kurzer Überblick über die gro-

ße Studienplanänderung, welche uns 

ins Haus steht. Da zu diesem Thema 

noch nicht alle Fakten besprochen 

und alle Änderungen geklärt wurden, 

würde ich dich darum bitten in den 

kommenden zwei Monaten die Au-

gen bezüglich dieser Thematik offen 

zu halten, nachdem dieses Thema 

jeden Bachelorstudierenden ab 

Herbst betreffen wird. Nähere Infor-

mationen findest du, sobald es weite-

re Beschlüsse zu diesem Thema 

seitens der Studienkommission gibt, 

auf unserer Homepage und in der 

nächsten Ausgabe der .biz-Zeitung.  

 

Nachdem für mich nun zwei interes-

sante und lehrende Jahre als Vorsit-

zender der Fachschaft zu Ende ge-

hen, wollte ich euch zuletzt noch 

einen Eindruck meinerseits zu gewis-

sen Themen nicht vorenthalten. Zu 

guter Letzt noch ein nicht ernst zu 

nehmender Artikel über die Existenz-

ängste dieser Zeitung und ihres Re-

daktors. Viel Spaß beim Lesen▄ 

 
Thomas Kiefer 

Redaktion 
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träge müssen nicht mit der Mei-
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Dies gilt im Besonderen für Bei-

träge von Personen, die nicht der 

Redaktion angehören und die ggf. 

gekürzt werden mussten. 
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V e r a n s t a l t u n g e n 
 
17.Mai: Podiumsdiskussion der 
SpitzenkandidatInnen der antre-
tenden wahlwerbenden Listen auf 
der TU Wien im EI 7 
 
19.Mai: Cont_ACT bei Waagner-
B i r o ,  N ä h e r e s  a u f 
www.bauwesen.tuwien.ac.at 
 

20.Mai: .biz-Fest im Freihaus, 

roter Bereich ab 21:01 Uhr 
 
24.-26. Mai: ÖH-Wahlen: die ge-
nauen Öffnungszeiten und Orte 
der Wahllokale erfährst du recht-
zeitig unter www.fachschaft.biz 
 
1.-5. Juni; BauFaK in Wien, von 
29.Mai bis 6.Juni ist das .biz da-
her gesperrt, wir bitten darum auf 
andere Lernräume auszuweichen, 
bspw. das EDV-Labor oder die 
Bibliothek. 
 

Politik 

Das Thema Studiengebühren wird 

ja bekanntlich immer dann geführt, 

wenn den Universitäten das Geld 

ausgeht. Ich möchte mich in die-

sem Artikel auch nicht dafür oder 

dagegen aussprechen, sondern 

lediglich das Thema etwas breiter 

diskutieren, als dies derzeitig in der 

Politik und den Medien der Fall ist. 

So wird von Befürwortern immer 

angesprochen, dass Studierende 

auch ihren Beitrag leisten könnten, 

und dagegen zu argumentieren ist 

wohl schwer. Ein beliebter Satz 

hierbei ist immer: „Was nichts kos-

tet, ist nichts wert.“ Stimmt. Aber 

der Umkehrschluss, „Was etwas 

kostet, ist etwas wert.“ gilt nicht. 

Musste ich letztens wieder feststel-

len, als meine Sony-Ericson-

Kopfhörer nach einem halben Jahr 

wieder den Geist aufgaben.  

Selbiges gilt auch für die Universitä-

ten, da die Studierendengelder 

früher zwar der Lehre laut Gesetz 

gewidmet waren, die Aufteilung 

aber nicht ersichtlich war. Der Uni-

versitätsvertretung wurden die 

Zahlen zwar vorgelegt (bspw. 

„Einrichtung neuer Lernräume für 

Studierende – 253.000 Euro, Aus-

gaben für Lehr-und Lernmaterial – 

56.300 Euro“), diese waren jedoch 

nicht nachprüf- oder nachvollzieh-

bar. Die Universitätsleitung hätte, 

vereinfachend ausgedrückt, auch 

die gesamten Einnahmen durch 

Studiengebühren in die Bibliothek 

pumpen können, dies als Sachauf-

wand für Lehr- und Lernmaterial 

deklarieren, und ihre eigenen Mittel 

dafür komplett streichen können. 

Wie bereits erwähnt, ich möchte 

mich hier nicht gegen Studienge-

bühren aussprechen, ich möchte 

nur davor warnen diese als Allheil-

mittel zu sehen. Desweiteren kön-

nen sie nur ein Beitrag sein, fehlen 

den Universitäten doch 300 Millio-

nen Euro, die Studiengebühren 

brachten allerdings nur 154 Millio-

nen. Mit der Wiedereinführung 

wären die Universitäten monetär 

betrachtet also immer noch gna-

denlos unterfinanziert.  

Studiengebühren allein werden da-

her die Missstände auf unseren 

Universitäten wohl kaum zufrieden-

stellend beseitigen▄ 

Thomas Kiefer 

 
 
 

zum leidigen Thema Studiengebühren... 
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BauFaK 

 
 

Bitte helft uns!! 
Wir würden uns über eure Mithilfe bei der 77. BauFaK in Wien von 1.-
5. Juni 2011 freuen 
 
Bitte gebt uns Bescheid 
 
Entweder persönlich oder per Mail an baufak-wien@htu.at 

Die Fachschaft Bauingenieurwesen 

freut sich von 1. bis 5. Juni 2011 

die 77. Bauingenieur-Fachschaften-

Konferenz (BauFaK) auszurichten. Da 

an dieser Konferenz Fachschaften 

und Studienvertretungen aus dem 

gesamten deutschsprachigen Raum 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) 

teilnehmen, erwarten wir bis zu zwei-

hundert TeilnehmerInnen.  

 

Auf der BauFaK werden nach einer 

ersten Zusammenkunft aller Teilneh-

mer ausgewählte Themen in Arbeits-

kreisen ausgearbeitet. Nach Diskus-

sion der Zwischenergebnisse im Ple-

num besteht die Möglichkeit zu Ver-

besserungen, bevor im Abschlußple-

num die Ergebnisse als Resolutionen, 

Empfehlungen oder Thesen mehrheit-

lich verabschiedet werden. Ein Tag 

ist für Exkursionen zu regionalen 

"Bau"-Sehenswürdigkeiten vorbehal-

ten. Neben dem geplanten Ablauf 

bleibt immer auch genügend Zeit für 

einen Erfahrungsaustausch zwischen 

den Teilnehmern. 

 

Für die ausrichtende Fachschaft ist 

die Organisation und Durchführung 

der Konferenz eine immense Heraus-

forderung. Um diese fünftägigen Ver-

anstaltung zu planen, bedarf es einer 

mehrmonatigen Vorbereitungszeit für 

Gestaltung und Finanzierung. 

Die BauFaK entsendet auch die 

studentischen Teilnehmer an Fach-

bereichs- und Fakultätentag, den 

Pedants der Fachhochschulen und 

Universitäten auf professoraler 

Ebene. In der Öffentlichkeit, speziell 

zwischen den Konferenzen, wird die 

BauFaK durch den "Ständigen Aus-

schuss  der  Bau ingen i eu r -

F a c h s c h a f t e n -

Konferenz" (kurz:StAuB) repräsen-

tiert. Er besteht aus drei bis fünf 

Studierenden unterschiedlichen 

Hochschulformen und –Standorten, 

die auf jeder BauFaK neu gewählt 

werden. Der StAuB soll sowohl für 

Wirtschaft, Politik, Professoren 

und Presse als kontinuierlicher An-

sprechpartner dienen, als auch den 

Kontakt zwischen den Fachschaften 

der verschiedenen Hochschulen 

herstellen bzw. intensivieren. 

 

Die letzten Konferenzen in Öster-

reich fanden 2000 und 2007 in 

Wien sowie 2010 in Graz statt. Da 

vor allem das letzte Treffen in Wien 

bei vielen Teilnehmern in besonders 

guter Erinnerung ist, will die Fach-

schaft natürlich auch die kommen-

de Konferenz wieder zu einem in 

Erinnerung bleibendem Ereignis 

machen. 

Bitte helft uns bei: Bier ausschenken, 

Kaffee kochen, Getränke bereitstel-

len, aufräumen, Stimmen auszählen, 

Musikanlage aufbauen, Nachtwache 

halten und beim Spaß haben. 

 

Was bekommt ihr dafür: Essen und 

Getränke, Einblick in die Organisation 

und Teilnahme der größten Bauinge-

nieurfachschaftenkonferenz der welt-

weit▄ 

 

 

 

 

EUER BauFAk Orga Team 
    

Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz 
 

1. - 5. Juni 2011 

baufak-wien@htu.at 

http://baufak.htu.at/ 
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Wahlen 

 
 

ÖH-Wahlen 24.-26.Mai 
Wahl der Studien– und Universitätsvertretung 

Die HTU (HochschülerInnenschaft an 

der TU – Universitätsvertretung) hat 

in den letzten beiden Jahren zahlrei-

che Verbesserungen für uns Studie-

rende erreicht. In der HTU hält die 

Fachschaftsliste eine absolute Mehr-

heit, durch welche folgende Maßnah-

men ermöglicht wurden: 

Lernräume für Studierende: Allein 

im Freihaus hat die HTU in Koopera-

tion mit der TU durch die (fast) tägli-

che Öffnung des ehemaligen Mensa-

raumes und die Öffnung des Mensa-

Speisesales am Nachmittag ca. 

1200 m² Lernfläche geschaffen. 

Weitere neu geschaffene Flächen für 

Studierende befinden sich im EI

(Gußhausstraße) und in naher Zu-

kunft auch im Hauptgebäude. 

Umsetzung von fairen Studienein-

gangsphasen: Die HTU hat sich in 

zahllosen Sitzungen mit den Lehren-

den und dem Rektorat dafür einge-

setzt, dass die verpflichtenden Be-

schränkungen bei der neuen STEOP 

so gering wie möglich sind, so dass 

Studierenden nicht weitere Steine in 

den Weg gelegt werden. 

Direkte Demokratie: Alle relevanten 

Entscheidungen trifft die Fachschafts-

liste nicht hinter verschlossenen Tü-

ren sondern in Treffen mit den Fach-

schaften. Da die Fachschaft wieder-

um auf ihren Vollversammlungen 

allen Studierenden Mitspracherecht 

ermöglicht, kann so jede Meinung 

„nach oben“ getragen werden. InVer-

bindung mit der absoluten Mehrheit 

in der Universitätsvertretung ist ga-

de infrastrukturelle Unterstützung 

geboten. 

Verlängerung der TU- und Biblio-

theks-Öffnungszeiten: Die HTU hat 

erreicht, dass die Bibliothek ihre Öff-

nungszeiten auf 72 Stunden/Woche 

erweitert hat. Die TU-Gebäude sind 

nun 87 Stunden/Woche geöffnet. 

Dies stellt eine Erweiterung der frü-

heren Öffnungszeiten um bis zu 30% 

dar. 

Permanente Anwesenheit: Viele 

Fraktionen fallen durch hohe Präsenz 

in Wahlzeiten auf. Die MitarbeiterIn-

nen der parteiunabhängigen Fach-

schaftsliste (d.h. der Fachschaften) 

sind nahezu täglich für dich da und 

per Mail, Telefon oder persönlich 

erreichbar und arbeiten ehrenamtlich 

(ohne jegliche Bezahlung). 

TU-Ball: Die HTU ist Veranstalterin 

des TU-Balles, der ältesten Ballveran-

staltung in Wien. Der TU-Ball findet 

jedes Jahr im Januar statt und der 

gesamte Gewinn kommt sozialen 

Zwecken zugute. 

Notfallreserve: Im Zuge der Studie-

rendenproteste im Herbst 2009 hat 

Ex-Minister Hahn der TU Wien eine 

Notfallreserve von 2,5 Mio. Euro zur 

Verfügung gestellt. Die HTU hat sich 

dafür eingesetzt, dass eine optimale 

Verteilung des Geldes ermöglicht 

wurde und zusätzliche TutorInnen 

angestellt wurden▄ 

 

Ulf Fischer 

rantiert, dass diese Entscheidun-

gen umgesetzt werden. Förderung 

von Studierenden mit Kindern: Die 

HTU hat einen Kinderfonds einge-

richtet, durch den Studierende mit 

Kleinkindern gefördert 

werden. Die Anträge können jedes 

Semester gestellt werden. Ebenfalls 

wird ein Spielplatz im Innenhof des 

EI geschaffen und es wurden Infor-

mations- und Vernetzungsmöglich-

keiten für betroffene Studierende 

etabliert. 

Autonomie der Fachschaften: Die 

Fachschaftsliste ermöglicht den 

Fachschaften möglichst freies Ar-

beiten ohne strenge Kontrolle, wie 

sie auf parteipolitisch gefärbten 

Universitäten üblich ist. Die Abhal-

tung der Erstsemestrigentutorien, 

die biz-Zeitung und die Beratungstä-

tigkeiten im biz werden dadurch 

reibungsfrei ermöglicht. 

Positiver Protest: Die HTU hat in 

zahlreichen Aktionen auf konstrukti-

ve Art Protest gegenüber der Poli-

tik und der TU geübt. Sei es durch 

die Woche der freien Bildung 

2010, die auf die Missstände in 

der Unifinanzierung aufmerksam 

gemacht hat, oder durch Mitwir-

kung im Senat und Arbeitsgruppen 

der TU, die sich mit studienrelevan-

ten Dingen befassten. Bei der Be-

setzung des Hörsaals 1 im Herbst 

2009 kam es zu keinen Beschädi-

gungen, es wurden nahezu alle 

LVAs in andere Hörsäle umgebucht 

und der TU-Brennt-Bewegung wur-
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Wahlen 

 
 
 
Studienvertretung 
Die Kandidaten und Kandidatinnen des .biz—von G-Z 

Peter Gös 
25 Jahre, 6 Semester  
 
Durch einen Bekannten wurde ich 
auf den Handlungsumfang und die 
Aufgaben der Fachschaft aufmerk-
sam. In der Zeit in der ich mich mit 
der Materie bekannt machte, merkte 
ich, dass mein Interesse nicht unbe-
gründet war. Viele Probleme hinsicht-
lich des Studienbetriebs, des Studien-
plans und der Studierbarkeit stehen 
immer noch im Raum und dieser gilt 
es sich anzunehmen.  

Trotz der umfassenden Zeit, die ein 
Student aufwenden muss um gute 
Leistungen zu bringen, erachtete ich 
es als ebenso wichtig zusätzliche Zeit 
darauf zu verwenden sich diesem 
Aufgabenbereich zu widmen. Mittler-
weile bin ich seit 3 Semestern im 
Bereich der Fachschaft tätig und 
habe mich nun entschieden die Her-
ausforderung, mich als Studierenden-

noch nicht losgekommen :-) 
Mit steigender Semesteranzahl er-
kannte ich wie wichtig und interes-
sant es ist an der Gestaltung des 
Bauingenieurwesenstudiums mitzuar-
beiten, und durch meinen Auslands-
aufenthalt kann ich dies auch noch 
aus einem anderen Blickwinkel tun. 
Vieles in unserem Studium finde ich 
gut, manches jedoch ist nicht ideal, 
oder sogar schlecht. In den letzten 
Jahren hatte ich bereits die Möglich-
keit etwas zu verbessern, die ich 
nach bestem Wissen und Gewissen 
genutzt habe. 
 
Nun bin ich im 8. Semester, meine 
erste Periode als Studienvertreter 
geht zu Ende. Meine Motivation  je-
doch nicht. Ich möchte erneut als 
Studienvertreter kandidieren und 
weiter an der „Baustelle Studium“ 
mitarbeiten. 
 

Karina Schiefer 

 21 Jahre,  4. Semester 

 

Vor meinem Studium besuchte ich 5 

Jahre die Bautechnik HTBLuVA Ca-

millo Sitte Lehranstalt, Abteilung Tief-

bau. Einmal bei einer Vollversamm-

lung im .biz dabei, konnte ich nicht 

mehr aufhören, mitreden zu wollen. 

Bisher war ich als Ersatzmitglied im 

Fakultätsrat und in der Studienkom-

mission für euch tätig. Derzeit bin ich 

auch im Organisationsteam der 77. 

Bauingenieur - Fachschaften - Konfe-

vertreter zur Wahl zu stellen, wahr-
zunehmen. Es ist nun, so meine 
ich, an der Zeit sich nicht nur 
selbst zu verwirklichen, sondern 
sich auch den Bedürfnissen ande-
rer zu widmen. Das Motto heißt 
SURPRISE, wie jeder weiß! 
 

Haiko  
23 Jahre, 8 Semester 

 
Nach einem erfolglosen Versuch in 
Graz zu studieren habe ich mich 
entschlossen nach Wien zu gehen 
und es hier erneut zu versuchen. 
Bereits nach kurzer Zeit lernte ich 
die Vorteile einer engagierten Fach-
schaft, deren Lernraumes und ei-
nem Studium, welches mir gefällt, 
kennen. 

Im Erstsemestrigentutorium knüpf-
te ich erste Kontakte mit einem 
Studierendenvertreter. Es dauerte 
nicht lange bis ich bei meiner ers-
ten Vollversammlung der Fach-
schaft war, und bin bis heute davon 
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Wahlen 

renz in Wien für Exkursionen, Ablauf-

plan und Welcomepackages für ca. 

200 Teilnehmer zuständig. Auch bei 

der Planung des ersten .biz Fa-

schingsfestes war ich beteiligt. Be-

sonders am Herzen liegen mir unser 

Studienplan und der Kontakt zu den 

Instituten und Professoren, denn 

ohne Kommunikation können wir 

nichts verbessern. 

Ich bin motiviert, eure Wünsche und 

Meinungen in die Universitätsgre-

mien und zu den Professoren zu tra-

gen und mich dafür als Studien-

vertreterin einzusetzen. 

Annette Titz 
25 Jahre , 8. Semester 

 
Ich habe in einer HTL für EDVO Matu-

riert und in diesem Bereich auch 2 

Jahre gearbeitet, bevor ich mich 

dazu entschlossen habe BI zu studie-

Mein erster Kontakt zur Fachschaft 
war das Tutorium. Mir war sofort 
klar, dass ich auch einmal ein Tutori-
um leiten will. Ein Jahr später war es 
dann auch soweit, ich war selber 
Tutorin und hatte wahnsinnig viel 
Spaß dabei.  

Einmal beim Tutoriumsprojekt dabei, 
ist man dann auch schnell ein Teil 
der Fachschaft. Zur Zeit bin ich oft 
bei den Fachschaften- und Referate-
Treffen, und versuche somit die Mei-
nung der Fachschaft und somit von 
euch allen, in die Universitätsebene 
zu tragen. Ich kümmere mich somit 
auch um den Kontakt zu den ande-
ren Fachschaften der TU und zum 
HTU-Vorsitz. Bei der BauFak bin ich 
für den Ablaufplan mitverantwortlich 
und Best Girl, wenn wer aus dem 
Organisationsteam Hilfe braucht. 
 
Studienvertreterin möchte ich des-
halb werden, weil ich mich, genauso 
wie unsere VorgängerInnen, für die 
Studies einsetzen will (Studienplan, 
Lernraum, …).  

ren. Die ersten 4 Semester meines 

Studiums habe ich nebenbei noch 

Teilzeit gearbeitet. Diese Belastung 

ist mir jedoch, neben dem Sport 

den ich intensiv betreibe, zu viel 

geworden und ich habe meine Prio-

ritäten neu gesetzt. Zur Fachschaft 

bin ich gekommen weil ich den Stu-

dienplan aktiv mitgestalten wollte. 

Ich bin jetzt seit 2 Semestern bei 

der Fachschaft und habe in dieser 

Zeit gelernt, dass hier noch viel 

mehr für die Studierenden gemacht 

wird. Da mir die Belange der Stu-

dierenden am Herzen liegen, möch-

te ich Studienvertreterin werden. 

Elisabeth Zeller 
20 Jahre, 4. Semester 

 
Da ich auch schon an einer HTL für 
Bautechnik war, und diese sehr 
cool fand, habe ich mich für das 
Studium Bauingenieurwesen ent-
schieden. 
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Politik 

 
 
 
Zwei Jahre Vorsitzender... 

Nach zwei Jahren als Vorsitzender 

der Fachschaft Bauingenieurwesen, 

den 30. Juni, das Datum der Über-

gabe an die Nachfolgenden bereits 

im Blick, fragt man sich wohl auto-

matisch nach dem Sinn und Zweck 

der Inhalte, die in diesen zwei Jahren 

besprochen wurden. Und danach, 

was man falsch gemacht hat, oder 

was man hätte besser machen kön-

nen.  

 

Was ich (natürlich als Teil der Fach-

schaft) nicht erreicht habe, und mir 

immer noch ein Dorn im Auge ist, 

beschäftigt sich hauptsächlich mit 

dem Thema eines guten Gesprächs-

klimas, die Institute an unserer Fakul-

tät betreffend. Selbstverständlich ist 

dies bei den meisten kein Problem, 

und die Zusammenarbeit war in den 

letzten zwei Jahren überwiegend 

sehr konstruktiv und ermutigend. 

Und doch gab es leider zwei Zwi-

schenfälle, welche die Zusammenar-

beit auch in den kommenden Semes-

tern nicht gerade erleichtern wer-

den. Dies war zum Einen eine von 

uns heraufbeschworene Angelegen-

heit, als wir den Zuständigen für die 

Prüfung der LVA Werkstoffe im Bau-

wesen, Herrn Professor Bruckner, 

darauf hinwiesen dass Prüfungen 

nach 4 Wochen beurteilt sein müs-

schriftlicher Darstellung, vorzutra-
gen. 
Nachdem das in der letzten Sitzung 
vorgetragene Anliegen zur Lehrveran-
staltung Konstruktiver Wasserbau 
und Technische Hydraulik mit dem 
bisherigen Beschluss der Stuko 
(siehe Protokoll Nr. 21 vom 
13.03.2007) nicht zusammenpasst 
und TSCHERNUTTER heute nicht zur 
Verfügung stehen kann, stellt KOL-
LEGGER folgenden Antrag: „Die in 
de r  S t ud i en k omm i ss i on  am 
13.03.2007 beschlossenen Voraus-
setzungen für die Teilnahme an der 
Übung Konstruktiver Wasserbau 
werden gestrichen, weil sie nicht mit 
den Anforderungen von Herrn Kolle-
gen TSCHERNUTTER übereinstim-
men. Bei Bedarf neuer Prüfungs- und 
Teilnahmevoraussetzungen erhält 
Kollege TSCHERNUTTER die Möglich-
keit, einen neuen Antrag an die Stu-
dienkommission zu stellen.“ 
Der Antrag wird einstimmig ange-

nommen. 11 Zustimmungen, keine 

Enthaltung, keine Gegenstimme. 

 

Ein paar Anekdoten zu dieser Ge-

schichte: Ein bereits zugesagter Ter-

min im Februar zur Klärung der gan-

zen Sache wurde seitens der Herrn 

Professor Tschernutter einen Tag 

früher abgesagt (bzw. von seiner 

Sekretärin). Trotz mehrmalig erfolg-

tem Hinweis seitens des Dekanats, 

dass die Voraussetzung nicht mehr 

gilt, und daher im TISS zu entfernen 

sen, und von den Studierenden 

kopiert werden dürfen, woraufhin 

die Fragestellungen der Prüfung zu 

Ungunsten der Studierenden geän-

dert wurden. 

 

Zum Zweiten betrifft dies die LVA 

Konstruktiver Wasserbau, die in 

diesem Semester nicht mehr ge-

blockt abgehalten wurde. Begrün-

dung seitens von Herrn Professor 

Tschernutter: „Da auf Forderung 

der Studentenvertretung alle bishe-

rigen Übungsvoraussetzungen 

(vorher abgelegte Prüfung aus 

„Technischer Hydraulik“) durch die 

Studienkommission ausgesetzt wur-

den, gilt ab sofort folgende neue 

Regelung:  […]“  

 

Zum ersten sind das gar nicht wir, 

schließlich vertreten wir als Studie-

rendenvertretung nicht nur den 

männlichen Teil der Genannten. 

Zweitens wurde interessanterweise 

Herrn Professor Tschernutter das 

Protokoll der vorherigen Studien-

kommissionssitzung zugeschickt, in 

dem steht:  

 

KOLLEGGER berichtet, dass Prof. 
TSCHERNUTTER eingeladen wurde, 
an der Sitzung teilzunehmen und 
sein Anliegen, mit vorheriger 
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& Demos 

ist, wurde Herr Professor Tschernut-

ter erst darauf aufmerksam, als die 

Fachschaft sich dazu schaltete, und 

damit, um einmal eine gemeine Un-

terstellung einzubringen, ein perfek-

ter Sündenbock gefunden war. Herr 

Professor Tschernutter wurde vor 

diesem Beschluss dreimal zu einer 

Sitzung der Studienkommission ein-

geladen, war jedoch nie anwesend. 

Seit diesem Zeitpunkt scheitern un-

sere Bemühen bezüglich einer Ter-

minfindung für ein klärendes Ge-

spräch. Man fragt sich wo im Genau-

en unsere Forderung war, und was 

wir hätten besser machen können. 

 

Interessant bei diesen 2 Dingen war 

auch, dass viele Studierende die ver-

mutlich etwas einseitige Meinung der 

Lehrenden wohl einfach als Tatsache 

annahmen, und uns nicht einmal die 

Möglichkeit boten die Vorkommnisse 

aus unserer Sicht zu schildern. Ich 

möchte daher an dieser Stelle noch-

mals darauf hinweisen, dass jeder 

Studierende des Bauingenieurwesens 

herzlich eingeladen ist, bei den im 

Schaukasten im Erdgeschoss ange-

kündigten Vollversammlungen seine 

Anliegen und Fragen vorzubringen 

und mit zu bestimmen. Und wer 

glaubt die Fachschaft sei eine An-

sammlung von Chaoten, den kann ich 

ser und häufiger auch seitens der 

Lehrenden genutzt wird, als das 

bisher doch eher selten wahrge-

nommene TISS-Bewertungssystem. 

Das Wichtigste ist aber unter alle-

dem, dass die „ständige“, als 

Selbstverständlichkeit gesehene 

Arbeit, die tagein-tagaus von Mitar-

beitern und Mitarbeiterinnen ange-

boten und erledigt wird, nie zu kurz 

kam. Die Beratung, Abhaltung von 

Erstsemestrigentutorien, .biz-

Feste, Getränke, Vertretung in den 

Gremien, Institutskonferenzen. All 

das hat aus meiner Sicht fast rei-

bungslos funktioniert, und es bildet 

den Großteil der Arbeit. Warum 

man sich so etwas antut? Weil es 

lehrreich ist. Mit Professoren zu 

diskutieren, zu verwalten, zu koor-

dinieren, Lösungen und neue Ideen 

entwickeln und zu versuchen ande-

re davon zu überzeugen. Solch eine 

Möglichkeit bietet sich wohl eher 

selten, sie ergreifen zu können und 

dabei einen solchen Vertrauensvor-

schuss zu bekommen ist eine 

Chance. Und ich bin froh, sie ge-

nutzt zu haben▄ 

 

Thomas Kiefer 

zwar teilweise verstehen, möchte 

ihm oder ihr aber noch einen 

Spruch mit auf den Weg geben: 

„Gefährlich wird es, wenn die Dum-

men fleißig werden.“ Höchste Zeit 

also, sich zu engagieren… J 

 

Doch nun zu den erfreulicheren 

Geschehnissen in den zwei Jahren. 

Zum Einen ist es der Fachschaft 

gelungen, die im Herbst kommen-

den Änderungen des Studienplans 

aus unserer Sicht annehmbar mit 

zu gestalten. Ein Aufbau von Hür-

den in der Studieneingangs- und 

Orientierungsphase, wie vom Wis-

senschaftsministerium gewünscht, 

wurde nicht eingeführt. Warum 

sollte man auch das Studium um 

ein Jahr verlängern, weil man die 

Mathematik 1 Übung nicht aufs 

erste Mal geschafft hat? Zu den 

Änderungen des Studienplans je-

doch später. 

Desweiteren wurde ein durch die 

Fachschaft initiiertes Bewertungs-

system, welches Anreize für eine 

bessere Lehre schaffen soll, sei-

tens des Dekanats mit 9000 Euro 

jährlich unterstützt, und wird sich 

in den kommenden Jahren hoffent-

lich noch weiter etablieren. Bleibt 

nur zu hoffen dass diese Möglich-

keit zur Bewertung von LVA’s bes-
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Zugang 

 
 
 
Die bösen Deutschen... 

Ich bin Deutscher. Ich bin kein 

„numerus-clausus“-Flüchtling. Und 

mittlerweile wird die in Österreich 

groß angelegte Panikmache und an 

den Tag gelegte Polemik der Politik 

gegen den Massenzustrom an deut-

schen Studierenden unerträglich, vor 

allem da sie jeglicher Realität wider-

spricht. Letztens waren in der 

„Heute“ (ich weiß, nicht gerade ein 

Paradebeispiel für guten Journalis-

mus) wieder einmal Aussagen eines 

gewissen Herrn Strache (ich weiß, 

nicht gerade ein Paradebeispiel für 

einen ernst zu nehmenden Politiker) 

zu lesen, die da besagten: „Dieser 

Zustand ist eine Riesensauerei . Es 

kann nicht sein, dass deutsche Stu-

denten unseren Maturanten die Plät-

ze wegnehmen und Österreichs Steu-

erzahler auch noch dafür zur Kasse 

gebeten werden. Der deutsche Staat 

soll endlich dafür bezahlen!“ Weiter 

hieß es dort, gerade in der Medizin 

sei die Lage katastrophal. „Die Deut-

schen belegen die Plätze, und wir 

haben mit einem Medizinerengpass 

zu kämpfen.“  

 

Wenn an einem MedizinerInneneng-

pass in Österreich jemand Schuld 

trägt, so ist dies Österreich selbst. 

Hat es doch extra bei der Europäi-

schen Union einen Sonderpassus für 

schulbildung der Inhaberinnen und 

Inhaber in Österreich ausgestellter 

Reifezeugnisse stark beschränkt. In 

den Studien Human- und Zahnmedi-

zin ist dies insbesondere der Fall, 

wenn die öffentliche Gesundheit ein-

schließlich der Wahrung einer ausge-

wogenen, allen zugänglichen und auf 

hohem Niveau stehenden ärztlichen 

Versorgung der Bevölkerung beein-

trächtigt ist. […]  75 vH der jeweili-

gen Gesamtstudienplätze für Studie-

nanfängerinnen und Studienanfänger 

stehen den Inhaberinnen und Inha-

bern in Österreich ausgestellter Rei-

f e zeugn i sse zur  Ver f ügung . 

(Anmerkung der Red.: vH=von hun-

dert) 

 

Die Regelung besteht, von daher 

bleiben nur zwei Erklärungen für den 

angeblichen Medizinerengpass: Ers-

tens, die österreichischen Universitä-

ten sind nicht in der Lage Gesetze zu 

lesen und diese anzuwenden. Zwei-

tens, es gibt viel zu wenige Studien-

plätze in der Medizin. Gegen die bö-

sen Deutschen zu wettern scheint 

aber einfacher zu sein▄ 

 

Thomas Kiefer 

Österreich erwirkt, der den Zugang 

zu Studien, welche vom deutschen 

„numerus clausus“ betroffen sind, 

stark beschränkt. 

 

Auszug aus Artikel 124b, Universi-

tätsgesetz 2002, in der aktuell 

gültigen Fassung: 

 

§ 124b. (1) Das Rektorat kann in 

den Bachelor-, Master-, Diplom- 

und Doktoratsstudien, die von den 

deutschen bundesweiten Numerus-

Clausus-Studien Medizin, Psycholo-

gie, Tiermedizin, Zahnmedizin und 

dem bisherigen deutschen NC-

Studium Betriebswirtschaft sowie 

Kommunikationswissenschaften 

und Publizistik betroffen sind, den 

Zugang […] beschränken. […] 

(5) Um einer schwerwiegenden 

Störung der Homogenität des Bil-

dungssystems zu begegnen, ist die 

Bundesministerin oder der Bundes-

minister berechtigt, durch Verord-

nung jene Studien gemäß Abs. 1 

festzulegen, bei denen ein erhöhter 

Zustrom von Inhaberinnen und In-

habern nicht in Österreich ausge-

stellter Reifezeugnisse gegeben ist. 

Eine schwerwiegende Homogeni-

tätsstörung liegt vor, wenn der 

erhöhte Zustrom das Recht auf 

Bildung und den Zugang zur Hoch-
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Letzte Seite 

Es ist ruhig geworden in der Hoch-

schulpolitik. Verdammt ruhig. Seit 

mehr als zwei Monaten hat kein Pro-

dukt geistiger Umnachtung das Wis-

senschaftsministerium verlassen (bis 

auf Ministerin Karl, die hat ja be-

kanntlich das Ressort gewechselt). 

Karlheinz Töchterle zeigt als Wissen-

schaftsminister Gesprächsbereit-

schaft mit der ÖH und besucht als 

Erstes die Räumlichkeiten der ÖH, 

anstatt wie für normale MinisterIn-

nen üblich den gemeinen Pöbel guts-

herrenartig bei sich antanzen zu las-

sen. Erfreulich ist auf den ersten 

Blick auch die Tatsache, dass Karl-

heinz seine Wurzeln im näheren Um-

feld des Wissenschaftsbetriebs Uni-

versität hat sprießen lassen (das dies 

kein Garant für Qualität sein muss, 

hat seine Vorgängerin eindrucksvoll 

unter Beweis gestellt). Sollte es mit 

der Ernennung Töchterles also wirk-

lich so ruhig werden, wie ich dies 

befürchte, habe ich gar keine The-

men mehr für die Zeitung. Ich müss-

te also über rationale Belanglosigkei-

ten schreiben, wie beispielsweise 

Änderungen des Studienplans, ÖH-

Wahlen oder dergleichen. Damit ge-

winnt man keinen Pulitzerpreis, nicht 

mal einen Schülerschreibwettbe-

werb. Die Boulevardberichterstattung 

funktioniert einfach mittlerweile et-

was anders. Qualitativ hochwertige 

Zeitungen dieses Genres, wie ex-

emplarisch die Krone, haben dies 

schon lange erkannt. Ein paar Blut-

spritzer, Ehekrach, auf der nächs-

ten Seite eine Traumhochzeit, ein 

Politiker mit Zusatzverdienst, noch 

ein paar Fotos von Promis und eine 

Beschreibung ihres aktuellen Paa-

rungsverhaltens, fertig ist die neue 

Ausgabe. Ach ja, und natürlich Tit-

ten auf Seite drei. 

 

Bis jetzt sorgte ja die Erfüllungsge-

hilfin von Friedrich Faulhammer 

(Sektionschef des BMWF) mit ih-

rem öffentlichkeitswirksamen Uni-

versitätsbashing für genügend Ma-

terial, um diese Zeitung zu befüllen 

(Blutspritzer konnte sie leider nicht 

liefern, vielleicht wird’s damit ja bei 

der Justiz was). 

 Zugegebenermaßen, die Arbeit 

des hier tätigen Redakteurs wird 

hierdurch elementar erschwert. 

Es ist einfach so viel einfacher, an-

dere Leute für ihr Tun zu verurtei-

len, ohne selbst konstruktive Vor-

schläge zu liefern. Und, sehr wich-

tig, mir persönlich macht es Spaß. 

Andere erreichen damit in Wien 

25,8 %. Von daher bleibt dem eifri-

gen Leser und der eifrigen Leserin 

nur die Hoffnung, die Politik möge 

auch in Zukunft standesevident regel-

mäßig die Grenze des Debilen über-

schreiten, um unsere Gemüter zu 

erzürnen. Empörung über andere 

fördert ja schließlich auch die eigene 

Moral. 

 

Folglich obig Erwähntem bin auch ich 

ein starker Verfechter der Diktatur, 

Anhänger des Sexismus, der gewalt-

tätigen Islamisten, derjenigen Nichtis-

lamisten, die die Islamisten mit Ge-

walt bekämpfen wollen, glühender 

Groupie des Rassismus, Mitglied des 

Wiener Kooperationsringes, des Ku-

Klux-Klans sowie der zionistischen 

Weltverschwörung und der Hamas 

(mittlerweile auch der Fatah). 

 Denn sie alle liefern ohne Unterlass 

ausreichend Gründe, um jederzeit 

mit dem Kopf die Wand zum Nach-

barn zu behelligen (denjenigen, denen 

in dieser Zeitung die obig benannten 

Blutspritzer fehlen, sei dies wärms-

tens empfohlen). Und mir geben sie 

einen Grund zu schreiben▄ 

 

Thomas Kiefer, Michael Fister 

 
 
 

Über Qualitätsboulevardberichterstattung 
Wie immer distanziert  sich die Redaktion von diesem sinnlosen Arti-

kel,  
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