What do we want instead of the UG amendment?
We stand up for educational structures in which participation is
strengthened. We are for a society in which it is not about performance. Faster ! Higher ! Further ! has brought us as a society to
the point we are at right now: we are in a situation in which more
resources are being consumed worldwide than the planet can
support. We are facing a massive societal climate crisis that is
man-made and will have catastrophic consequences worldwide.
We are in the midst of a pandemic in which policy makers are failing to implement appropriate measures in a timely manner.
Areas such as culture, social affairs, education, housing, health
and science have been underfunded for years, but represent a
basis for all our lives and social cooperation. These areas must
be fully financed.

english version on the inside

And - as long as there are no good and fair social conditions for
all people, we will protest.

Education is not a commodity! Another world is necessary.
Free education for all - education burns!
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Bildung Brennt

ist als Protestbewegung gegen die Novelle des Universitätsgesetzes (UG) 2021 entstanden. Bildung Brennt ist ein Sprachrohr für
Studierende, Schüler_innen, Lehrende und alle die von der aktuellen Bildungspolitik betroffen sind. Bildung Brennt ist eine
Plattform für offenen Diskurs über Bildung und setzt sich für eine
Bildungspolitik ein, die freien Zugang für alle ermöglicht.

Wir sind eine außerparlamentarische, basisdemokratische Form
der Selbstorganisation von Personen, die mit Bildung und
Bildungspolitik zu tun haben.

Die Protestbewegung strebt die Verbesserung der Situation in
rechtlichen, sozialen und anderen Belangen an. Dazu gehört
auch die Situation für Personen mit wenig Einkommen oder für
Personen, die alleinerziehend sind, zu verbessern. Bildungszugang soll nicht davon abhängig sein, ob jemand reiche Eltern hat.
Bereits jetzt gibt es eine Situation, die Studierende aus Nicht-EU
Staaten den Bildungszugang erheblich erschwert, auch hier fordern wir Verbesserungen.

Wir lehnen die Pläne der türkis/grünen Regierung zum Umbau der
Universitäten ab! Die Universitätsgesetznovelle bringt maßgebliche Verschlechterungen für Studierende und Lehrende und greift
die Universitäten maßgeblich in ihrer Struktur an. Das bedeutet
mehr Möglichkeiten der Einflussnahme durch die Politik, einen
Angriff auf die Unabhängigkeit der Universitäten sowie Demokratieabbau. Und all das, während wir mitten in der Covid_19
Pandemie stecken. Dagegen stellen wir uns.

Was wollen wir statt der UG Novelle?
Wir setzen uns für Bildungsstrukturen ein, in denen
Mitbestimmung gestärkt wird. Wir sind für eine Gesellschaft in der
es nicht um Leistung geht. Schneller ! Höher ! Weiter ! hat uns als
Gesellschaft an den Punkt gebracht, an dem wir gerade stehen:
wir befinden uns in einer Situation, in der weltweit mehr Ressourcen verbraucht werden als der Planet tragen kann. Wir stehen vor
einer massiven gesellschaftlichen Klimakrise, die
menschengemacht ist und weltweit katastrophale Folgen mit sich
ziehen wird. Wir stecken inmitten einer Pandemie, in der die Politik versagt treffende Maßnahmen zeitgerecht einzusetzen.
Bereiche wie Kultur, Soziales, Bildung, Wohnen, Gesundheit und
Wissenschaft sind seit Jahren unterfinanziert, stellen aber eine
Basis unser allen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenhalts

dar. Diese Bereiche müssen ausfinanziert werden.

Und – solange es gesellschaftlich keine guten und fairen Bedingungen für alle Menschen gibt werden wir protestieren.

Bildung ist keine Ware! Eine andere Welt ist nötig.
Freie Bildung für alle – Bildung brennt!
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Bildung Brennt

was created as a protest movement against the amendment of
the University Law (UG) 2021. Bildung Brennt is a loudspeaker for
students, teachers and all those who are affected by the current
education policy.

Bildung Brennt is a platform for open discourse about education
and stands up for an educational system that allows free access
for all.We are a grassroots platform of people involved in education and education policy.

The protest movement aims to improve the situation in legal,
social and other matters. This includes improving the situation for
people with little income or for people who are single parents.
Access to education should not depend on whether someone has
rich parents. There is already a situation that makes it considerably more difficult for students from non-EU countries to gain
access to education, and we are calling for changes in this area
as well.

We reject the plans of the Turquoise/Green government to
restructure the universities! The amendment to the University Act
brings significant worsening for students and teachers and
attacks the universities significantly in their structure. This means
more opportunities for political influence, an attack on the
independence of universities and the dismantling of democracy.
And all this while we are in the middle of the Covid_19 pandemic.
We stand against this.

