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Eigentlich sollte es diesen Blog
schon seit Sommer 2011 geben –
entsprechend lang ist die Liste der
Ausreden. Allem voran steht da
Perfektionismus
in
Sachen
webdesign – auf den hab ich jetzt
explizit gepfiffen (Beschwerden
werden angenommen aber nicht
zwangsläufig
berücksichtigt…).
Auch das mit dem kreativen BlogTitel ist wohl nix geworden… Da
twitter schlicht zu wenig Zeichen
hat
für
differenzierte
Argumentationen und ich ziemlich
viel zu sagen habe musste dringend
ein zusätzliches Eck im Netz her.
Ich werde hier in erster Linie zu
Politik und Gesellschaft bloggen und
freue
mich
über
Diskussionsbeiträge. Ich möchte
damit auch ein sichtbares Zeichen
setzen – auch Frauen beschäftigen
sich
trotz
anders
lautender
Behauptungen mit Politik. Leider
reproduziert das web 2.0 (wie sollte
es auch anders sein) die selben
gesellschaftlichen Verhältnisse, die
es Frauen auch offline schwer
machen,
sich
im
Patriarchat

durchzusetzen.
Dieser Blog wird Unmengen an
Beistrichfehlern enthalten – sorry
dafür im Voraus. Es werden zu viele
sein um sie auszubessern.
Zu meiner Person:
Ich bin im Stubaital in Tirol
aufgewachsen
und
habe
in
Innsbruck Musikwissenschaft, ein
„Orchideenfach“ das abgeschafft
werden sollte, studiert. Um das zu
verhindern,
habe
ich
begonnen mich in der ÖH zu
engagieren und habe vier Jahre lang
bildungsund
gesellschaftspolitische Arbeit für die
GRAS an der Uni Innsbruck
gemacht. 2009 bin ich nach Wien
gezogen, um den Vorsitz der ÖH
Bundesvertretung zu übernehmen
– gerade als die #unibrennt
Proteste begonnen haben. Seit dem
WS 2011 studiere ich Soziologie an
der Uni Wien.
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Kommentarfunktion: Für die Inhalte
der Kommentare sind die jeweiligen
Verfasser_innen
selbst
verantwortlich. Ich behalte mir das

Recht vor, Kommentare, die gegen
einen
sachlichen
Umgangston
verstoßen nicht zuzulassen bzw. zu
löschen. Was dieser sachliche
Umgangston ist entscheide ich
ganz autoritär – der Blog soll
schließlich keine Plattform für Trolle
werden ;) .
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Liebe Sigrid!
Danke für diesen Blog und es ist schön
und richtig sich über Österreichs Politik
Gedanken zu machen. Deshalb bin ich
auch für die Grünen in unserem
Gemeindestube in der Oststeiermark.
Und als Künstler arbeite ich gerade an
einem recht politischen und kritischen
Kabarett. Und da mein Programm noch
nicht steht, kann ich noch jede Menge
Informationen brauchen, die ich dann in
bitter launiger Art meinem Publikum
hinwerfen kann. Damit ihnen das
Lachen im Hals gefriert.
Das soll meine Weise sein im Land
etwas zu mobilisieren, als Politiker bin
ich niemals die erste Wahl.
Mehr Demokratie raunt das Volk, doch
mit Politik und ihren Fragen will sich
keiner nur beschäftigen. Bis unser
entmündigtes Österreich reif dazu ist,
wird noch einige Zeit vergehen und das
Reiche an Österreich hoffentlich noch
nicht arm sein.
Mit lieben Grüßen
Josef Tschida
Antworten
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hallo Sigi Maurer,
es tut sich einiges rund ums Thema
DemokratieReform ..
was sind deine Ansichten dazu und wie
könnte ein Reformprozess
optimalerweise aussehen..
wir freuen uns auf eine Antwort…
liebe Gruesse
Stefan Schartlmueller
Antworten
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hey, ich mag da gern mal
ausführlicher drauf antworten,
das wird sich in den nächsten
paar wochen aber vermutlich
leider nicht ausgehen, sorry…
erinnert mich dran! lg sigi
Antworten
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geht klar,
es kommt bald Infoupdate, was unsre
Arbeit betrifft auf der HP .. wir sind
fleißig am hackln ..
LG Stefan
Antworten
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liebe Sigi Maurer,
hier die Erinnerung an die Bitte deine
Ansichten zum Thema
Demokratiereform zu erläutern.
und sicherheitshalber nochmal ein
Veranstaltungshinweis..
http://radiokulturhaus.orf.at/artikel/326214

liebe Grüß
Stefan Schartlmüller
Antworten
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latest tweets
@axelbeer @dernaro stimmt,
da hätt ich auch selber
draufkommen müssen... 10:08
in Antwort auf axelbeer

Antwort Retweet Favourit

@dernaro achso, dazwischen
nicht, sollte das heißen? 10:04
in Antwort auf dernaro
Antwort Retweet Favourit

@dernaro ja und?! 10:04 in
Antwort auf dernaro
Antwort Retweet Favourit

@AlfredAndPaul @hoppenina
schwarz-blau. aber wurde
zuvor schon jahrelang von
höllinger vorbereitet, war övp
programm 09:37 in Antwort auf
AlfredAndPaul
Antwort Retweet Favourit

@hoppenina autonomie aller
unis war eim fehler. und fhs
genauso... 09:03 in Antwort auf
hoppenina
Antwort Retweet Favourit

@MiriamSulaiman niemals! ;)
14:42 in Antwort auf
MiriamSulaiman
Antwort Retweet Favourit
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