
bolognaburns.org bologna.uniwien@unsereuni.at

GIPFELDEMO

11.3.  15 UHR
WIEN WESTBAHNHOF

46 Bildungsminister*innen laden zum Sektempfang in die Wiener 
Hofburg und feiern  zum 10-jährigen Jubiläum des Bologna-
Prozesses eine katrastrophale Hochschulreform! 
Kein Grund zu feiern! Sprengen wir gemeinsam ihre Party!

BOLOGNA DEN 
PROZESS MACHEN

gemeinsam dem 
BILDUNGS- UND 
SOZIALABBAU

 entgegentreten!

unsere Zukunft in unsere Hände!

46 Bildungsminister*innen laden zum 
Sektempfang in die Wiener Hofburg und feiern  
das 10-jährige Jubiläum des Bologna-Prozesses! 

Alternativgipfel 12. - 14.3
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BOLOGNA DEN PROZESS MACHEN!
Vom 11. bis 12. März sind BildungsministerInnen aus 46 Staaten zur 10-Jahre-
Jubiläumskonferenz des Bologna-Prozesses nach Wien und Budapest geladen. 
Angesichts der Zustände an den Universitäten und im gesamten Bildungsbereich 
sehen wir jedoch keinen Grund zu feiern. Die breiten Proteste für freie Bildung 
haben deutlich gemacht, dass es hier um weit mehr als die Interessen von 
Studierenden geht. 
Diejenigen, die die Wirtschaftskrise nicht verursacht haben, sollen für sie zahlen. 
Die gesamtgesellschaftlichen Missstände machen es erforderlich, dass wir für 
unsere Forderungen und Interessen gemeinsam eintreten müssen. Wir rufen 
zur Unterstützung der internationalen Demonstration und des organisierten 
Gegengipfels auf!

Unterstützungsaufruf zu den Protesten im März
Um eine breite Unterstützung der internationalen Demonstration am 11.3. zu 
erreichen, fordern wir euch auf, euch aktiv bei den Protesten zu beteiligen und 
gemeinsam mit uns auf die Straße zu gehen. Wir ersuchen euch, eure Netzwerke 
zu nutzen und für die geplanten Proteste aufzurufen und zu mobilisieren.
Weiters wollen wir euch zur Teilnahme an unserem Gegengipfel am 12. - 14.3. 
einladen, wo ihr u.a. die Möglichkeit haben werdet, Workshops anzubieten und 
diese aktiv mitzugestalten.

Gemeinsam stehen wir für eine politische Praxis, die
• Menschen vor Profi te stellt, 
• gesamtgesellschaftliche Missstände nicht isoliert betrachten sondern       
 solidarisch bekämpfen will,
• über Alternativen eines sozialen Europas diskutiert, 
• zu einer politischen Wende weg von Neoliberalismus hin zu solidarischen und  
 verantwortungsvollen Formen des Zusammenlebens beiträgt, 
• den Stellenwert von Bildung und Universität in der Gesellschaft thematisiert. 

Den gesamten und detailierten Aufruf sowie die unterstützenden Organisationen 
fi ndet ihr auf bolognaburns.org!

Wenn ihr den Aufruf unterstützen wollt, 
schreibt eine Mail an: 
presse.demo@bolognaburns.org

Für Infos bezüglich des Gegengipfels und 
Workshops meldet euch unter:
alternativesummit@bolognaburns.org


