
Offenen Brief bezüglich einer allfälligen 2G-Regelung an den österreichischen Universitäten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir senden Ihnen hier unseren Offenen Brief bezüglich einer allfälligen 2G-Regelung an den 
österreichischen Universitäten, welchen wir ebenfalls allen Medien zur Verfügung stellen. 

Wir, Studenten stehen auf, sind eine Jugendbewegung, die all denjenigen jungen Menschen 
eine Stimme gibt, die in der aktuellen Pandemie aus unterschiedlichen Gründen meist 
ungehört bleiben. Wir stehen für einen offenen Diskurs und positionieren uns klar gegen die 
Ausgrenzung und Benachteiligung aller Menschen, die sich gegen die Impfung entschieden 
haben. 

Offener Brief von _Studenten Stehen Auf_ an Österreichs Universitäten zu einer allfälligen 
2G-Regelung 

Den Universitäten in Österreich wurde von der Bundesregierung bislang etwas Spielraum 
eingeräumt, was „Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie“ anbelangt. So wenden wir 
uns heute als unabhängige, durch die Coronamaßnahmen entstandene Inititative _Studenten 
Stehen Auf_ an Sie, verehrte Damen und Herren in der österreichischen 
Universitätenkonferenz sowie in den Rektoraten der Universitäten und Hochschulen 
Österreichs und appellieren an Ihre Treue zur Freiheit von Meinung, Wissenschaft, Lehre und 
zu den Menschenrechten. 

Mit Fassungslosigkeit haben wir das Geschehen an der Universität Klagenfurt mitverfolgt, die 
innerhalb weniger Tage – als erste Universität im deutschsprachigen Raum – auf „2G“ 
umgestellt hat. Unsere Empörung wurde noch größer durch die menschenverachtenden, 
respektlosen, ja beschämenden Aussagen von Herrn Rektor Oliver Vitouch, wodurch 
abertausende von Studenten und Universitätsangestellten öffentlich diffamiert und beschimpft 
wurden. Von Herrn Vitouch ist eine öffentliche Richtigstellung und Entschuldigung zu 
erwarten. 

Es ändert sich täglich etwas am weltweiten Corona-Geschehen, und in diesen Tagen 
besonders merklich in Österreich. Währenddessen hüllen sich zahlreiche Rektorate, die von 
Studenten per E-Mail kontaktiert und auf die kognitive Dissonanz verschiedener Maßnahmen 
hingewiesen werden, seit Wochen in rätselhaftes Schweigen. Regelungen wie „2G“ oder 
„3G“ entbehren jeglicher Wissenschaftlichkeit. Studenten werden kategorisch ausgeschlossen, 
aus einem nicht-evidenzbasierten Grund: Woraus schließt die Bundesregierung und leider 
auch viele Bildungsinstitutionen, dass „Geimpfte“ weniger zum „Infektionsgeschehen“ 
beitragen als Menschen, die nicht „geimpft“ sind? 2G ist wissenschaftlich nicht zu stützen, da 
„Getestete“ die „sicherste“ Gruppe der 3 Gs sind. Es ist klar ersichtlich: „Geimpfte“ können 
Covid-19 genauso übertragen. 

Sie merken, wir setzen Begriffe wie „Geimpfte“ und „Nicht Geimpfte“ in Anführungszeichen. 
Das scheint uns im öffentlichen Diskurs unbedingt notwendig, denn der Impfstatus darf uns 
nicht ausmachen, darf nicht die neue Identität sein. Diese Trennung in „geimpft“ und 
„ungeimpft“ hat nichts mit der Wissenschaft zu tun hat, sondern ist einzig und allein angst- 
und propagandagetrieben. 

Noch haben die meisten Universitäten und Hochschulen Österreichs keine entsprechenden 
Schritte zu einer solchen kategorischen, unbegründbaren Ausgrenzung von Studenten 



eingeleitet. Wir fordern hiermit auf, in naher und ferner Zukunft in jedem Fall von „2G“ 
abzusehen, denn eine solche Regelung bedeutet gezielte Ausgrenzung. Bestimmte 
Personengruppen zu verpflichten, sich mit Online-Angeboten zu begnügen, ist mit der 
jetzigen Grundlage in keiner Weise vertretbar. TRAGEN SIE NICHT NOCH WEITER ZUR 
SPALTUNG UND ZUR ETABLIERUNG EINER ZWEIKLASSSENGESELLSCHAFT 
BEI. 

„Ungeimpfte bleiben draußen“ – wir Studenten Österreichs sagen NEIN zu Diskriminierung 
und Ausgrenzung. „Nous nous indignons!“ 

In der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Wissenschaftlichkeit und Meinungsfreiheit, und auf 
ein für alle Bürger und Bürgerinnen offenes Österreich und in Erwartung Ihrer Antwort 

_Studenten Stehen Auf_ 

 


