
Eine Stadt, die lebenswert sein und bleiben will, muss jenen Platz und Mittel zur Verfügung stellen, 
die an der Wurzel von Solidarität, Nachhaltigkeit und Kreativität arbeiten. Wien, mach Platz!  

anonym

Ich bekomme den Prozess der Räumung seit einigen Wochen am Rande mit und bin seit Beginn der 
Räumungsaufforderungen sprachlos über die Unsolidarität des Rektorats, der ÖH und der AKBild 
gegenüber der Initiative 4lthangrund. Dass ein rießiger Gebäudekomplex fast vollständig leer steht 
und gleichzeitig die Wolke geräumt werden muss, geht mir nicht in den Kopf. Es muss sofort eine 
räumliche Alternative am Althangrund von Seiten des Rektorats organisiert und gestellt werden!  

Adriana Zangl

Eine Stadt braucht Orte der Begegnung, der Entfaltung, der Kunst, des zusammen Erschaffens, der 
menschlichen Politik- und das offen für alle, ohne Konsumzwang und ohne Club-, Partei-, 
Nationalitäts-, Szenen-oder sonstiger Zugehörigkeit. Für ein schönes Leben für Alle!

Eva Canfora

Vielfältige, lebendige und experimentelle Räume wie das Netzwerk von Kollektiven am 
Althangrund sind die langsam gewachsene und nötige Basis unserer Demokratie und bieten 
kulturelle Resilienz. Die Initiativen, die hier entstanden und zusammengewachsen sind leisten einen
enorm hohen und innovativen Beitrag zur kritischen intellektuellen Szene Wiens. Die Gruppen, die 
hier aktiv sind, würden auf Grund der prekäre Lage in Pandemiezeiten ohne Alternativen und 
tatsächlich vor dem Aus stehen, wenn die Räumung nicht aufgehalten wird. Es ist unsere 
Verpflichtung, kein neues "Singapur" zu werden, in dem Kritik von Investoren niedergwälzt wird 
und jeder Quadratmeter in der Stadt nur dem Ziel der Rendite untergeordnet ist, statt der 
Zivilgesellschaft und den Bedürfnissen derer, die in der Stadt leben. Wien ist lebendig und schön, 
wenn zentral gelegener Raum dem kulturellen Leben erhalten bleibt.

Mit freundlichen Grüßen!

Mag. Dr. Stefanie Wuschitz 

Die Stadt braucht ein neues Gesicht, denn das von Konsum gegerbte steht ihr nicht! Es braucht 
Begegnung, Kunst und Diskussion braucht Aktivismus, Artivismus und Kreative Zonen. Wir 
brauchen ein wir hier zusammen nicht ein wir und dort die anderen. Um besser Brücken bauen zu 
können braucht’s eben nicht nen weiteren H&M Wir brauchen Orte wie den althangrund! Ihr seht 
wir bitten hier nicht ohne Grund!  
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