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Der Autor war UK (Senat) Mitglied auf der WU von 4/99 – 1/03 und Wirtschafts- und Finanzreferent der ÖH WU und ist seit
1999 AG Mitglied

Proscientia 03
„Burschen heraus…“
„Pflicht oder Kür“ lautete in der letzten Ausgabe der Academia, der Titel unter dem „Proscientia03“
vorgestellt wurde. Eine Initiative von mehreren Cartellbrüdern, welche nach dem Vorbild von
patria2411 ähnliches wie bei der Nationalratswahl 2002, nur eben auf Universitätsebene auf die Beine
stellen wollten.
Vorrangiges Ziel ist es durch die tatkräftige Unterstützung von uns Korporierten die linke Mehrheit von
KSV, VSSTÖ und Gras zu brechen und dadurch wieder den Einfluss des bürgerlichen Lagers von
Studierendenseite (ÖH) her auf die Bildungspolitik Österreichs zu stärken.
Durch unsere Aktion sollen auch vor allem CVer, die sich in der AG engagieren unterstützt werden
und dadurch der Einfluss des CV in der Hochschulpolitik gestärkt werden. Junge Cartellbrüder sollen
bei Interesse die Möglichkeit haben sich in der Bildungspolitik auf Studentenseite einzubringen.
Erfreulich ist, dass sich diese Aktion immer mehr zur Kür entwickelt und dafür sei jedem einzelnen
Cartellbruder der sich bei dieser Initiative engagiert DANKE gesagt. Erfolge gibt es, schon vor der
eigentlichen Wahl (20-22. Mai), zu verbuchen: Über 150 Kartellschwestern und C(K)artellbrüder haben
sich schon aktiv auf der Homepage (www.proscientia03.at) eingetragen um die Idee und Initiative zu
unterstützen. 6 von 9 bisher nominierten AG Spitzenkandidaten auf Universitätsebene sind
Cartellbrüder, darunter auch jener der größten Universität Österreichs. (Detailinformation findest du
auf unserer Homepage) Unsere Aktionskleber (21 Gründe die Gras- & VSStÖ – Exekutive
abzuwählen) schmücken jetzt schon die Strassen aller Unistandorte Österreichs. (Beteilige auch du
dich und fordere unter Angabe von Name, Adresse, Verbindung und Telefonnummer über
georg.kloeckler@wu-wien.ac.at dein „Pickerlpackage“ an.) Wenn jeder von uns täglich zwei bis drei
Kleber auf dem Weg zur Uni anbringt, ist der Erfolg schon garantiert.
Für Informationen und Fragen rund um die CV Initiative für die ÖH Wahl 2003 steht dir das
Proscientia03 Team unter 0676/72 89 515 ständig zur Verfügung. Wir freuen uns über jede
Unterstützung!

