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Es war höchste Zeit, dass die 
ACADEMIA die Universitäten 
und Hochschulen wieder  zum 
Schwerpunkt einer Ausgabe 
macht.

Über zwei Jahre sind seit dem 
Titel „….“ vergangen – wohl 
auch ein Zeichen dafür, dass die 
Hochschul- und Wissenschafts-
politik nicht sehr weit oben 
stand auf der Agenda der Ka-
binette Faymann II und Kern. 
Die ministerielle Verantwortung 
war im Wirtschaftsministerium 
verschwunden, ideologischen 
Blockaden hemmten den poli-
tischen Handlungswillen, was 
wiederum die Rektorenschaft zu-
nehmend paralysierte.

Es ist passender Zufall, dass die-
ses Heft einen Artikel des letzten 
„echten“ Wissenschaftsministers 
vor Bildung der Regierung Kurz 
enthält. Karlheinz Töchterle (Le) 
skizziert, vor welchem Uni-Sze-
nario die nunmehrige Regierung 
steht. Was sie zu unternehmen 
gedenkt, nimmt im Regierungs-
programm schlanke neun Seiten 
ein. Die haben es aber in sich, 

schreibt Alexander Balthasar 
(F-B) in seiner ebenso punktge-
nauen wie messerscharfen Ana-
lyse des Papiers. 

Nicht zuletzt (sondern am Hef-
tanfang) hat die Schwerpunkt-
wahl auch mit dem beginnenden 
„Gedenkjahr“ zu tun. „Bologna“, 
der große europäische Harmo-
nisierungsprozess, wird 20 Jahre 
alt. Eva Werner, Rektorin der 
FH Krems, bilanziert, ob es sich 
dabei um einen (gut gemeinten 
aber doch) gescheiterten Versuch 
handelt oder um eine Erfolgs-
geschichte, sei sie noch so voller 
Mühen, Hürden und Irritatio-
nen. Florian Kamleitner (Rd)  
wiederum hat jene gefragt, die 
„Studieren“ in Europa wörtlich 
genommen haben. Auch ihr Re-
sumee zeigt Licht und Schatten.

Sämtlichen Analysen zufolge hat 
der neuen Regierung die „Flücht-
lingswelle“ 2015/16 ins Amt ver-
holfen, beziehungsweise der teils 
naive/dilettantische Umgang der 
Verantwortlichen mit der Proble-
matik. Diesen Eindruck verstär-
ken zwei eher jüngere ÖCVer, 

die in den vergangenen beiden 
Jahren sehr nah dran waren an 
Menschen, die geflüchtet oder 
emigiert sind. Beide kommen in 
dieser Ausgabe der ACADEMIA 
zu Wort.

Eine spannende Lektüre wünscht 
und auf viele Reaktionen hofft

Wilhelm Ortmayr (Lo) 
Chefredakteur
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F ür Österreich und Europa 
stellt 2018 ein Jahr der Jah-

restage und Jubiläen dar. In die-
sen Reigen reiht sich auch der 
Blick auf die Entwicklung im eu-
ropäischen und österreichischen 
Hochschulraum. Die 68er-Bewe-
gung, die für Auflehnung gegen 
alte und „verkrustete“ Strukturen, 
für einen Aufbruch in eine neue 
Zeit stand, brachte für Österreich 
vor allem den Aspekt der Europä-
isierung.  So hat die 68er-Studen-
tenbewegung deutlich gemacht, 
„dass Österreich keine Insel ist 
und dass das, was in Europa pas-
siert, sich gesellschaftlich in Ös-
terreich niederschlägt, zwar mit 
Verspätung und abgeschwächt – 
aber dennoch!“ (Anton Pelinka). 
Diese Europäisierung wird mit 
dem Bologna-Prozess, der seinen 
eigentlichen  Ursprung in der 
Sorbonne-Deklaration von 1998 1  
hat, und dem Commitment 
Österreichs zu diesem Prozess 
durch die Unterzeichnung der 
Bologna-Deklaration 1999 fort-
geschrieben: Österreich bekennt 

sich zur aktiven Teilhabe am eu-
ropäischen Hochschulraum und 
zu dessen Grundprinzipien und 
Zielen. Und heute – 20 Jahre spä-
ter, wo stehen wir, haben wir die-
sen Weg geschafft?

AM ANFANG WAR …
EINE GROSSE VISION 

Genauso wie gerne alles, was 
uns nicht opportun erscheint, 
„auf die in Brüssel“ abgewälzt 
wird, wird gerne alles, was im 
Hochschulbereich schiefläuft, als 
Schuld des Bologna-Prozesses ge-
sehen. Auch wenn Kritik durch-
aus berechtigt ist - oder gerade 
deshalb -  lohnt es einen Blick auf 
die ursprünglichen Ideen und die 
Auslöser dieser europäischen Re-
formbewegung im Hochschul-
raum zu werfen. 

Europa hat mit seinen vier 
Grundfreiheiten den Rahmen für 
einen gemeinsamen Wirtschafts- 
und Arbeitsraum geschaffen, in 
dem aber die unterschiedlichen 

Hochschulsysteme Hürden und 
Hindernisse für die Mobilität 
von Hochschulabsolventinnen 
und Hochschulabsolventen dar-
stellten. Die Einführung des stu-
dentischen Mobilitätsprogram-
mes ERASMUS befeuerte die 
Kritik an der Unterschiedlichkeit 
der Systeme.

1999 manifestierten 29 europäi-
sche Bildungsminister – darunter 
Caspar Einem für Österreich – 
in der Bologna-Deklaration ihre 
Absicht, bis 2010 EINEN ge-
meinsamen europäischen Hoch-
schulraum zu schaffen mit fol-
genden Zielen: 

› Einführung eines zweistufigen 
Systems leicht verständlicher und 
vergleichbarer Abschlüsse (heute 
Bachelor und Master),

› Implementierung eines einheit-
lichen Bewertungssystems nach 
dem ECTS-Modell 2 zur Erleich-
terung der Vergleichbarkeit und 
Anerkennung,

Fluch oder Segen? 
Oder einfach eine große Chance?

Auch fast 20 Jahre nach der Bologna-Erklärung ruft das Thema Bologna-Prozess Reaktionen von 
A wie Ablehnung bis Z wie Zustimmung hervor. Ist Bologna gescheitert? Oder ein Erfolgsmodell?  
Ein Beitrag einfach zum Nachdenken – von einer die auszog, das Gute des Prozesses zu verbreiten.

✒ Eva Werner

Titel  | WIE VIEL WENDE BRAUCHT DIE UNI?

1 Der Bologna Prozess begann mit der Unterzeichnung der Sorbonne Erklärung durch die für Hochschulbildung zustän-
digen Minister/innen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und des Vereinigten Königreichs anlässlich der 800 Jahr-Feier 
der Sorbonne im Mai 1998.

2 Das European Credit Transfer System (ECTS) wurde zur Bewertung und Vergleichbarkeit von Studienleistungen im Rah-
men der Studierendenmobilitätsprogramme eingeführt.
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› Beseitigung von Mobilitäts-
hemmnissen, um die Mobili-
tät von Studierenden, Absol-
ventinnen und Absolventen 
sowie Hochschullehrenden zu 
erleichtern,

› Unterstützung der europä-
ischen Zusammenarbeit im 
Bereich der Qualitätssiche-
rung und Förderung der eu-
ropäische Dimension in der 
Hochschulausbildung. 

Dadurch sollte das übergeord-
nete Ziel erreicht werden, den 
europäischen Hochschulraum als 
einen wettbewerbsfähigen Raum 
zu etablieren, basierend auf dem 
Kompetenz-Dreieck „Innova-
tion–Education–Research“. Der 
Startschuss für einen weitrei-
chenden Reformprozess der eu-
ropäischen Hochschullandschaft 

war erfolgt, die Umsetzung der 
mit dem Prozess verbundenen 
Ziele, insbesondere die Umset-
zungsart, war (und ist) in der 
Verantwortung der einzelnen 
Mitgliedstaaten. 

DIE REALITÄT DER UMSETZUNG 

Österreich hat auf gesetzlicher 
und struktureller Ebene mit No-
vellen der entsprechenden Ge-
setze sowie der Gründung der 
österreichischen Qualitätssiche-
rungsagentur AQA rasch die na-
tionale Basis für die Umsetzung 
der Bologna-Ziele gelegt, aber 
auch entsprechende Monitoring-
strukturen geschaffen.

Und dennoch: Auch wenn auf 
europäischer und nationaler 
Ebene Beratung, Unterstützung  
und Guidance geboten wurden, 

war die Umsetzung in den Hoch-
schulen selbst in mancherlei Hin-
sicht ein Prozess gekennzeichnet 
von Trial and Error, ein wenig 
wie chacun à son goût, beglei-
tet von Missverständnissen und 
Missinterpretationen, von einem 
„Kampf“ Alt gegen Neu, von 
Loslassen versus Bewahren, und 
trieb durchaus auch – befeuert 
von einer übertriebenen „Har-
monisierungsmission“ oder ein-
fach aus Nichtwissen – seltsame 
Blüten. Stichwort: quantitative 
Vereinheitlichung von Modulen 
und strukturell getriebene Zu-
teilung von ECTS ohne Rück-
sicht auf Inhalt und Niveau, 
ECTS-Noten, Festzurren von 
zu erreichenden Kompetenzen je 
Fach, semantische Vorgaben für 
Lernergebnisse – um nur einige 
dieser „Blüten“ zu nennen, die – 
denkenden Menschen sei Dank 
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– zwischenzeitlich grossteils wie-
der verblüht sind.

Oft fehlgeleitet von der Idee, der 
Bachelor müsse nun das alte Di-
plomstudium in toto ersetzen, 
entstanden vollgestopfte Stu-
dienpläne, die in vielen Fällen 
weder Raum für Mobilität noch 
für Wahlfächer boten, die Em-
ployability als reine Orientierung 
an Fach und „Stoff“ interpretier-
ten, und mehr Hürden in der 
Mobilität und der Anrechnung 
zeugten als zuvor; zudem wurde 
der konsekutive Master als das 
einzig Wahre propagiert, der 
Bachelor als „ungeliebtes Kind“ 
und von den Unternehmen un-
verstanden abgelehnt. Der so 
wertvolle Paradigmenwechsel 
hin zur Studentenzentriertheit 
wurde durch Fehlinterpretatio-
nen des Begriffes mancherorts 

zum Druckmittel der Studieren-
den, und der Ruf nach Aufklä-
rung endete nicht selten in engen 
Regularien.

2010, im Zieljahr für die Schaf-
fung des europäischen Hoch-
schulraumes, fiel die Umset-
zungsbilanz der Bologna-Ziele 
für Österreich zwar auf der for-
malen Ebene durchaus positiv 
aus, aber an vielen Hochschulen 
herrschten Unzufriedenheit und 
Frust über die Situation vor; und 
so machten die österreichischen 
Studierenden anlässlich der Bo-
logna-MinisterInnenkonferenz 
in Wien ihrem Unmut laut-
stark Luft, Aktionen wie „die 
Uni brennt“ folgten, die Medien 
fragten sich:  Was läuft schief in 
Österreich? Sowohl die EU-Bil-
dungskommissarin Vassiliou als 
auch Caspar Einem gaben zu, 

dass „bei der Umsetzung vieles 
nicht gelungen sei“  - der Grab-
gesang des Prozesses schien ein-
geläutet … zumal europaweit 
„die Jagd nach Punkten“ ebenso 
beklagt wurde (und noch im-
mer wird) wie die noch immer 
herrschenden Anerkennungshür-
den, zu wenig Raum für wirkli-
che „Bildung“ in den Studien, 
Nicht-Passgenauigkeit der gesetz-
lichen Rahmen für einzelne Stu-
dienrichtungen – um nur einige 
weitere Kritikpunkte zu nennen. 

In Österreich folgten darauf mit 
dem Prozess „Bologna reloaded“ 
und der Strategie „Bologna 2.0“ 
Reflexions- und Nachbesserungs-
prozesse, obgleich nach wie vor 
von einer „reformresistenten 
Reform“, einem „Aufholbedarf 
bei der Akzeptanz des Bache-
lors“ und fehlenden Plänen und 
Maßnahmen die Rede war. In 
Deutschland lobte zeitgleich 
Bildungsministerin Annette 
Schavan – naturgemäß nicht un-
widersprochen - die Bologna-Re-
form als „europäische Erfolgsge-
schichte“ und nicht-europäische 
Medien apostrophierten den 
Bologna-Prozess als „the most 
important and most powerful 
Higher Education reform of the 
century“. Fluch oder Segen?

WIDER ALLE KRITIK

Totgesagte leben ja bekanntlich 
ziemlich lange, und so kann ent-
gegen aller kritischen Stimmen, 
die auch heute noch nicht ver-
stummt sind, festgestellt werden: 
Bologna ist nicht tot wie vielfach 
behauptet, sondern lebendiger 
als je zuvor in den Köpfen jener 
verankert, denen der Prozess 
auch zu Gute kommen sollte: 

Wo Licht ist, da ist auch Schatten:
Momentaufnahme aus Bologna.
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den Studierenden und Absol-
ventinnen und Absolventen. Die 
Hochschulen profitieren von der 
Vernetzung und Zusammenar-
beit, der europäische Hochschul-
raum hat Gestalt angenommen 
und schärft seine Konturen als 
Wissenschafts- und Bildungs-
raum. Bachelor und Master?  Fast 
ist man geneigt zu sagen: what 
else? -  Die gestufte Architek-
tur ist umgesetzt, auch wenn es 
länderspezifische Unterschiede 
gibt, und mit den englischspra-
chigen Abschlüssen bzw. Ti-
teln, die nicht mehr vor dem 
Namen stehen, hat die Genera-
tion der global Vernetzten kaum 
Probleme.  Mobilität während 
des Studiums? Österreich ge-
hört inzwischen im Bereich der 
Studierendenmobilität zu den 
Top-Performern der nunmehr 
33 ERASMUS-Programmlän-
der, auch Deutschland weist eine 
deutliche Zunahme der mobilen 
Studierenden im Vergleich zu 
Zeiten der Diplomstudien auf, 
und für viele Hochschulen zählt 
die Mobilität ihrer Studierenden 
und Lehrenden zum wichtigsten 
Motor der Internationalisierung. 

Das Thema der Anrechnung und 
Anerkennung ist bedauerlicher-
weise nach wie vor nicht überall 
gelöst, aber die Bemühungen und 
Initiativen dazu gerade in Öster-
reich sind durchaus „hoffnungs-
tauglich“. Bachelor-Abschluss 
und Arbeitsmarkt? Auch wenn 
seitens der Studierenden (und 
Hochschullehrenden) teilweise 
noch Skepsis herrscht, ist der 
Bachelor, wie DIE ZEIT im Ap-
ril 2017 titelte, zwischenzeitlich 
zum „Liebling der Wirtschaft“ 
geworden, und untermauert 
dies durch Aussagen mehrerer 

Konzernchefs. Die Skepsis würde 
eher, so der Autor des ZEIT-Bei-
trages, durch die Hochschulen 
selbst geschürt, was den Mut 
der Studierenden, nach dem 
Bachelor den Weg auf den Ar-
beitsmarkt zu wagen, behindere. 
Auch wenn es nicht möglich ist, 
konkrete Zahlen als Evidenzen 
zu liefern, so lässt sich durchaus 
ein Anstieg jener Absolventinnen 
und Absolventen beobachten, die 
nach dem Bachelor diesen Schritt 
tatsächlich setzen, und erst später 
wieder an die Hochschulen zu-
rückkehren, um ein Masterstu-
dium anzuschließen.

Und im Bereich der Qualitätssi-
cherung? Auch hier hat sich ei-
niges bewegt und mit den ESG 
(European Standards and Gui-
delines) wurde eine solide Basis 
für ein gemeinsames Verständ-
nis von Qualitätsentwicklung 
geschaffen.

Last but not least:  Wie schaut es 
mit der stärkeren Verankerung 

der europäischen Dimension 
in den Hochschulen aus? Jeder 
Schritt zur Erreichung der einzel-
nen Ziele unterstützt dieses große 
Ziel – das Jacques Delors, der In-
itiator des ERASMUS-Program-
mes so formulierte: „to bring 
Europe to the students and the 
institutions“. 

Und dennoch: es bleibt noch ei-
niges zu tun, um Bologna und 
die mit dem Prozess verbunde-
nen Chancen voll zu nutzen, oder 
anders ausgedrückt: “the reform 
of the century will still have to 
mature for some years, before it 
is completely successful.“ (Der 
Spiegel)

So bedarf die Annahme „one 
size fits all“ im Sinne des formal 
vorgegebenen Umfangs von Ba-
chelor- und Masterstudien einer 
ehrlichen und kritischen Refle-
xion; als Beispiel hierfür seien 
die gesundheitswissenschaft-
lichen berufsberechtigenden 
Studien angeführt, die in drei 
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Jahren nicht sinnvoll durchzu-
führen sind. Das ECTS-System 
darf nicht zur „Erbsenzählerei“, 
wie der Altrektor der Universität 
Wien Dr. Winckler dies einmal 
nannte, führen, sondern muss als 
Leitsystem für Transparenz und 
Anrechnung gesehen werden. 
Zulassungen und Anrechnungen 
aufgrund von einigen wenigen 
fehlenden ECTS-„Punkten“, wie 
die Credits noch immer fälschli-
cherweise bezeichnet werden, zu 
verweigern, war nie im Sinne je-
ner, die sich für die Implementie-
rung des Credit Transfer Systems 
als System der vereinfachten Ver-
gleichbarkeit einsetzten.

Employability auf eine rein in-
haltliche Berufsfeldzentrierung 
zu reduzieren, konterkariert in 
gewisser Weise den Gedanken 
der Entwicklung von Hand-
lungskompetenz durch Förde-
rung von generischen Kompe-
tenzen als Ziel eines Studiums 
– und dieses Ziel hat Bologna 
nie in Frage gestellt. Fragt man 
Unternehmen, was sie sich von 
Absolventinnen und Absolven-
ten erwarten, so fallen hier Be-
griffe wie: logisches Verständnis, 
Analyse- und Problemlösungs-
fähigkeit, die Fähigkeit zu ver-
netzen, Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit, Eigen-
ständigkeit, Lernfähigkeit und 
kritisches Denken. Eine fachliche 
Fundierung eines Studiums wird 

außer Streit gestellt, aber: hat die 
Förderung der von den Unter-
nehmen genannten Fähigkeiten 
Platz in unseren Studien? Bieten 
wir entsprechende Möglichkeiten 
dazu – durch Curricula, die fle-
xibel genug sind, um einen Blick 
auf ein anderes Fach zu gestat-
ten, durch innovative Lehr- und 
Lernformen? Durch Förderung 
der Eigenverantwortlichkeit un-
serer Studierenden?

Bologna mit seiner gestuften Stu-
dienarchitektur bietet aber noch 
eine weitere ungemein wertvolle 
Chance, nämlich jene der Fle-
xibilisierung der Bildungswege 
und damit der Berufswege un-
serer Studierenden und Absol-
ventinnen und Absolventen. 
Bachelorstudium in Wien, Mas-
terstudium in Maastricht, LLM 
in Frankfurt - aufbauend auf ei-
nem Wirtschaftsstudium -  kein 
Traumgespinst sondern Realität 
im Bologna-Raum. Um solche, 
durch die Bologna-Architektur 
realisierbare und gewollte Wege 
für unsere Studierenden zu er-
möglichen, bedarf es aber einer 
Offenheit der Hochschulen im 
Hinblick auf Zulassungsanfor-
derungen, unterstützt durch eine 
Öffnung der gesetzlichen Rah-
men, und einer ehrlichen Dis-
kussion zu Studienprofilen und 
Zielen, vor allem mit Blick auf 
die sich rasant verändernde Ar-
beitswelt und einer gleichzeitigen 

Differenzierung einzelner Spe-
zialdisziplinen. Hier braucht es 
noch ein klares Bild „on how Ba-
chelor programs should be linked 
to programs at Master level“ (Ge-
org Winckler) verbunden mit ei-
nem Blick auf die Entwicklungen 
in der Arbeitswelt und durch-
aus auch auf nicht-europäische 
Hochschulsysteme.

EIN PROZESS OHNE 
ALTERNATIVEN

Der Bologna Prozess hat die eu-
ropäische Hochschullandschaft 
grundlegend und durchaus po-
sitiv verändert, wenngleich noch 
nicht alle Veränderungen unter 
„Erfolge“ verbucht werden kön-
nen. Aber: “… there is no alter-
native. Even the harshest critics 
of Europe’s biggest ever higher 
education reform recognize that 
the basic political idea is and was 
compelling: allowing people to 
study without borders and crea-
ting unimpeded exchanges bet-
ween researchers at Europe’s uni-
versities, and creating a common 
educational vision in a common 
educational area”. (Der Spiegel)

Also doch: Bologna – ein Prozess 
als große Chance für eine Moder-
nisierung der Hochschulen, nicht 
Fluch, sondern Segen.

Prof. Dr. Eva Werner
studierte an der Universität Wien, der Sorbonne 
in Paris und der Concordia University in Montreal.  
Sie ist seit 1994 im Fachhochschulsektor tätig, 
seit 2010 Rektorin der FH Krems, und begleitete 
sowohl den Internationalisierungsweg der 
österreichischen Fachhochschulen als auch die 
Umsetzung des Bologna-Prozesses in und außer-
halb von Österreich.

Bologna bietet die Chance flexibler 
Studienwege. Dazu bedarf es aber 
einer Offenheit der Hochschulen.

Eva Werner
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G leich der allererste Absatz 
des Wissenschaftskapi-

tels enthält drei grundlegende 
Markierungen:

1 „Wissenschaft und Forschung“ 
seien „Voraussetzungen echter 
Persönlichkeitsentfaltung“ in der 
„Gesellschaft“, also keineswegs 
nur für die Wissenschaftler selbst 
(oder die, die es werden wollen), 
sondern auch für alle anderen 
Mitglieder der Gesellschaft; dies 
ist ein bemerkenswertes Bekennt-
nis zum gesellschaftlichen Nut-
zen der Wissenschaft schlechthin 
(auch etwa mit Blick auf die He-
ranbildung „mündiger Bürger“), 
das in den künftigen unvermeid-
lichen Mühen der Ebene nicht 
mehr vergessen werden sollte.

i1 Den Staat treffe – zwar nicht 
allein, sondern „in Konkurrenz 
zu privaten Trägern“, aber eben 
doch – die Verpflichtung, die für 
„Forschung und Lehre“ erforder-
lichen „ideellen und materiellen“ 
Mittel bereitzustellen.

111 Der Staat sei „nicht be-
rechtigt, Forschung und Lehre an 
ideologischen Zielen auszurich-
ten.“ So traurig es stimmt, dass es 
überhaupt erforderlich ist, diesen 
Aspekt der faktischen Gewähr-
leistung der Wissenschaftsfrei-
heit (zugleich ein erstes Beispiel 
der angekündigten Bereitstel-
lung „ideeller Mittel“) eigens zu 
betonen, so begrüßenswert ist 
dieses Signal (das freilich im All-
tag von allen Betroffenen noch 

couragiert eingefordert werden 
wird müssen). 1 

Eher versteckt wurde dagegen 
eine geradezu revolutionäre Ziel-
setzung, nämlich 

1v „das Studienangebot ver-
stärkt am gesellschaftlichen Be-
darf“ zu orientieren, heißt dies 
doch – als Korrolar der Markie-
rung (11) – dass für die künftige 
Bereitstellung staatlicher Res-
sourcen der gesamtgesellschaftli-
che Bedarf (in quantitativer, aber 
auch in qualitativer Hinsicht) ein 
wesentliches Kriterium der (Re-)
Dimensionierung (der Reduk-
tion von „Massenfächern“ einer-
seits, der „Steigerung innovati-
ver Studienangebote im Bereich 

✒ Alexander Balthasar

© 2017 Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ist eine Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL und die 
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… ist das aktuelle Regierungsprogramm natürlich nicht – es 
widmet den Universitäten und Hochschulen insgesamt sieben 
Seiten (68 bis 74). Dies mutet, angesichts des Gesamtumfanges 
von 180 Seiten, schlank an; dennoch erscheint das 
Wissenschaftskapitel nicht nur schlüssig durchdacht, 
sondern enthält auch einige bemerkenswerte Akzente.

Von Kopf bis Fuß auf 
Wissenschaft eingestellt …
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Quellen und Weiterführendes

Fundstelle Regierungsprogramm in der Wiener Zeitung 
http://www.wienerzeitung.at/_em_daten/_wzo/2017/12/16/171216_1614_regierungsprogramm.pdf 

§ 1 UG 2002 („Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und 
in forschungsgeleiteter akademischer Lehre …“) bzw. 

§ 3 Abs 1 Z 1 FHStG („Fachhochschulen und Einrichtungen zur Durchführung von Fachhochschul-
Studiengängen haben die Aufgabe, Studiengänge auf Hochschulniveau anzubieten, die einer 
wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung dienen. Die wesentlichen Ziele sind: die Gewährleistung 
einer praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau …“)

Zu Studiengebühren siehe z.B. Interview in „Die Presse“, 23.12.2017
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digitaler Kompetenzen und im 
MINT 2 -Bereich“ andererseits 3) 
darstellen werde.

VERHÄLTNIS UNIVERSITÄTEN– 
FACHHOCHSCHULEN

Wenig später findet man ein 
weiteres, lange vermisstes Ver-
sprechen, nämlich den nach wie 
vor gesetzlich definierten Unter-
schied zwischen Universitäten 
und Fachhochschulen schon im 
Bereich der Lehre – Universitä-
ten haben „forschungsgeleitete 
akademische Lehre zu bieten“, 
während die FHs eine „eine 
praxisbezogene Ausbildung auf 
Hochschulniveau“ gewährleisten 
sollen – „künftig wieder stärker 
zu akzentuieren“: 

› Der Fachhochschulsektor soll 
ausgebaut werden („insbeson-
dere in den MINT-Fächern“, 
aber, will man „historisch ge-
wachsenen Studienbedingungen 
in Massenfächern an Universi-
täten“ entgegentreten, wohl ge-
rade auch in diesen Fächern), bei 
Gewährleistung wechselseitiger 
Durchlässigkeit sowohl auf stu-
dentischer Seite wie auf jener der 
Lehrenden; zugleich sollen auch 
„die Zugangsmöglichkeiten für 
Studieninteressierte ohne Matura 
zum Hochschulsystem“ (gemeint 
sichtlich lediglich: aus der Lehre 
zu Fachhochschulen) verbessert 
werden.

› (Nur) an den Universitäten soll 
dagegen „Verschulungstenden-
zen“ entgegengetreten, ein „hö-
heres Maß an Selbstorganisation“ 
eingefordert bzw ein „selbstbe-
stimmtes Studium“ ermöglicht 
werden; zugleich sollen tradi-
tionelle Diplomstudiengänge 

erhalten, also dauerhaft auf die 
vollständige Umstellung auf 
das Bologna-System verzichtet 
werden.

Bei konsequenter Umsetzung 
müssten wohl künftig die Stu-
dentenzahlen an den Universi-
täten markant sinken, jene im 
Fachhochschulsektor dagegen 
entsprechend steigen.

SONSTIGES GRUNDSÄTZLICH 
BEGRÜSSENSWERTES

Begrüßenswerterweise soll die 
Mobilität auch zwischen öster-
reichischen Universitäten sowie 
zwischen in- und ausländischen 
Bildungseinrichtungen vergrö-
ßert werden.

Sehr gut klingt auch das Verspre-
chen, „mehr Laufbahnstellen 
an Universitäten“ und dadurch 
„bessere Karriereperspektiven 
für junge … Wissenschaftler“ 
zu schaffen – derzeit ist, nach 
Jahrzehnten des überbordenden 
pragmatisierten (oft nicht habili-
tierten) Mittelbaues, das Pendel 
ja in die Gegenrichtung ausge-
schlagen, eine universitäre Kar-
riere, wenn überhaupt noch ohne 
Unterbruch möglich, so doch oft 
mit erheblichen Risiken behaftet. 

Es ist auch durchaus sachgerecht, 
die „Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“ erhöhen zu wollen 
– allerdings: warum explizit nur 
für „Forscherinnen“ (ohne Bin-
nen-I)? Gibt es keine Väter, die 
sich um Kinder kümmern?

Weiters setzt das Programm 
ein beachtliches – leider nötiges 
– Zeichen für korrekte wissen-
schaftliche Leistung (auf allen 

Ebenen) in Gestalt der Ankündi-
gung „weiterer Maßnahmen ge-
gen ‚Ghostwriting‘, Plagiate und 
Datenfälschung“.

Interessant ist auch die Idee, be-
reits „Absolventen“ (nicht erst 
Privatdozenten) „durch spezi-
elle Angebote … stärker an ihre 
Ausbildungsstätte“ zu binden, 
wenngleich man wohl leicht 
bessere Beispiele als das einzige 
gebrachte („bevorzugte Nut-
zung der Universitätssportin-
stitute“) hätte finden können 
(etwa weiteren Zugang zu Bib-
liotheken oder Lehrveranstal-
tungen, oder inneruniversitäre 
Partizipationsrechte …).

Schließlich verdient der Versuch, 
den missbräuchlichen Zugriff auf 
von unserem Staat finanzierte 
Bildungseinrichtungen seitens 
anderer EU-Staaten (die sich da-
durch eigene Bildungsausgaben 
ersparen) mittels „europarechts-
konformer Umsetzung des Her-
kunftslandprinzips für die Uni-
versitätszulassung“ 4, zumindest 
„bei ausgewählten Studien, ein-
zudämmen, Anerkennung.

FINANZIERUNG DER 
UNIVERSITÄREN FORSCHUNG

Noch nicht ganz durchdacht 
scheint dagegen die Frage der 
künftigen Maßstäbe für die 
Finanzierung der Universitä-
ten: denn eine bloße „Studi-
enplatzfinanzierung“ genügt 
zwar der Zielsetzung (iv), lässt 
aber weiterhin außer Acht, dass 
die Unis (anders als die FHs!) 
gesetzlich nicht lediglich zur 
(forschungsgeleiteten) Lehre, 
sondern vor allem auch zur For-
schung selbst verpflichtet sind. 
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Dieser – beträchtliche – Auf-
wand müsste wohl, gerade wenn 
man die angekündigte stärkere 
Differenzierung zwischen den 
beiden Hochschulsektoren ernst 
nimmt, den Universitäten als 
solchen separat abgegolten bzw 
ein wesentlicher eigener Parame-
ter der Universitätsfinanzierung 
sein. Dagegen würde es das We-
sen der Universität verfehlen, 
die eigentliche Forschungsfinan-
zierung vollständig – in Fonds, 
Stiftungen beziehungsweise ver-
schiedene Kooperationsformate 
mit außeruniversitären Einrich-
tungen – auszulagern.

STUDIENBEITRÄGE

Ebensowenig dürfte das letzte 
Wort bereits hinsichtlich der – im 
Programm angedachten – Ein-
hebung „moderater“ Studienbei-
träge (bei vielfältigen begleiten-
den Abfederungen) gesprochen 
worden sein. So gute Gründe es 
dafür geben mag (Verhinderung 
von Scheininskriptionen; Üb-
lichkeit von Studienbeiträgen an 
den Fachhochschulen), so sach-
fremd erscheint doch letztlich 

das finanzielle Kriterium, wenn 
es tatsächlich einmal über den 
(Nicht-)Zugang zu einem Stu-
dium bzw dessen (Nicht-)Ab-
schluss entscheidet, und de-
mensprechend hoch wären die 
„politischen Kosten“ einer den-
noch erfolgenden Umsetzung. 
Der neue Minister, Univ.-Prof. 
Faßmann, hat denn auch bereits 
deren Einhebung als derzeit nicht 
vordringlich erklärt.

UNIVERSITÄRE „GOVERNANCE“

Auch manch organisationsrecht-
licher Vorschlag birgt wohl noch 
Reflexionspotential:

› Einerseits möchte das Minis-
terium sichtlich mehr Einfluss 
über die autonomen Universitä-
ten (zurück-)gewinnen und dafür 
das bereits bestehende Instru-
ment der „Leistungsvereinbarung 
stärker als Steuerungsinstrument 
verwenden“;

› weiters sollen dominante Lang-
zeit-Rektoren, als natürlicher 
Widerpart des Ministeriums, 
mittels einer Begrenzung der 

Gesamtamtszeit auf drei Perio-
den zurückgedrängt werden.

› Andererseits soll den – ge-
schwächten – Rektoraten jedoch 
eine veritable „Richtlinienkom-
petenz“ „hinsichtlich curricularer 
Gesamtarchitektur“ zuwachsen; 
ob hier nicht das Ministerium 
der lachende Dritte sein wird?

› Und schließlich soll der „Pro-
fessorenschaft (im Sinne § 97 
UG 2002)“ hinsichtlich der „in-
neruniversitären Entscheidungs-
prozesse“ künftig „eine qualifi-
zierte Mehrheit“ 5 zukommen; 
eine Begründung hiefür fehlt 
– und fiele wohl auch zumindest 
hinsichtlich der damit bewirkten 
Marginalisierung habilitierter 
„assoziierter Professoren“ (bzw 
„ao. Univ.-Prof.“) keineswegs 
leicht. 

ÖSTERREICHISCHE 
HOCHSCHÜLERSCHAFT

Wenn das Programm schließ-
lich „im Sinne des Service für 
Studierende“ den „gesetzli-
chen Auftrag“ der ÖH „stärker 

1 Sogar gegenüber dem Regierungsprogramm selbst, das an anderer Stelle explizit verlangt, ua „in den wissenschaftli-
chen Arbeiten … auf die symmetrische Präsenz von Frauen und Männern zu achten“, freilich nur, „sofern nicht sachliche 
Gründe“ (oder die „Verständlichkeit“) dagegen sprächen: denn trotz dieser einschränkenden Klausel wird hier nach wie 
vor verkannt, dass die Beurteilung der Publikationswürdigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit mit der (Nicht-)Verwen-
dung „geschlechtergerechter Sprache“ schlicht überhaupt nichts zu tun hat, ebensowenig wie mit dem (Nicht-)Grüßen 
irgendeines sonstigen Geßlerhutes oder der (Nicht-)Befolgung irgendeiner sonstigen politischen Sprachregelung.

2 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.
3 Explizit erwähnt wird überdies „eine Stärkung der Pädagogenausbildung“; wohltuend auch, dass zwar „abgestimmte 

Schwerpunktsetzungen der Hochschulen weiter“ zu „fördern“ sein sollen, aber von einer vollständigen Streichung 
sogenannter „Orchideenfächer“ – anders als unter „Schwarz-Blau I“ – nicht einmal mehr ansatzweise die Rede ist.

4 Vgl bereits Balthasar, ZÖR 2011, 41 – 75.
5 Derzeit stellen die Universitätsprofessoren etwa im Senat die Hälfte, in Berufungs- bzw Habilitationskommissionen 

jeweils „mehr als die Hälfte der Mitglieder“. Wenngleich das Programm den Begriff „qualifizierte Mehrheit“ nicht spezifi-
ziert, wird hierunter üblicherweise eine 2/3-Mehrheit verstanden.

6 Angesichts (i) einer Wahlbeteiligung von zuletzt 24,48% und (ii) einer starken Opposition dürfte die gegenwärtige 
ÖH-Exekutive nicht mehr als ein Achtel der Gesamtzahl der Mitglieder repräsentieren!
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konkretisiert“ sehen will, insbe-
sondere aber plant, dass „die ihr 
zur Verfügung gestellten Mittel 
in Zukunft ausschließlich für 
Aufgaben der Beratung und Inte-
ressenvertretung von Studieren-
den verwendet werden können“, 
samt „Ausweitung der Kontroll- 
und Sanktionsmöglichkeiten ge-
genüber der ÖH“, so berührt dies 
die Wissenschaftspolitik nur am 
Rande, zumal die studentische 
Mitwirkung in den universitären 
Gremien davon nicht betroffen 
ist.

Gleichwohl wird damit lediglich 
– endlich – eine Selbstverständ-
lichkeit umgesetzt: denn die 
sachliche Rechtfertigung einer 
staatlich verordneten Pflichtmit-
gliedschaft (samt Pflichtbeiträ-
gen!) kann ja nur in der Wahr-
nehmung derjenigen Interessen, 
die allen Mitgliedern gemeinsam 
sind, liegen, nicht dagegen da-
rin, einer kleinen, die Exekutive 
stellenden Minderheit 6 die Ar-
tikulation von lediglich deren 
politischer Meinung zu ermög-
lichen; dafür gibt es in unserer 
Rechtsordnung die individuelle 
Meinungsfreiheit ebenso wie die 
Vereinsfreiheit, nicht zuletzt in 
politischen Parteien.

DESIDERATA

Viele gute und brauchbare An-
sätze also, vieles bleibt aber auch 
noch weitgehend im Dunkeln, 
etwa:

› Wer entscheidet künf-
tig über die Eignung der 
Studienplatzbewerber? 

› Wie wird das künftige Krite-
rium des „gesamtgesellschaft-
lichen Bedarfs“ zuverlässig 
erhoben?

› Wie kann es gelingen, daraus 
konkrete Studienplatzzahlen 
abzuleiten und den einzelnen 
Hochschulen zuzuweisen?

Manche Probleme sind zwar be-
nannt, jedoch in lediglich ganz 
kursorischer Weise, etwa

› das Verhältnis öffentlicher Uni-
versitäten zu Privatuniversitäten, 
oder, im Grundsatz vergleichbar,

› das Verhältnis von „Stiftungs-
professuren“ an öffentlichen Uni-
versitäten zu ebendiesen.

Schließlich fehlt auch noch 
eine Thematisierung derjenigen 

Chancen, die der neue Zuschnitt 
des Ministeriums – zuständig 
für alle Bildungsstufen – bietet, 
insbesondere hinsichtlich der 
wechselseitigen Abstimmung 
der Lehrpläne dies- wie jenseits 
der hauptsächlichen Schnitt-
stellen: jeder kennt gegenwärtig 
nicht nur die Klagen der Gym-
nasiallehrer über die aus der 
Volksschule herübergeschlepp-
ten Defizite, sondern auch die 
gleichartigen Klagen der Univer-
sitäten gegenüber den Absolven-
ten höherer Schulen (denen doch 
sämtlich, freilich lediglich durch 
AHS- bzw BHS-Professoren, un-
ter Ausschluss der Hochschulleh-
rer, die Hochschulreife beschei-
nigt wurde)!

MinR Priv.-Doz. Dr. Alexander Balthasar (F-B, Fd)
ist dzt. Gastprofessor für Öffentliches Recht
an der Andrássy-Universität Budapest, seit Jänner 2017 
Vorsitzender des Wiener Universitätszirkels des ÖCV.

© TU München/Uli Benz
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D ie internationale Entwick-
lung des Hochschulwesens 

kennzeichnen zwei Züge: ein 
rasanter Wettlauf um Spitzen-
leistungen in der Forschung und 
ein stetig steigender Zustrom an 
Studenten.

Je nach historisch bedingter Aus-
gangslage des Hochschulsystems 
gibt es unterschiedliche Antwor-
ten auf diese Herausforderungen. 
Die vom angloamerikanischen, 
aber auch die vom französischen 
System geprägten Hochschulwe-
sen gehen in die Richtung einer 
immer deutlicheren Trennung 
von nur der Ausbildung dienen-
den und einer großen Zahl an 
Studenten offenstehenden Hoch-
schulen und einigen Spitzenuni-
versitäten, in denen eine starke 
Konzentration auf Forschungs-
leistungen mit einer strengen 
Selektion für Studenten, oft ver-
bunden mit sehr hohen Studien-
gebühren, einhergeht. 

In vielen Ländern kommt dazu, 
dass es neben und nach den Se-
kundarabschlüssen kaum hö-
herwertige Berufsbildung gibt. 
Analogien zu den vielfältigen 
Berufsbildungsmöglichkeiten 
in Österreich, also zur dualen 
Lehrlingsausbildung sowie zum 
mittleren und höheren Berufs-
schulwesen, sind in weiten Teilen 
der Welt völlig ungebräuchlich. 

Zumeist übernehmen dort Hoch-
schulen diese Berufsbildungsauf-
gaben. Dies macht die eingangs 
erwähnte Dichotomie zusätzlich 
plausibel und verstärkt sie. Auch 
die hohe Akademikerquote vie-
ler Länder ist dadurch bedingt, 
weshalb sich schon von daher 
die immer wieder angestellten 

internationalen Vergleiche, auf 
denen die OECD dann ihre 
entsprechenden Mahnungen an 
Österreich (wie auch an Deutsch-
land und die Schweiz) gründet, 
als hinfällig erweisen. Die in den 
erwähnten Ländern stets, nicht 
nur in der vergangenen Wirt-
schaftskrise, niedrigen Raten in 

Geht Humboldt heute noch?

Der nach wie vor zunehmende Andrang von Studenten und die Finanzknappheit stellt 
Österreichs Universitäten und Hochschulen vor eine entscheidende Zukunftsfrage: Ist das Ideal 
der engen Verzahnung von Forschung und Lehre weiter aufrechterhalten?

✒ Karlheinz Töchterle

Titel  | WIE VIEL WENDE BRAUCHT DIE UNI?

© Sabine Töchterle
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der Jugendarbeitslosigkeit – auch 
im Vergleich mit ansonsten wirt-
schafts- und innovationsstarken 
Ländern wie etwa Schweden oder 
Finnland –  haben diese Mah-
nungen in letzter Zeit allerdings 
zunehmend verstummen lassen.

DAS SEMINAR ALS 
IDEALES MIKROKLIMA

Die mitteleuropäischen Univer-
sitäten, die auf dem humboldt-
schen Ideal der engen Verbin-
dung von Forschung und Lehre 
beruhen, tun sich mit der oben 
skizzierten weltweiten Tendenz 
naturgemäß schwerer. Damit 
diese Verbindung leben und 
Früchte tragen kann, braucht es 
entsprechend günstige Zahlen-
verhältnisse zwischen Professoren 
und Studenten. Das Seminar, 
schon von seiner Etymologie 
(zu lat. semen, „Same“) her die 
eigentliche Pflanzstätte heran-
gehender Wissenschaftler und 
schon vor Humboldt zu diesem 
Zweck vom klassischen Philolo-
gen Friedrich August Wolf erfun-
den, gelingt eben nur mit einer 
überschaubaren Zahl von etwa 
zwanzig bis dreißig Studenten. 
Diese Idealzahl ist aber in vie-
len Studiengängen heute völlig 
illusorisch.

Angesichts stets steigender Stu-
dentenzahlen, die einerseits 
durch die Bildungsreformen in 
den letzten Jahrzehnten des vo-
rigen Jahrhunderts, andererseits 
aber auch durch die stark wach-
sende studentische Mobilität 
(Österreich hat hier durch den 
Numerus clausus im bevölke-
rungsreichen Deutschland einen 
speziellen zusätzlichen Faktor) 
bedingt sind, müssen hier auch 

bei uns neue Wege beschritten 
werden.

GIESSKANNE OHNE 
KURSKORREKTUR?

Der schlechteste Weg wäre, die 
laufend ungünstiger werdende 
Betreuungsrelation einfach hin-
zunehmen oder durch den völlig 
aussichtslosen, gleichwohl von 
roter und vor allem grüner Seite 
immer wieder hörbaren Appell, 
die Universitäten doch endlich 
„auszufinanzieren“, lösen zu wol-
len. Die österreichischen Uni-
versitäten sind vor allem durch 
die öffentliche Hand gut finan-
ziert (weitaus besser als z. B. die 
britischen, aber auch besser als 
etwa die französischen oder die 
deutschen, wo überall allerdings 
private Geldquellen wesentlich 
reichlicher fließen – dazu weiter 
unten), und noch so viel Geld 
nützt nichts, wenn man es in Sys-
teme schüttet, die es auf der an-
deren Seite wieder  verschütten: 
Mehr Geld hilft nur in Verbin-
dung mit einer Beschränkung der 
Studentenzahlen in Massenfä-
chern. Deswegen ist es nur in die-
sem Konnex sinnvoll eingesetzt.

Ein anderer Weg besteht im 
Versuch, den Druck auf Univer-
sitätsstudien durch erweiterte 
oder auch alternative Angebote 
zu vermindern. Eine solche Ent-
lastung bieten bei uns einerseits 
die mit Gebühren studierbaren 
Privatuniversitäten, andererseits 
die Fachhochschulen, auch wenn 
sie nicht zu diesem Zweck, son-
dern um einer hochqualifizierten, 
akademischen Berufsausbildung 
willen nach dem Vorbild der 
Schweiz und Deutschlands ein-
geführt wurden.

In diesen unseren Nachbarlän-
dern liegt der Anteil der an den 
Fachhochschulen Studierenden 
bei etwa dreißig Prozent der Ge-
samtzahl an Studenten, bei uns in 
Österreich ist es nur ca. ein Drit-
tel davon, weshalb es mehrere 
Empfehlungen und Absichts-
erklärungen gibt, diesen Anteil 
beträchtlich zu steigern. Der Aus-
bau der entsprechenden Studien-
plätze wurde in den letzten Jah-
ren denn auch forciert, während 
deren Zahl an den Universitäten 
allmählich zu stagnieren beginnt, 
sodass man hier in der Tat mit 
einer allmählichen Entlastung 
wird rechnen können. Sie geht 
allerdings, wenn überhaupt, nur 
sehr langsam vor sich und bringt 
noch über längere Zeit keine Lö-
sung für die überlaufenen Fächer 
an den Universitäten.

DIGITALSTUDIUM: NUR 
EINE HALBE LÖSUNG

Einen weiteren Lösungsansatz 
sieht man in der gegenwärtig all-
gemein und in fast allen Lebens-
bereichen beschworenen Digita-
lisierung. Wenn man Lehr- und 
Lernprozesse von persönlichen, 
räumlichen und zeitlichen Be-
dingungen entkoppelt und sie 
deren Adressaten allein an ihrem 
Endgerät absolvieren können, 
wären in der Tat einige der drän-
gendsten Probleme entschärft. 
Lösungen dieser Art werden an 
den Hochschulen längst gesucht 
und angewendet, am längsten 
in ‚Fernstudien’ und an ‚Fern-
universitäten’, sehr häufig und 
ebenfalls schon bewährt etwa in 
berufsbegleitenden Studiengän-
gen, die an den Fachhochschulen 
bereits fester Bestandteil des Pro-
gramms sind.
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Auch die Universitäten nützen 
vermehrt derartige Möglichkei-
ten, am bekanntesten und ge-
radezu enthusiastisch begrüßt 
wurden vor einigen Jahren die 
„MOOCs“ („Massive open on-
line courses“), weil sie sogar von 
amerikanischen Eliteuniversi-
täten angeboten wurden, die 
nun plötzlich Interessierten aus 
der ganzen Welt offen zu stehen 
schienen. Die Euphorie ist der 
Ernüchterung oder zumindest 
einer realistischeren Einschät-
zung gewichen, weil sich die 
hochfliegenden Erwartungen 
(natürlich!) nicht erfüllt haben. 
Das fundierte Eindringen in eine 
Wissenschaftsdisziplin bedarf 
einiger Voraussetzungen und 
stellt Ansprüche, die man auch 
in interaktiven Fernkursen nicht 
ohne weiteres einlösen kann. Der 
unmittelbare und persönliche 
Kontakt zur Lehrperson, sei es in 
Form des nur gehörten Lehrvor-
tags, sei es in der höherwertigen 
Form des Lehrer-Schüler-Ge-
sprächs oder in der höchsten 
des gemeinsamen, forschenden 
Arbeitens an einem Problem ist 
(noch?) nicht digital zu leisten. 
Einen Mittelweg stellt das „blen-
ded learning“ dar, das sich immer 
stärker etabliert.

BREMSEN UND GAS 
GEBEN GLEICHZEITIG

Der Lösungsansatz für zu stark 
nachgefragte Fächer kann letzt-
lich aber nur in der Doppelstra-
tegie einer Maximalzahl an Stu-
dienplätzen einerseits und einer 
Aufstockung des Lehrpersonals 
bis zum Erreichen einer passablen 
Betreuungsrelation andererseits 
liegen, also in der klassischen und 
in vielen Ländern praktizierten 

Form einer Studienplatzfinan-
zierung. Eine solche scheiterte 
in Österreich bisher allerdings 
stets am bekannten Widerstand 
einer Ideologie, welcher der so-
genannte (tatsächlich aber so nie 
existierende und auch nicht rea-
lisierbare) „freie“ Hochschulzu-
gang über alles geht, vor allem 
weit über Bemühungen, an den 
Universitäten eine angemessene 
Qualität und Leistungserbrin-
gung einzufordern.

Fände dies statt, verlören viele 
Kapazitätsprobleme an den ös-
terreichischen Universitäten an 
Brisanz. Nicht jeder muss und, 
ja, auch nicht jeder kann studie-
ren. Aber wer behauptet, dass es 
auch Begrenzungen in der Stu-
dierfähigkeit und Studierwillig-
keit von Individuen gibt, läuft 
heute Gefahr, der politischen 
Unkorrektheit geziehen und in 
eine der Ecken gestellt zu werden, 
wo anständige Menschen nicht 
stehen wollen. 

VERBINDLICH UND 
LEISTUNGSORIENTIERT

Wir haben in Österreich zudem 
das Problem, dass von den etwa 
280.000 Universitätsstudenten 
fast 100.000 als inaktiv gelten. 
Unsere Statistiken werden al-
lerdings dadurch stark verzerrt, 
dass man bei uns eine unbe-
schränkte  (!) Anzahl an Fächern 
inskribieren kann, einer der 
Gründe für diese bei uns überaus 
gering ausgeprägte Verbindlich-
keit eines Studiums. Auch sonst 
ist unser Studienrecht nicht sehr 
leistungsorientiert, z. B. durch 
die große Anzahl von Wiederho-
lungsmöglichkeiten nicht bestan-
dener Prüfungen.

Eine entsprechende Reform 
könnte hier im Verein mit maß-
vollen, durch Stipendien abgefe-
derten Studienbeiträgen wesent-
liche Verbesserungen bringen.

Neben einer Erhöhung der Ver-
bindlichkeit brächten Studien-
beiträge eine deutliche Verbesse-
rung des privaten Anteils an der 
Finanzierung von Universitä-
ten: Bei einem Beitrag von 500 
Euro pro Semester beliefe sich 
die Jahreseinnahme z. B. für die 
Universität Innsbruck mit ih-
ren 28.000 Studierenden auf 28 
Millionen Euro. Auch wenn sich 
diese Summe durch Ausnahmen, 
Stipendien u. a. deutlich verrin-
gerte, brächte sie immer noch 
beträchtliche Zusatzmittel etwa 
für weitere Professuren, Dokto-
ratsprogramme, Nachwuchsför-
derung etc. Das Gegenargument 
von der sozialen Selektion solcher 
Gebühren lässt sich empirisch 
widerlegen: Die soziale Durch-
mischung der österreichische 
Studentenschaft hat sich nach 
Abschaffung der Studienbeiträge 
im Jahre 2008 nicht zugunsten 
der niedrigen Schichten verän-
dert, eher im Gegenteil.

Mit kleineren, wirklich studier-
fähigen und studierwilligen Stu-
dentenkohorten ließe sich gegen 
die einleitend skizzierte internati-
onale Tendenz das humboldtsche 
Ideal der engen Verzahnung von 
Forschung und Lehre wohl weit-
gehend aufrechterhalten.

KEIN WEG FÜR ÖSTERREICH

Auch andere Überlegungen las-
sen es gerade für den österreichi-
schen Hochschulraum geraten er-
scheinen, dieser Tendenz nicht zu 
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folgen. Als Ursache für sie wird ja neben dem mas-
sierten Andrang von Studenten auch, und oft noch 
stärker, der stets steigende Aufwand für internatio-
nal konkurrenzfähige Forschung gesehen. Er könne 
in Österreich bestenfalls nur noch für eine (dann 
natürlich wohl in Wien situierte) Spitzenuniversi-
tät geleistet werden. Dieses Argument verengt wis-
senschaftliche Forschung auf einen tatsächlich oft 
kostenintensiven naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich und übersieht, dass es eine Fülle von Diszi-
plinen gibt, von der Theologie über die Jurisprudenz 
bis hin zu vielen wirtschafts-, geisteswissenschaftli-
chen oder künstlerischen Studienrichtungen, wo der 
Mitteleinsatz auch für mehrere Einrichtungen leist-
bar und die Beachtung anderer Erfolgskriterien (kri-
tische Zahl von Forschern, Internationalität, Nach-
wuchspflege) erfolgsträchtiger sind. 

Auch und gerade auf dem Feld der Forschung hat 
übrigens Digitalisierung in vielfacher Form Einzug 
gehalten, von gemeinsam genutzten Großrechnern 
bis zu gewaltig erleichterten Zugängen zu Litera-
tur. Auch neue Tendenzen, die häufig das Attribut 
„open“ in ihrem Begriff haben, verdanken sich vor 
allem dieser und können künftig zu einer gewaltigen 
Verbreiterung der Basis von Forschungsaktivitäten 
beitragen.

Denkmal für Wilhelm von Humboldt vor „seiner“ 
Universität in Berlin. © Christian Wolf

Dr. Karlheinz Töchterle (Le, AIn),
em. Univ.-Prof. für Klassische Philologie an der 
Universität Innsbruck, war deren Rektor (2007-2011), 
Wissenschafts- und Forschungsminister (2011-2013) 
und bis 2017 Abgeordneter zum Nationalrat. Seit 2016 
ist er Präsident der Österreichischen Forschungsge-
meinschaft (ÖFG).

Dieser Artikel von Karlheinz Töchterle ist Teil 
der Publikation „Hochschule der Zukunft“ 
des amtierenden ÖCV-Vororts Bajuvaria. Sie 
ist soeben als eBook erschienen.

Zusätzlich gibt eine limitierte Auflage an 
gedruckten Ausgaben. Nähere Information 
dazu unter:

www.vorort.bajuvaria.at
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Colloquium | KASPAR MEINT …

A ngela Merkel hat nicht nur 
2015 auf den Migrations-

ansturm falsch reagiert und ver-
hängnisvolle Signale an Migran-
ten ausgesendet, sie hat auch ihre 
Partei während der Koalition 
mit der SPD  langsam und kon-
sequent immer weiter nach links 
geführt. Diese Politik wurde bei 
der Wahl drastisch abgestraft – 
CDU/CSU  allein verloren 8,6 
Prozentpunkte. Gemeinsam mit 
ihrem Koalitionspartner SPD 
verloren die Regierungsparteien  
13,8 Prozentpunkte, was den 
SPD-Chef zu der durchaus rich-
tigen Analyse veranlasste, dass 
diese Koalition „vom Wähler 
abgewählt“ worden war. (Inte-
ressanterweise haben die zwei 
nicht-linken Parteien AfD und 
FDP genau diese 13,8 Prozent-
punkte dazugewonnen – eine 
deutliche Absage des Wählers an 
linke Politik.)

Aufgrund der SPD-Ankündi-
gung, diesen Stimmenverlust als 
Oppositionsauftrag zu verstehen, 
kam es  zu den verkrampften Ja-
maika-Verhandlungen zwischen 
vier Parteien, die einfach nicht 
zusammenpassen. Die FDP hat 
schließlich eine ehrliche Kon-
sequenz gezogen, denn sie sieht 
sich ihren Wählern verpflich-
tet, die keine links-determi-
nierte Politik wollen, weder in 
der Migrationsfrage (Stichwort 
Familiennachzug) noch etwa in 
der Frage wie sich Europa – und 
hier insbesondere die Eurozone 
– weiterentwickeln soll. Denn 
Deutschland ist (war?) das letzte 
maßgebliche  Bollwerk gegen 

eine „Macronisierung“ Euro-
pas, gegen ein Europa in dem 
die Staaten mit Budgetdiszip-
lin künftig für die Schulden-
politik der Budgetsünder des 
„Club Méditerranée“ aufkom-
men sollen. (Frau Merkel hatte 
schon personelle Vorkehrungen 
getroffen, indem sie den konse-
quenten Kämpfer für Stabilität, 
Wolfgang Schäuble, in Richtung 
Bundestagspräsident weggelobt 
hat). Einzig FDP-Chef Chris-
tian Lindner wollte dabei nicht 
mittun und wurde dafür auch 
vom zeitgeistig-linken Feuille-
ton kräftig als Spielverderber ge-
scholten. Er hatte jedoch schon 
im Wahlkampf die Bundeskanz-
lerin gewarnt, Absprachen mit 
Emmanuel Macron über einen 
EU-Finanzminister mit eigenem 
Budget zulasten Deutschlands zu 
treffen. 

An Neuwahlen sind weder CDU/
CSU noch SPD interessiert, sie 
würden – nach dem kläglichen  
Schauspiel der letzten Monate 
– neuerlich an Zustimmung ver-
lieren, während  AfD und FDP  
weiter zulegen würden. Folglich 
hat Martin Schulz – nicht nur 
vom Bundespräsidenten, sondern 
auch von Teilen seiner Partei ge-
drängt -  „sein Geschwätz von 
gestern“ vergessen und schickt 
sich an, der Union wieder den 
Mehrheitsbeschaffer zu machen. 

Sollte es dazu kommen, wird 
es nicht billig werden, denn 
nach seinem Zick-Zack-Kurs 
muss Martin Schulz seiner Ba-
sis ein Programm bieten, das 

eine deutliche linke Handschrift 
trägt. Nur so ist zu erwarten, dass 
seine Mitglieder und Funktionäre 
mitgehen. Somit werden die Uni-
onsparteien weitere Positionen 
der SPD übernehmen. „Mutti“ 
Merkel kann es gleichgültig sein; 
es ist ihre letzte Chance, noch-
mals Kanzlerin einer „GroKo“ zu 
sein. Sie hatte im Lauf der Jahre 
alle ernsthaften innerparteilichen 
Konkurrenten beseitigt, wegge-
lobt oder sonstwie neutralisiert 
und damit die CDU personell 
ausgedünnt. Obwohl also ihre 
Ära definitiv vorbei ist, wird sie 
noch als Übergangskanzlerin 
weiterwursteln mit gravierenden 
Konsequenzen für die deutsche 
Innenpolitik und ihre Partei. 
(Die gebeutelte CSU ist ohnehin 
mit sich selbst und den heurigen 
Landtagswahlen beschäftigt). 

Mit schlimmen Folgen auch für 
die Eurozone, wenn dort mangels 
einer starken Stimme Deutsch-
lands die Macrons, Junckers und 
anderen Verfechter einer „Schul-
den- und Sozialunion“ den Dis-
kurs bestimmen; dann wird es 
teuer – auch für Österreich.

„Mutti Merkel“ in Nöten

Prof. Dr. Herbert Kaspar (Am)
war von 2001 bis 2013 Herausgeber und von 
2013 bis 2015 Chefredakteur der ACADEMIA.
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REZENSION | Colloquium

Die Krainers – eine 
steirische Dynastie
✒ CHRISTOPHER SPATH (Su)

Waren und sind die Krainers 
eine Dynastie? Eine Frage, die 
Herwig Hösele mit einem klaren 
Ja beantwortet. Der Autor war 
nicht nur Präsident des Bundes-
rates, sondern auch jahrelanger 
Wegbegleiter von Josef Krainer 
jun. (AIn), Waltraud Klasnic und 
Hermann Schützenhöfer (Cl). 
Mit seinem in diesen Positionen 
erworbenen Wissen zeichnet 
er ein intimes Porträt der bei-
den Männer, die die Steiermark, 
Österreich und Europa über 47 
Jahre hinweg nachhaltig prägten.

Vom Land- und Forstarbeiter 
zum Bauernführer bis hin zum 
Landeshauptmann: Josef Krainer 
sen. (Cl, BbG) legte eine beacht-
liche Karriere hin, die jedoch jäh 
endete, als er 1971, während der 
Jagd einem Herzinfarkt erlag. 
Durch sein Engagement erblühte 
die Steiermark nach dem Zwei-
ten Weltkrieg trotz ihrer geogra-
phischen Randlage am Eisernen 
Vorhang und entwickelte sich zu 

einem Hort der Innovation. Der 
steirische Stil der Zusammenar-
beit, von ihm geprägt und auch 
von seinem Sohn praktiziert, gilt 
als beispielhaft in Österreich und 
diente als Vorbild der modernen 
Reformpartnerschaft zwischen 
steirischer ÖVP und SPÖ. 

Ein weiterer Verdienst der Krai-
ners ist die Förderung von Wis-
senschaft, Forschung, Kunst und 
Kultur. Dabei hervorzuheben ist 
neben zahlreichen Infrastruk-
turprojekten die Entwicklung 
des „Modells Steiermark“ zur 
Integration von Vordenkern und 
Ideen. Das Wirken von Krainer 
sen. legte die Basis für die weitere 
Arbeit von LH Niederl (BbG) 
und Krainer jun. Dieser gab 
gleich zu Beginn seiner Amts-
zeit neuen jungen Politikern die 
Chance, sich zu behaupten. Das 
Handeln des jungen Krainer lässt 
sich am besten an seinem Vorbild 
Erzherzog Johann und der von 
seinem Vater geerbten Eigen-
schaft eines „Homo politicus“, 
wie der Autor feststellt, messen. 
Er managte in erfolgreichen Ver-
handlungen mit Bundeskanzler 

Kreisky die Krise der staatlichen 
Industrie in der Obersteiermark 
und stellte mit wohlplatzierten 
sozialpolitischen Maßnahmen 
die Weichen für die Steiermark.

Durch seine Ausbildung zum 
Juristen, zahlreiche Auslandser-
fahrungen und seine dort erwor-
benen Sprachkenntnisse gelang 
es ihm, auch bundes- und au-
ßenpolitisch sehr einflussreich zu 
sein. Er nutzte die Öffnung des 
Eisernen Vorhangs, um die Stei-
ermark in einem „geeinten Eu-
ropa“ optimal zu positionieren. 
Sein politisches Leben endete mit 
dem bitteren Ergebnis der Land-
tagswahl 1995, bei welchem die 
ÖVP nur ganz knapp den ersten 
Platz vor der SPÖ verteidigen 
konnte. Nach seinem Rücktritt 
zog er sich komplett aus der Ta-
gespolitik zurück, behielt jedoch 
guten Kontakt zu seinen politi-
schen Ziehkindern, zu denen u.a. 
LH Klasnic und LH Schützenhö-
fer gehören. Sein Tod am 30. De-
zember 2016 rief internationale 
Anteilnahme hervor. Bis heute 
wirkt das Erbe der Krainer-Dy-
nastie nachhaltig weiter und fun-
giert somit auch als Grundlage 
für die zukünftige Entwicklung 
der Steiermark. Leider ist das 
Buch ist bereits vergriffen. Unver-
ständlicherweise denkt der Verlag 
bisher nicht an eine Neuauflage.

Die Krainers
Eine steirische Dynastie.
Das Werk des Wiederaufbaus und der Weg in die Moderne.

Leykam

Herwig Hösele
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S chlägt man das Kommersbuch auf oder blickt 
auf alte Couleurkarten, fällt einem neben gran-

tigen Wirten und scheuen Mädchen immer der 
reisende Studiosus auf. Eine ganze Universität – 
nämlich Leipzig – wurde von fahrenden Studenten 
gegründet, nachdem sie aus Groll Prag verlassen 
hatten. Von solchen Zeiten sind wir weit entfernt. 
Der Studiosus sucht sich seinen Hochschulort nicht 
mehr nach dem besten Wein und den schönsten 
Mädchen aus, aber dank der Reform von Bologna ist 
in der Ferne studieren wieder ein bisschen moderner 
geworden.

Der ÖCV selbst war in dieser Hinsicht immer ein 
bisschen weiter, als es die Hohen Schulen waren. Die 
Unis fordern da und dort schon mal eine Lehrveran-
staltung nach und der Studiendekan kann einem ei-
nen Strich einem durch die Curriculum-Rechnung 
machen. Im ÖCV selbst ist Wechseln hingegen ein-
fach. Wer den Lebensmittelpunkt verlegt, erhält fast 
automatisch die gleichen Recht und Pflichten bei ei-
ner anderen Verbindung.

Für Johannes Scharl (R-J, Rd) war 
dies bei seinem Wechsel von Salz-
burg an die Universität Wien nicht 
unwichtig. Der Tapetenwechsel, der 

so manche Schreibblockade löste und die Möglich-
keit schuf, das Studium berufsbegleitend abzuschlie-
ßen, ging durch den sozialen Anschluss weit leichter 
von statten.

Der durch Bologna bis zu einem gewissen Grad vor-
gezeichnete Weg sieht vor, nach dem Bachelor den 
Master an einer anderen Universität oder Hoch-
schule zu machen.  Severin Kepplinger 

(Kb, BbG) etwa wechselte nach sei-
nem Bachelor in Politikwissenschaft 
in Wien nach Graz. Private Gründe 
mögen dabei mitgespielt haben, vor 
allem aber war für ihn das Studien-

angebot der Karl-Franzens-Universität für ihn 
attraktiver. 

Anders sieht die Situation schon aus, 
wenn man den Schritt ins Ausland 
wagt. Markus Hafellner (Rd) kennt 
wie viele andere Österreicher die 

enorm hohen Studiengebühren in Großbritannien, 
wo man pro Monat oft mehr bezahlt als in Öster-
reich in einem Jahr. Für Nicht-EU-Bürger sind die 
Gebühren sogar noch höher. Ganz zu schweigen von 
den Lebenshaltungskosten, etwa in London. Doch 
bringen gerade internationale Großstädte ein Netz-
werk mit sich, welches viele Kontinente umspannt 
und einen den Rest seines beruflichen Lebens beglei-
tet. Die Vorteile, die sich für das berufliche Leben 
ergeben, sind deutlich zählbarer als bei einem Hoch-
schulwechsel im Inland. Noch dazu: Zwei Hoch-
schulen in unterschiedlichen Staaten sehen im 

Bin ein fahrender Gesell …
✒ Florian Kamleitner

Titel  | WIE VIEL WENDE BRAUCHT DIE UNI?
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Lebenslauf besser aus, als eine und das kann im Be-
werbungsverfahren schon den Ausschlag geben. 

So wählte Matthias Gunsch (Vi) seine Hochschule 
in Amsterdam für den Master ganz 
bewusst nach ihrer internationalen 
Reputation aus, da die heimischen 
Universitäten hier oftmals auf den 
hinteren Rängen liegen. Höhere 

Rankings bringen den Unis oft einen internationale-
ren und besser qualifizierten Lehrkörper, was sich 
summa summarum auf die Qualität der Lehre als 
Ganzes auswirkt. Weiterer Vorteil der international 
renommierten Universitäten: Ihr Alumninetzwerk 
ist global und hochrangig – es kann also deutlich ef-
fektiver agieren und tatsächlich viel für die Universi-
tät und ihre Absolventen tun.

Auch Oliver Allmoslechner (Rd) hat es nach Hol-
land verschlagen, nach dem Bachelor an der FH der 
WK Wien und einem Auslandssemester in den 
USA. Auch bei ihm wäre die Horizonterweiterung 
unmöglich gewesen ohne Unterstützung der Eltern. 
Das bedeutet umgekehrt, dass Werkstudenten wie 
Andreas Amsüss (NdW) ihrer Erst-Uni sehr oft 

bis zum Doktorrat treu bleiben. Stu-
dienkompatible Jobs sind schon im 
Inland schwer zu finden – erst recht 
gilt das für’s Ausland, noch dazu 
fremdsprachiges. Apropos: Der 

große Überblick unserer Recherchen brachte klar zu 
Tage, dass Großbritannien und Deutschland ganz 
überlegen führen als Zielorte österreichischer Stu-
denten, die Weiterführendes im Auge haben. ERAS-
MUS führt in alle Länder Europas, beim Master- 
oder Doktorratsstudium aber beginnt die 
europäische Sprachhürde hemmend zu wirken. 
Breite Lehrangebote in englischer Sprache sind nur 
in Skandinavien und Holland verfügbar sowie 
durchwegs an den jungen, teils privaten Universitä-
ten des CEE-Raumes. Die romanischen Länder hin-
gegen sind für Österreichs Studenten nahezu ein 
weißer Fleck der Weiterbildung. Umgekehrt hinken 
manche Österreicher (mit ihren deutschsprachigen 
Grundstudien) der Internationalisierung, speziell in 
den technischen Bereichen etwas hinterher.

Ebenfalls weitgehend einig zeigen sich die Befrag-
ten, was die Umsetzung des Bologna-Modells in den 

Staaten Europas betrifft: Wo eher kursorientierte, 
starre bzw. verschulte Studienmodelle (wie auch die 
USA sie präferieren) stets die Regel waren, sei Bo-
logna problemloser umgesetzt worden als anderswo, 
weil die Vergleichbarkeit der Curricala stets Thema 
war. Doch der Bologneser Arm reicht nicht überall 
hin: Selbst im anglo-amerikanischen Raum gibt es 
bis heute keine Bakkalaureate in Jus oder Medizin.  
Alle, die den Weg ins Ausland gewagt haben, ziehen 
vorwiegend positive Bilanz: Die Bologna-Reform 
hat in Europa vieles vereinfacht, vieles erst möglich 
gemacht und vielen Studenten einen Aufenthalt im 
Ausland ermöglicht. Neben dem klassischen ERAS-
MUS-Party-Semester muss aber noch einiges getan 
werden, um das Studieren im Ausland noch attrak-
tiver, offener und leistbarer zu machen. Wegzuden-
ken aber ist Bologna sicher nicht mehr.

DI Dr. Florian Kamleitner (Rd)
arbeitet bei bei ecoplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH.
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Eine Viertelstunde bis Kabul

Vor etwa zwei Jahren habe ich mich entschlossen, in der Flüchtlingshilfe 
aktiv zu werden. Als Deutschlehrer, ohne spezielle Ausbildung. Mitte 2016, 
ganz am Anfang meiner Tätigkeit, habe ich an dieser Stelle bereits einmal 
über meine Erfahrungen berichtet – seit damals hat sich viel getan.

✒ Domenic Dirnbacher

E in kurzer Rückblick: Das 
Paul-Weiland Heim in Ba-

den bei Wien wurde früher als 
Pflegeheim genutzt und stand bis 
Anfang 2016 leer. Dann wurde in 
der Öffentlichkeit bekannt, dass 
Flüchtlinge einquartiert werden 
sollen. Sofort kursierten in Baden 
und Umgebung Schreckensbilder 
und schaurige Geschichten über 
die neuen Bewohner, die noch 
nicht einmal eingezogen waren. 
Untergebracht wurden Personen 
mit besonderem medizinischem 
Betreuungsbedarf, Familien und 
minderjährige Flüchtlinge. Da 
der Betreiber (Diakonie Öster-
reich) nicht jeden der ca. 200 
Menschen persönlich den gan-
zen Tag über betreuen konnte, 
wurde um Unterstützung aus der 
Gemeinde ersucht. Aller Anfang 
war schwer: Öffentliche Gelder 
standen nicht in rauen Mengen 
zur Verfügung, also halfen zu-
erst Freiwillige beim Einrichten, 
Instandsetzen und Organisieren 
mit. 

Bei mir selbst taten sich damals 
drei Gedanken auf. Erstens: Das 
wäre die Gelegenheit, mir abseits 
von Boulevard und Stammtisch- 
rhetorik einen persönlichen 
Eindruck zu verschaffen. Zwei-
tens könnte ich (als Abgänger 
des ersten ÖCV-Trainerlehr-
ganges) durch Vermittlung von 

Deutschkenntnissen in Trai-
ner-Übung bleiben. Und drittens 
ist Helfen Christenpflicht! 

Gesagt, getan: Ich besuche In-
foveranstaltungen und erste 
Schnuppereinheiten, dann 
stürze ich mich, ausgerüstet mit 
mit Flipcharts und Unterlagen, 
ins Abenteuer. Überall stolpert 
man über Relikte des früheren 
Pflegeheims. Alte Kabelkanäle, 

Schalter zu medizinischen Ein-
richtungen, die nicht mehr vor-
handen sind. Selbst die Namen 
der Pflegekräfte stehen noch 
auf den Tafeln. Von „Refugee 
welcome“ und bunten Fahnen 
keine Spur. Ich gehe an der alten 
Kapelle vorbei, die gleich beim 
Eingangsbereich gelegen ist. Ich 
denke an fanatische Religiosität, 
die so viel Chaos anrichtet und 
die Menschen, die hier wartend 

Gesellschaft  | FLÜCHTLINGSHILFE
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sitzen: Moslems, die vor Moslems 
flüchten. 

Im Lehrsaal des Hauses warten 
schon ein Bub und ein Mädchen 
auf mich. Wir gehen auf Arbeits-
blättern einfache Begriffe durch. 
Sie erklärt ihm, was ein Zaun ist 
und wie man das schreibt. Ihm 
ist das sichtlich unangenehm. 

Wenig später schaut ein anderer 
Bub herein. Er kommt auf einem 
Roller daher und fragt uns, was 
wir da machen. Seine Deutsch-
kenntnisse überraschen mich. 
Ich frage ihn, ob er seinen Na-
men schreiben kann. „Na klar!“ 
kommt es selbstsicher zurück. 
„Pahtsch“ heiße er. Keine Ah-
nung, wie man das schreibt – gut, 
er weiß es auch nicht. Die ersten 
beiden Buchstaben sehen aus wie 

ein „P“ und ein „a“, dann fol-
gen ein Pfeil und ein seltsames 
Schnörksel. Das war’s. Der Auf-
gabe offensichtlich überdrüssig 
springt er auf und fährt davon.

Ein anderes Mal besprechen und 
sehen wir Sehenswürdigkeiten in 
Österreich. Rasch merke ich eine 
gewisse Unruhe im Raum. Unge-
fähr zur Halbzeit des Unterrichts 
verlassen erste Teilnehmerinnen 
den Raum – zu anstrengend. Die 
Burschen bleiben, wenn auch wi-
derwillig. Hartnäckig sind nicht 
viele hier. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass diese Einstellung am 
Arbeitsmarkt Anklang findet. 

INTERKULTURELLER DISKURS

Eine meiner Kolleginnen ist ge-
bürtige Slowakin –  sie weiß also, 
wie es ist, mit geringen  Sprach-
kenntnissen ein neues Leben 
fern der Heimat anzufangen. Sie 
kümmert sich rührend um ihre 
Schüler. Ihre Methoden sind et-
was anders als meine, aber das 
macht nichts. Jeder Freiwillige 
macht es so, wie er es für richtig 
hält. Ich habe beispielsweise er-
lebt, wie ein anderer „Lehrer“, er 
ist Österreicher,  einen Freund 
in den Unterricht mitgenommen 
hat. Zusammen haben sie ein 
Lied über die Güte und Größe 
Jesu Christi gesungen - rührend 
und bewegend gleichzeitig. Die 
Schüler hörten sehr interessiert 
zu, blieben aber völlig ratlos. Kei-
ner konnte auch nur eine Silbe 
des Textes erfassen.

Was uns allen sofort auffällt: 
Frauen und Männer sitzen pein-
lich genau voneinander getrennt. 
Kein fließendes Wasser daheim, 
aber auf Geschlechtertrennung 

schauen. Hier zeigt sich mir ein 
Sozialisationsproblem. Wenn 
man von Kindesbeinen an die 
Reihenfolge „Mann-Nutztier- 
Haus-Frau“ vorgelebt bekommt, 
welcher Integrationskurs soll in 
Österreich ansetzen?

Wenn ich meine männlichen 
Schüler frage, was sie in Öster-
reich machen wollen, kommt 
unisono die Antwort: Arbeiten! 
Welche Berufe kennt man? Elek-
triker, Mechaniker und ein paar 
andere kommen wie aus der Pis-
tole geschossen. Ich blicke in 
hoffnungsvolle Augen, die etwas 
erreichen wollen. Wenn ich aber 
genauer nachfrage, wie lange die 
Burschen in ihrer Heimat in der 
Schule waren, ereilt mich eine 
üble Vorahnung was ihre Chan-
cen am Arbeitsmarkt betrifft. 
Den Konnex Schulbildung – 
Berufschancen erfassen nur die 
Allerwenigsten.

Der Altersschnitt im Unterricht 
kann nicht höher als bei 20 Jah-
ren liegen. Einige Kinder und Ju-
gendliche sitzen im Saal und ein 
paar Männer über 40. Im Haus 
sind fast 200 Menschen unter-
gebracht, in meinem Unterricht 
sitzen durchschnittlich 13. Was 
die restlichen 187 tun? Einige un-
begleitete Minderjährige erhalten 
spezielle Betreuung, die Kinder 
im Schulpflichtalter gehen meist 
zur Schule, einige Flüchtlinge 
sind bei Termine oder Einkaufen, 
heißt es. Doch was die Mehrzahl 
tut, bleibt irgendwie unklar.  

ABSCHIEBUNG WIDER WILLEN

Mittlerweile habe ich einige 
Menschen ins Herz geschlossen, 
vor allem meinen Musterschüler: 
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Immer anwesend, pünktlich und 
motiviert, immer der Erste, der 
mitmacht. Leider machte er nur 
sehr schleppend Fortschritte – er 
ist gehörlos. Seine Frau und seine 
zwei Kinder stört das nicht. Er 
lädt mich zu sich ein, ich lese mir 
seinen Bescheid durch – er muss 
nach Frankreich zurück, so der 
Bescheid. Sie bieten mir Essen 
und Getränke an – das, was sie 
sich gerade leisten konnten. Ich 
bespreche mit ihm die Lage, hof-
fentlich hilft ihm das.

Kurze Zeit nach seinem Auszug 
erhalte ich eine WhatsApp-Nach-
richt. Die Familie sei in Mar-
seille. Das Foto zeigt eine herun-
tergekommene Betonwüste, die 
eher aussieht wie Kabul.

Hoffentlich kaufen ihm die Fran-
zosen zumindest seine Geschichte 
ab: Weil sie Afghani-Sikh sind, 
seien zu Hause von den Taliban 
schikaniert worden. Irgendwann 
hätten sie dann seine Schwägerin 
aus dem Haus gezerrt, mit Ben-
zin übergossen und angezündet. 
Ich hoffe nicht, dass die Story 
stimmt. Mir sind die Hände ge-
bunden, weil mir oft schlicht das 
Wissen fehlt, um wahr und falsch 
unterscheiden zu können.

WAS KOMMT AN?

Der tägliche Kontakt zu den 
Bewohnern des Heimes schafft 
einen sehr direkten Zugang zu 
den Bedürfnissen und Wünschen 
der Geflüchteten. Ganz oben auf 

der Liste steht das Bedürfnis, be-
schäftigt sein und für seine Fa-
milie sorgen zu wollen. Inwieweit 
damit regelmäßige Arbeit nach 
westlichem Muster verstanden 
wird, kann ich schwer sagen. Ich 
wüsste ad hoc auch fast keinen 
Job, den ich einem der Flücht-
linge „aus dem Stand“ zutrauen 
würde.

Fast alle Menschen, die 2015/16 
zu uns gekommen sind, sind arm. 
Aber nicht alle sind Flüchtlinge. 
Und nur ein geringer Teil scheint 
mir am Arbeitsmarkt integrierbar 
zu sein. Was bei den Flüchtlingen 
nicht angekommen ist (so habe 
ich das erfasst), ist der Umstand, 
dass Armut im eigenen Land 
kein Asylgrund ist. Migration 
aus anderen Gründen folgt eige-
nen Regeln und ist angesichts der 
Bildungsdefizite und kulturellen 
Unterschiede kaum zu schaffen. 
Es wäre Wahnsinn, diese Tat-
sache wegzuleugnen. Ob das 
alle jene ahnten, die damals die 
Grenzen geöffnet und auf den 
Bahnhöfen gewunken haben?

Ja, Helfen ist Christenpflicht. 
Was man dabei bekommt? Eine 
unglaubliche persönliche Er-
fahrung aus einer anderen Welt. 
Einer ganz anderen Welt. Ganz 
nah, nur 15 Minuten von zu 
Hause weg, beginnt Kabul. In 
kleinen Zimmern, in denen zu 
viele Leute wohnen. Wo früher 
alte Leute gepflegt wurden, leben 
nun Fremde.

Mag. Domenic Dirnbacher (V-B)
ist Jurist und lebt in Baden bei Wien.

IMMOBILIENVERMITTLUNG & 
IMMOBILIENVERWALTUNG
T +43/2236 22356-30
IMMOBILIEN@DR-MANNLICHER.AT
DR-MANNLICHER.AT
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D er Entschluss war schnell gefasst in jenem hei-
ßen Spätsommer 2015. Noch bevor der ganz 

große Flüchtlingsstrom einsetzt, stoßen die Politik 
und die öffentliche Verwaltung an ihren Grenzen. 
Bis heute lässt sich trefflich darüber streiten, ob man 
handlungsunfähig oder handlungsunwillig war. 
Zu viel an politischem Kapital gab es zu gewinnen 
oder zu verlieren. Jedenfalls platzt im August 2015 
das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen aus al-
len Nähten. Menschen müssen im Freien schlafen. 
Massenobdachlosigkeit mitten in Österreich. Bei 
den Ulbings steht derweilen das neu renovierte Gäs-
tezimmer frei und so fällt bei Jochen Ulbing (Trn)
und seiner Frau Birgit der Entschluss: „Wir nehmen 
einen Flüchtling auf.“ 

Doch schon die ersten Schritte dazu sind überra-
schend mühsam, so Ulbing heute. „Mich hat vor 
allem erstaunt wie schlecht abgestimmt und infor-
miert die österreichische Verwaltung war. Die An-
meldung am Gemeindeamt wäre fast gescheitert, 
weil die Vorgangsweise nicht klar war und Ge-
meinde sowie Landesbehörde offensichtlich unter-
schiedliche Rechtsauffassungen hatten, die sie erst 
klären mussten.“

Der Hintergrund ist, dass die Möglichkeit des so-
genannten Privatverzuges bei der Heimatgemeinde 
Ulbings schlicht unbekannt war. Im System eben-
falls nicht wirklich vorgesehen war ein Quartier-
wechsel in einem laufenden Monat. Das hatte näm-
lich zur Folge, dass die Grundversorgung erstmal 
ausgesetzt wurde, weil beim Wohnungswechsel eine 
Bezirksgrenze überschritten worden war. 

Zum Glück wohnt Mohammed, der 28jährige Wirt-
schaftsakademiker aus Syrien gratis bei den Ulbings. 
Zunächst quasi illegal, denn die Anmeldung am 

Gemeindeamt erweist sich als bürokratische Hürde 
(zuerst Zuweisung vom Land, dann Anmeldung 
oder umgekehrt?), die erst an allerhöchster Stelle in 
Graz (und auch da auch nur, weil man nicht so sein 
will) genommen werden kann.

EIN FLÜCHTLING ABSEITS ALLER KLISCHEES

Innerhäuslich hingegen entwickelt sich das Aben-
teuer Mohammed von Anfang an höchst erfreulich 
und überraschend. Natürlich hat auch Familie Ulb-
ing gewisse Bedenken. Wer kommt denn da in unser 

„Der Staat kann das nicht“

Diese Erkenntnis und die Bergpredigt veranlassten einen 44-jährigen ÖCVer 
aus der Steiermark vor gut zwei Jahren, einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. 
Damit beginnt für die Familie ein Lernprozess. Über Klischees, Grenzen 
und die Unmöglichkeiten der österreichischen Realbürokratie.

✒ Wilhelm Ortmayr

FLÜCHTLINGSHILFE | Gesellschaft
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Haus? Wird es Probleme geben? Muss ich mein 
Leben ändern? Und überhaupt - der Islam... Auch 
Freunde und Bekannte sind anfangs reserviert. Man 
weiß je zunächst gar nicht, wer da kommt. Eine 
40-jährige Christin aus Burkina Faso oder ein blut-
junger, strenggläubiger Muslim aus Afghanistan.

Geworden ist es eben Mohammed, so nennt Ulbing 
den Flüchtling in seinem Buch „Mohammed and 
Me“, der so gar nicht den Erwartungen entspricht, 
die alle an ihn haben. Er isst nicht nur gern, son-
dern kocht auch noch gut. Richtig gut. Mohammed 
spielt Pink Floyd auf der Gitarre – und das besser 
als der Hausherr. Die Tochter findet den Flücht-
ling sympathisch, nur versteht sie nicht, dass er Star 
Wars nicht mag. Vater Ulbing wiederum fürchtet 
„seinen Flüchtling“ fast als Konkurrenten in seiner 
Ehe. Denn der Syrer räumt nicht nur nach dem Es-
sen den Tisch ab. Er bringt sogar unaufgefordert 
den Müll raus. Und räumt die Spülmaschine ein. 
Mohammed trinkt Alkohol, isst Speck und hält 

Religion für blöd. Weil sie immer wieder für Kriege 
und Unrecht missbraucht wird. Umgekehrt freut er 
sich, dass Ulbings Religiosität ihm ein Dach überm 
Kopf gibt, das weitaus komfortabler ist als die durch-
schnittliche österreichische Flüchtlingsunterkunft. 
Mohammed arbeitet gerne mit, wann immer es et-
was zu bauen oder renovieren gibt, er gärtnert und 
lernt in Windeseile noch besser Deutsch. Staatlich 
finanzierte Kurse gibt es für ihn längst keine mehr – 
dazu spricht er bereits zu gut. 

Mit ein Grund dafür ist seine Vergangenheit. Als 
Student hat er ein Semester in Innsbruck verbracht, 
weshalb auf seiner Flucht Österreich stets das Ziel-
land Nummer eins war. Seine junge Frau, die vor 
dem Krieg im Auslandsbankgeschäft tätig war und 
wie er aus Damaskus stammt, wartet indes in Kairo. 
Seit zwei Jahren. So lange dauerte der Weg bis zu 
den Ulbings. Fast ein weiteres Jahr wird dazukom-
men, bis sein Asylantrag positiv beschieden wird. 
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Mohammed und seine Frau sind gleich zu Beginn 
des Bürgerkrieges zwischen die Fronten geraten. 
In beiden Familien gab es aktive Regimekritiker 
ebenso wie Getreue des Herrscherhauses – und Spit-
zel beider Seiten. Über Nacht musste man fliehen, 
zunächst in die Nachbarländer, dann nach Ägypten. 
Dort möchte man die Syrer aber dringend loswer-
den, also beschließt Mohammed sich auf den Weg 
nach Europa zu machen. Dass er halbwegs wohl-
habend ist, hilft dabei. Nun sorgt er sich um seine 
Frau. Alleinstehend, modern, westlich orientiert – 
sie lebt in Ägypten in ständiger Gefahr. 

DER SCHWERE WEG ZU ARBEIT UND KONTAKT

Vier Monate lebt Mohammed bei den Ulbings in der 
Steiermark, zu Weihnachten ist sein Asylbescheid 
da. Damit kann er sein Leben planen. Mit seiner 
Frau. Heute, gut zwei Jahre später, bewohnen die 
beiden eine kleine Wohnung in Wien-Simmering 
und würden nichts lieber als in ihren angestammten 
Berufsfeldern arbeiten. Doch die nicht akzentfreie 
Beherrschung der deutschen Sprache stellt in ausbil-
dungsadäquaten Positionen eine große Hürde dar. 
Mohammed arbeitet deshalb als Hilfskoch und ver-
dient dabei gerade einmal das, was er mit seiner Frau 
an Mindestsicherung beziehen könnte. Das ist ihm 
lieber, denn er braucht Beschäftigung und will sei-
nem Gastland nicht auf Dauer auf der Tasche liegen.

Das ärgert Jochen Ulbing, aber es passt für ihn ins 
Bild. „Unser Staat lässt Menschen ins Land, von 
denen er nichts weiß. Er gibt ihnen falsche Auf-
enthaltstitel, nämlich sehr oft Asyl, wo eigentlich 
subsidiärer Schutz richtig wäre. Er pfercht sie mit 
möglichst vielen Menschen gleicher Herkunft und 
Kultur in Massenquartiere fernab jeder Zivilisation 
und erwartet Integration. Er tut alles um ihren Ein-
stieg ins Arbeitsleben zu verhindern. Für mich ist 
das alles unprofessionell und unehrlich. Diese Po-
litik wirft sowohl für die Österreicher als auch die 
Geflüchteten bzw. Migranten Probleme auf.“

Welche Probleme das sein können, erfährt Ulbing 
nach Mohammed. Dem weltoffenen Syrer folgen 
ein Koch aus dem kurdischen Teil Syriens und ein 
Student aus Aleppo. „Zweimal Syrien, aber die un-
terschiedlichen Regionen dieses Landes kann man 
miteinander nicht vergleichen“, sagt Jochen Ulbing.  

Die beiden sind wesentlich traditioneller eingestellt 
als Mohammed. „Für sie ist eine Integration in un-
sere Gesellschaft ungleich schwieriger und vermut-
lich werden viele es nicht schaffen. Die Wertvor-
stellungen klaffen einfach zu weit auseinander. Und 
über Israel muss man mit einem Syrer erst gar nicht 
diskutieren. Die Indoktrination, die diese Men-
schen erfahren haben, ist unglaublich“, so Ulbing. 
Erschwert wird die Integration zusätzlich dadurch, 
dass nur sehr wenige Österreicher bereit sind, Zeit 
mit Asylwerbern zu verbringen. 

BÜROKRATIE ERSETZT STRATEGIE

Insgesamt wohnen im Lauf von über zwei Jahren 
fünf junge Menschen im Haus der Ulbings. Fünf 
unterschiedliche Schicksale, fünf verschiedene 
Zukunftsaussichten. Was Ulbing freut: Von fünf 
Flüchtlingen, die bei ihm waren arbeiten vier und ei-
ner studiert. Was allen gemeinsam ist: Vom österrei-
chischen Staat hatten sie (bislang) wenig zu erwar-
ten außer Bürokratie. Keine klare Haltung oder gar 
einen unabdingbaren Normenkatalog, keine Per- 
spektive, ob ihr langfristiges Bleiben erwünscht oder 
unerwünscht ist, kaum wirksame Maßnahmen zur 
sprachlichen Integration und zum Einstieg in den 
Arbeitsmarkt. „Ein paar Sonderzüge, ein bisschen 
Welcome-Winken auf den Bahnhöfen und sonst viel 
Planlosigkeit – das war’s.“

Sollte Österreich dieses Problem irgendwann bewäl-
tigen, dann wohl nur durch kräftiges Zutun der Zi-
vilgesellschaft“, ist Ulbing heute mehr denn je über-
zeugt, wobei er auch diese durchaus kritisch sieht. 
„Unter den Helfern gibt es zu viele blauäugige, die 
die Probleme, die es gibt, nicht sehen wollen“. Ulb-
ing sieht sie und dennoch steht für ihn fest: „Wenn 
Menschen hungernd und frierend vor Deiner Tür 
stehen, sehe ich persönlich als Katholik keine Mög-
lichkeit nicht helfend die Hand auszustrecken – und 
ich glaube, ich finde mich mit dieser Sichtweise gut 
geerdet am Fundament des Evangeliums“.

Jochen Ulbing
Mohammed & Me.

Wie ich lernte, mit einem Flüchtling zu leben
millemari. 2016

ISBN: 978-3946014577
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E s ging ein Raunen durch 
die österreichische Twitter-

landschaft, als der für seine ku-
linarisch-humoristischen Tweets 
bekannte Pressesprecher des 
Gemeindebundes, Daniel Ko-
sak (Aa), ankündigte, dass er ins 
Kabinett von Landwirtschafts-
ministerin Elisabeth Köstinger 
(ÖVP) wechselt. Die einen murr-
ten ob des Wechsels von der (ihrer 
Ansicht nach wohl parteilosen) 
Gemeinde- in die Parteipolitik. 
Andere wiederum wunderten 
sich, dass eine Bundesministerin 
ein vierköpfiges Kommunikati-
onsteam beschäftigt. Neben Ko-
sak gibt es nämlich noch einen 
zweiten Pressesprecher, einen 
Pressereferenten für Social Media 
und einen Assistenten für Presse, 
Fotographie und Social Media.

Vier Mitarbeiter für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Ministerin 
(das Ministerium selbst hat noch 
eine eigene Sprecherin) ließe 

sich einerseits durch das Portfo-
lio Köstingers erklären – sie ist 
neben Landwirtschaft auch für 
Umwelt und Tourismus zustän-
dig. Es entspricht aber vor allem 
auch dem Trend zu mehr Profes-
sionalisierung in der politischen 
Kommunikation. Und zu mehr 
Inszenierung.

Die Anforderungen an Presse-
sprecher sind mehr und andere 
geworden. Dank Internet und 
Sozialer Medien beschränkt sich 
die Kommunikation längst nicht 
mehr auf Gespräche mit Journa-
listen, Aussendungen und das 
Abarbeiten von Anfragen. Politi-
sche Akteure sind dank Facebook 
und Twitter im Dauerdialog mit 
der Öffentlichkeit. Undenkbar, 
dass heute ein Politiker selbst 
oder zumindest über seinen Spre-
cher nicht auf Social Media ver-
treten ist. 

KEINE LÄSTIGEN FRAGEN

Dieses erweiterte Spielfeld der 
politischen Kommunikation 
bringt natürlich nicht nur mehr 
Arbeit mit sich, sondern eröffnet 
vielmehr ganz neue Möglichkei-
ten. Soziale statt klassischer Me-
dien. Eine breite Öffentlichkeit 
erreichen wann immer man will 
– und ganz ohne lästige Jour-
nalisten. Was vor Jahren noch 

ein feuchter Traum politischer 
Kommunikatoren und Strategen 
war, hat Marc Zuckerberg mit 
Facebook ermöglicht. Der erste, 
der diese Chance in Österreich 
massiv genutzt hat, war der heu-
tige Vizekanzler Heinz-Chris-
tian Strache. Facebook bot ihm 
die Möglichkeit, seine Botschaft 
an seine Anhänger zu bringen. 
Und zwar ungefiltert. Da wurde 
nicht lästig nachgehakt, kritisch 
hinterfragt, auf Wahrheitsgehalt 
gecheckt. Das war eine blaue Me-
dien-Parallelwelt ganz nach dem 
Geschmack der FPÖ und ihrer 
Wähler. 

Mehr als 771.000 Fans hat Stra-
che auf seiner Facebook-Seite 
versammelt. Damit war er lange 
der unangefochtene Platzhirsch 
unter Österreichs Politikern. Zu-
letzt hat Bundeskanzler Sebastian 
Kurz allerdings deutlich aufge-
holt und ist mit 717.000 Fans 
Strache dicht auf den Fersen. Der 
Vorteil einer solchen Social-Me-
dia-Präsenz: Eine gut gemachte 
Facebook-Seite eignet sich her-
vorragend zur Inszenierung der 
eigenen Person. Man hat die to-
tale Kontrolle darüber, welche In-
halte hier veröffentlicht werden, 
welche Fotos man von sich zeigt, 
welches Bild man vermittelt. Ge-
rade die Optik wird immer wich-
tiger. Nicht von ungefähr sehen 

Wenn Journalismus die 
Inszenierung stört

Gedanken zur Medienpolitik der neuen Bundesregierung.

✒ Wolfgang Zaunbauer

Andreas 
Unterberger

Das ganz unkorrekte 
Tagebuch zu Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Österreichs meistgelesener 
Internet-Blog:
www.andreas-unterberger.at

Politik  | UND MEDIEN
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Politikerfotos zunehmend aus 
wie aus der Vogue. Exemplarisch 
für solche Inszenierungspolitik 
steht Ex-Kanzler Christian Kern. 

NICHTS DEM ZUFALL 
ÜBERLASSEN

Auch Sebastian Kurz überlässt, 
gerade was das Bildmaterial an-
geht, nichts dem Zufall. Ein ei-
gener Fotograf scheint stets zur 
Stelle, um den jungen Kanzler ins 
richtige Licht zu rücken. Zur Not 
werden auch mal Pressefotogra-
fen ausgesperrt, die Medien dann 
mit den eigenen Bildern versorgt. 
Bloß keine peinlichen Bilder, die 
wird man im Internetzeitalter nie 
mehr los! Seit seiner Geilomo-
bil-Aktion weiß Kurz ein Lied 
davon zu singen. Dass zahlreiche 
Zeitungen (auch aus dem Qua-
litätssegment) bei diesem Spiel 
mitmachen, ist eigentlich ein 

journalistisches Armutszeugnis. 
Denn wenn Medien etwas nicht 
sein sollen, dann ein Verlautba-
rungsorgan – und sei es nur von 
inszenierten Bildern. Anderer-
seits unterliegen gerade Printme-
dien dem Druck, auch optisch 
etwas herzumachen. Ein Seiten-
aufmacher ohne ein möglichst 
aktuelles Bild geht heutzutage 
nicht. 

Dass man als Partei derart die 
Kontrolle über die Bilder ge-
winnt, ist einerseits erstaunlich, 
andererseits eine Folge des Sieges-
zugs der Sozialen Medien. Weil 
man als Politiker zur Verbreitung 
seiner Botschaft nicht mehr auf 
die Presse angewiesen ist, verliert 
diese zu einem gewissen Grad 
ihre Gatekeeper-Funktion. Nicht 
mehr nur sie bestimmt, was The-
matisiert wird, sondern zuneh-
mend auch die Politik. Bei Fotos 

ist das schon Gang und Gäbe: 
Lieber ein inszeniertes Bild eines 
Parteifotografen als gar kein Bild.

LIEBER EIN UNKRITISCHES 
ALS GAR KEIN INTERVIEW

Nächster Schritt wäre dann, auch 
inhaltlich die Kontrolle abzuge-
ben. Das würde zwar jede Re-
daktion bestreiten, aber wenn 
man sich anschaut, was um den 
Jahreswechsel herum von einigen 
Zeitungen veröffentlicht wurde, 
scheint die Devise geherrscht zu 
haben: Lieber ein völlig unkri-
tisches Ministerinterview, als 
gar kein Ministerinterview. Ge-
rade gegenüber den Printmedien 
gibt es für die Politik durchaus 
Möglichkeiten, Kontrolle und 
entsprechend Druck auszuüben. 
Als Journalist sitzt man da auf 
dem kürzeren Ast. Durch den 
medialen Wandel haben sich die 
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Abhängigkeiten etwas verscho-
ben. Als Journalist braucht man 
eine funktionierende Gesprächs-
basis zur Politik. Wobei natürlich 
auch Politiker, zumal in der Re-
gierung, nicht auf die klassischen 
Medien verzichten möchten.

Etwas schwieriger wird es da bei 
Radio und Fernsehen. Ein live 
gesendetes ZiB2-Interview kann 
man nicht nicht freigeben oder 
umschreiben lassen. Vor allem 
der ORF – wohlgemerkt: nicht 
die Landesstudios, die machen 
meist brave Hofberichterstat-
tung – ist den bürgerlichen Par-
teien immer wieder ein Dorn 
im Auge. So bezeichnete der 
FPÖ-Stiftungsrat Norbert Hofer 
Armin Wolfs Interviewführung 
unlängst als „unbotmäßig“ – was 
doch einige Rückschlüsse über 
seine Auffassung zulässt, was 
denn der journalistische Auftrag 
eines öffentlich-rechtlichen Sen-
ders ist. 

DEN ORF AN DIE KURZE LEINE

Entsprechend will man den ORF 
auch an eine deutlich kürzere 
Leine nehmen. So zumindest liest 
sich das Regierungsprogramm 
– auch wenn gerade bezüglich 
ORF vieles schwammig gehalten 
und an einer Enquete im Früh-
jahr detaillierter ausformuliert 
werden soll. Natürlich hätte man 
als ORF einen Tarek Leitner ob 
seines privaten Naheverhältnis-
ses zum damaligen Kanzler Kern 
niemals die Sommergespräche 
moderieren lassen dürfen und 
das auch einräumen müssen. 
Die im Regierungsprogramm 
angekündigte „Verschärfung der 
Transparenzbestimmungen zur 
Sicherung einer objektiven und 

unabhängigen Berichterstattung“ 
riecht aber sehr stark nach dem 
Versuch, in die redaktionellen 
Belange des ORF einzugreifen – 
und das ist ein absolutes No-Go. 

Politiker beschweren sich oft, 
dass sich Journalisten zu wenig 
dafür interessieren, was sie alles 
erreichen und leisten, und zu viel 
dafür, was alles nicht passt. Wer 
Erfolgskommunikation will, soll 
ein PR- und Social-Media-Team 
beschäftigen und sich auf Face-
book inszenieren. Journalisten 
haben andere Aufgaben.

Dem ORF stehen jedenfalls 
stürmische Zeiten ins Haus. Die 
Koalition plant eine umfassende 
Reform mit Verkleinerung der 
Gremien und Entmachtung des 
Generaldirektors. Zwar steht 
das so nicht im Regierungs-
programm, aber auch bei den 
GIS-Gebühren (diese betragen 
zwischen 20,93 Euro in Ober-
österreich und Vorarlberg und 
26,33 Euro in Wien und Nie-
derösterreich) dürfte gekürzt 
werden. Aber zumindest am 
grundsätzlichen Bestehen der 
verschiedenen ORF-Sender soll 
nicht gerüttelt werden.

DIE „WIENER ZEITUNG“ 
VOR DEM AUS

Dieses Glück dürfte der „Wiener 
Zeitung“ nicht beschieden sein. 
Ihre finanzielle Basis – die ver-
pflichtenden Veröffentlichungen 
im Amtsblatt zur „Wiener Zei-
tung“ – soll gestrichen werden. 
Das wird an mehreren Stellen im 
Regierungsprogramm betont, so 
in den Kapiteln „Verwaltungsre-
form und Verfassung“, „Justiz“ 
und „Wirtschaftsstandort und 

Entbürokratisierung“. Im eigent-
lichen „Medien“-Kapitel wird die 
älteste Tageszeitung der Welt, die 
heuer ihr 315-jähriges Bestehen 
feiert, übrigens mit keinem Wort 
erwähnt. 

Mit dem Aus für die Pflichtveröf-
fentlichungen – eine langjährige 
Forderung der Wirtschaft – hat 
die „Wiener Zeitung“ kaum mehr 
eine Überlebenschance. Dafür 
ist die Auflage wohl einfach zu 
klein. Das ist schade, denn in den 
vergangenen zehn bis 15 Jahren 
hat die Zeitung eine tolle Ent-
wicklung genommen. Maßgebli-
chen Anteil daran hatte mit Wal-
ter Hämmerle ein Bürgerlicher, 
der – geht es nach dem Wunsch 
der Redaktion – neuer Chefre-
dakteur werden soll. 

Die Entscheidung darüber liegt 
letztlich beim Bundeskanzler-
amt. Auch über den Fortbestand 
der Zeitung an sich. Der dort für 
Medien zuständige Minister Ger-
not Blümel (Nc) hat angekün-
digt, über neue Finanzierungs-
wege nachzudenken. Kleiner 
Denkanstoß: Warum nicht den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag 
auf eine Zeitung ausweiten? 

Zu befürchten ist allerdings, 
dass nach über 300 Jahren die 
Geschichte der „Wiener Zei-
tung“ demnächst enden könnte. 
Trotz aller Bekenntnisse zu Me-
dienstandort, Medienvielfalt und 
Medienqualität.

Mag. Wolfgang Zaunbauer (Kb)
ist Referent für Social Media in der 
Presseabteilung der WKÖ und war 
davor acht Jahre lang Innenpolitik-
redakteur in der „Wiener Zeitung“. Er 
gibt hier ausschließlich seine persönli-
che Meinung wieder. 
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W ieso führt die wörtlich 
unbestrittene Überliefe-

rung des grundlegenden Berich-
tes vom „Letzten Abendmahl“ 
im Neuen Testament zu doch 
sehr deutlichen Auffassungs-
unterschieden, trotz der lau-
fenden Weiterentwicklung der 
Bibelwissenschaft?

Eine Untersuchung der Sprach-
form der Überlieferung ist eine 
der Möglichkeiten, zu einer 
Aufklärung beizutragen. Die 
Verkündigung Jesu erfolgte 
verständlicherweise weder in 
griechischer, noch in lateini-
scher Sprache – auch nicht in 
deutscher! –, sondern in einer 
semitischen (Aramäisch oder 
Hebräisch). Der in diesen Spra-
chen anzunehmende Wortlaut 
kann sehr gut auf ganz wenige 
Möglichkeiten eingeschränkt 
werden. Daraus ergibt sich zu-
nächst ein vertieftes Verständnis 
dessen, was mit „Gedächtnis“ 
gemeint ist: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ 

Das semitische Wort meint nicht 
(nur) eine gedankliche Aktivie-
rung einer früheren Erfahrung 
– wessen auch immer –, sondern 
zugleich eine Vergegenwärtigung 

der Bedeutung des erinnerten 
Geschehens für den konkreten 
Menschen. (Das Foto von „Karl“ 
zeigt nicht bloß Bedeutungslo-
ses der Vergangenheit, sondern 
eine Person, die in irgendeiner 
Weise für den Betrachter wichtig 
ist). Die Erinnerung etwa an ein 

großartiges Geschehen der eige-
nen Vergangenheit kann gesamt-
menschlich Freude, Begeisterung 
und Motivation erwecken. Das 
Wort wird im Alten Testament 
häufig auch über Gott selbst 
ausgesagt: Wenn Gott sich eines 
Menschen „erinnert“, dann weiß 

Was wir glauben – 
und was wir lehren …

In der Academia 6/2017 hat P. Gernot Wisser SJ (Am) in dankenswerter Weise prägnant 
die Unterschiede der Interpretation zwischen Katholiken und Protestanten unter 
„Abendmahl versus Eucharistie“ zusammengefasst. Es bleibt die Frage, wie der Einzelne 
heute mit diesem zentralen Thema des Christentums angemessen umgehen kann.

✒ Josef Zemanek

Astoria Eigeninserat 85x120mm (1/4 S.)

ÖKUMENE | Religion
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er um dessen Notlage, ist von Er-
barmen erfüllt und greift helfend 
ein. 

Für das Judentum zur Zeit Jesu 
– und unverändert bis heute – 
kommt etwa der Erinnerung an 
den Exodus aus der ägyptischen 
Gefangenschaft als Befreiung in 
eine heilvolle Zukunft (Pessach) 
größte Bedeutung zu, nämlich 
die Erwählung und damit den 
Anfang des Volkes Israel. Kul-
tische Vorschriften im Detail 
sollen sicherstellen, dass alle Mit-
feiernden die Bedeutung der ehe-
dem erlebten Nähe Gottes und 
die resultierende Rettung des 
Volkes für das eigene Leben in 
der Gegenwart nachempfinden 
können. 

Das ist möglich, weil ein ent-
sprechend tiefer Denkprozess 
die Gesamtperson einschließlich 
des emotionalen Erlebens mitrei-
ßen kann, vor allem, wenn alle 
Mitfeiernden nicht bloß passiv 
zuhören, sondern sich an den 
kultischen Handlungen aktiv 
beteiligen. Die äußere Hand-
lung führt zu einer neuen Sicht 
der eigenen Person (Selbstver-
ständnis), wer sich der Heilstaten 
Gottes „erinnert“, verstärkt auch 

erneut sein Vertrauen auf ihn. 
Gleiches ist für die Rezitation 
des Grundgebetes, des „Schema“, 
vorgesehen, bis heute. Und ge-
nau das ist daher auch für den 
Wiederholungsauftrag der Feier 
des Abendmahles anzunehmen: 
Die Tiefe der Erinnerungshand-
lung soll die gesamte Person jedes 
Teilnehmers neu prägen. Auch 
so wird die „erinnerte“ Person 
Jesu gegenwärtig und markant 
relevant.  

EIN BLICK AUF DEN 
KONTEXT ALS BRÜCKE

Eine zweite Frage haben schon 
die Bewohner vom Kapharnaum 
ausgesprochen: „Wie kann uns 
dieser sein Fleisch zu essen ge-
ben?“ (Joh 6,52). Während es im 
Griechischen zwei unterschied-
liche Ausdrücke gibt, einen für 
„Fleisch“ als physisch-biologi-
sche Realität und einen anderen 
abstrakteren für „Körperlichkeit, 
Materialität allgemein“, kennen 
die semitischen Sprachen diese 
Unterscheidung nicht. Daher ist 
nur aus dem Kontext zu erschlie-
ßen, welche der Begriffsnuancen 
gemeint ist. Die Wandlungs-
worte mussten daher im Origi-
nalton keineswegs „mein Fleisch“ 

meinen, sondern konnten auch 
„meine Körperlichkeit / meine 
physische Wahrnehmbarkeit (In-
karnation)“ allgemein, nicht un-
bedingt im Verbund mit Fleisch-
lichkeit meinen. Das wird durch 
das Kelchwort vertieft, da nach 
damaligem Verständnis das Blut 
generell „Vorbehaltssache“ Gottes 
ist – in ihm ist das „Leben“ - die 
daher jeder Verfügung durch den 
Menschen entzogen ist. Die Be-
tonung liegt daher nicht auf der 
physischen Substanz, sondern in-
sofern es Blut „für den Bund“ ist.    

Dieses an der Ursprungssituation 
ansetzende Verständnis sollte 
wohl auch die Überwindung al-
ler Differenzen unter den Kon-
fessionen erleichtern - und nicht 
zuletzt auch den Umgang jedes 
Einzelnen mit diesem zentralen 
Sakrament und damit mit der 
Person Jesu Christi selbst.

DDr. Josef Zemanek (Am et mult.)
ist Dozent an der Theologischen 
Hochschule Heiligenkreuz.

ACADEMIA 6/2017: 
„WAS WIR GLAUBEN – UND WAS 
WIR LEHREN“ / „HABEN WIR 
SEHNSUCHT NACH EINHEIT“

Beim Lesen der beiden Artikel 
entsteht der Eindruck, dass die 
Rechtfertigungslehre noch ein 
Streitpunkt zwischen Protestan-
tismus und Katholizismus sei.

Seit 31. Oktober 1999 ist die 
Rechtfertigungslehre nicht 
mehr im Widerstreit der christ-
lichen Kirchen. Dazu heißt es 
im entsprechenden Dokument: 
„Die gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre ist ein 
zentrales Dokument der öku-
menischen Bewegung, das den 
Konsens über Grundwahrheiten 

der Rechtfertigung ‚allein aus 
Gnade‘ zwischen dem Lutheri-
schen Weltbund, der römisch-ka-
tholischen Kirche und dem 
Weltrat methodistischer Kirchen 
ausdrückt.“ Immerhin…

DI Wilhelm Klagian (Trn) 
6850 Dornbirn
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D ie Tiroler verehren ihn. 
Ganz gleich, ob im österrei-

chischen Bundesland Tirol oder 
im von Italien 1918 annektier-
ten und ihm im Friedensvertrag 
von St. Germain-en-Laye 1919 
zugesprochenen südlichen Lan-
desteil, der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol. Andreas Hofer 
gilt ihnen als Volksheld gemein-
hin. Selbst in der benachbarten 
Provincia Autonoma di Trento 
genießt Hofer über die in den 
in den letzten Jahren wieder 
entstandenen Kompanien des 
Welschtiroler Schützenbundes 
hinaus gewissermaßen als „Urva-
ter der Autonomie des Trentino“ 
Verehrung. 

Woher dies rührt? Vor allem ist 
der Name Hofers mit dem Volks-
aufstand gegen Napoleon ver-
bunden. In die Wiege war ihm 
dies nicht gelegt worden. Andreas 
Nikolaus Hofer (auch Hofer An-
drä oder Hofer Ander), wurde am 
22. November 1767 am Sandhof 
im Passeiertal geboren. Die Mut-
ter starb 1770, woraufhin der Va-
ter neuerlich heiratete. Als auch 
er 1774 starb, erbte Andreas, der 
einzige Sohn, Hof und Wirts-
haus. Aus des Vaters beiden 
Ehen waren „nur“ drei Schwes-
tern sowie eine Stiefschwester 

hervorgegangen. Von seinem 20. 
Lebensjahr an war Andreas nun 
„der Sandwirt“, bei dem Wander-
händler ebenso einkehrten wie 
Fuhrleute, die von Norden nach 
Süden (und vice versa) unterwegs 
waren und in seinem Stall Zugo-
chsen und Rösser unterstellten. 
Der Weg von Sterzing über den 
Jaufenpass durch das Passeiertal 
nach Meran galt damals als wich-
tige Teilstrecke auf der für den 
transalpinen Handel bedeuten-
den Brennerroute.  

Mehr noch denn als Bauer und 
Wirt – er hatte 1789 die um zwei 
Jahre ältere Anna Gertraud La-
durner aus Algund geheiratet 
und mit ihr sechs Mädchen und 
einen Sohn gezeugt - betätigte 

sich Hofer als Händler. Meist 
bezog er Vieh aus dem ungari-
schen Reichsteil. Auf dem Rück-
weg durchs Inntal nahm er aus 
der Saline Hall Salz mit, damals 
ein mitunter in Gold aufgewo-
genes Gut. Sodann handelte er 
mit Pferden, Ochsen, Kleinvieh, 
Wein und Branntwein. Diese 
Geschäfte betrieb er vor allem 
mit den „Walschen“, wie Italie-
ner bisweilen heute noch genannt 
werden, den Bewohnern des  tri-
entinischen Teils des  Habsbur-
gerkronlands Tirol. Dabei kam 
ihm zugute, dass er sich nach 
dem Volksschulbesuch – Kaiser 
Josef II. hatte 1774 in allen Er-
blanden die Schulpflicht einge-
führt – in ebenjenem benachbar-
ten Welschtirol als Knecht und 

Der Volksheld schlechthin

Zum 250. Geburtstag Andreas 
Hofers feierten nicht nur die 
Tiroler dies- und jenseits des 
Brenners. Auch außerhalb des 
Landes kommt der „regionale 
Rebell“ nicht aus der Mode. 

✒ Reinhard Olt

Diese Kreidezeichnung Andreas Hofers ist abgebildet im Band „Die großen 
Deutschen im Bilde“ (1936) – neben Kant, Goethe, Guttenberg und Co.

DER HOFER-KULT | Geschichte



Dienstbote verdingt und sich das 
dort gängige italienische Idiom 
angeeignet hatte.

Öfter unterwegs denn daheim, 
war Hofer über die Lage im von 
Napoleon bedrängten Habsbur-
gerreich sowie über die Stim-
mung in seiner von Napoleons 
bayerischen Vasallen unmittelbar 
bedrohten Heimat bestens im 
Bilde. Erstmals kämpfte er als 
Korporal in einer Meraner Schüt-
zenkompanie 1796 gegen franzö-
sische Truppen, die von Oberita-
lien aus gegen Tirol vorrückten. 
Danach stellte seine heimatliche 
Talschaft eine eigene Kompanie 
auf, in welcher der Sandwirt  als 
„Oberleutnant vom Schießstand 
Passeier“ fungierte. 1797 führte 
er als Hauptmann eine Land-
sturmkompanie nach Meran, 
rückte gegen das oberhalb von 
Bozen gelegene Jenesien vor und 
nahm an Gefechten teil, die die 
Franzosen zum Ausweichen nach 
Brixen zwangen.

Mit dem Frieden von Schön-
brunn, der zum Jahreswech-
sel 1805/1806 wirksam wurde, 
gehörte Tirol zu Bayern. Die 
wirtschaftliche Lage spitzte sich 
zu, was besonders Händler und 
Wirte zu spüren bekamen. Zu-
sammen mit seinen bedeutends-
ten Mitstreitern  (Josef Speck-
bacher, seine „rechte Hand“; 
Peter Mair, „Wirt an der Mahr“; 
Kapuzinerpater Joachim Has-
pinger) schmiedete Hofer Auf-
standspläne und weihte vertraute 
Geschäftspartner im ganzen 
Land ein. Im Passeiertal, im Vin-
schgau, im Etschtal sowie am 
Nonsberg und am Sulzberg ver-
schafften sie sich Bundesgenos-
sen. Anfang April 1809 setzte 

ein einfacher Haufen Bauern auf 
Hofers Appell hin zwei bayri-
sche Kompanien in Sterzing fest. 
Auch in Welschtirol fanden seine 
Aufrufe Anklang: Aufständische, 
unter ihnen Passeirer Schützen, 
eroberten Trient, woraufhin die 
Franzosen bis zur südlichen Lan-
desgrenze weichen mussten.

Nach Scharmützeln Deutsch- 
und Welschtiroler Schützen An-
fang Mai 1809 gegen französi-
sche Einheiten im Etschtal kam 
es zur Monatsmitte zu ersten 
Gefechten am Bergisel. Unmit-
telbar davor hatte Hofer ein Auf-
gebot von 5000 gut bewaffneten 
Schützen nach Norden geführt. 
Dessen erstes Aufeinandertref-
fen mit bayerischen Verbänden 
endete mit einem Sieg der Tiro-
ler. Ein weiteres Gefecht am 29. 
Mai brachte keine Entscheidung; 
gleichwohl zogen die Bayern ins 
Unterinntal ab.

Mitte Juli 1809 wurde Hofer, 
Kommandant der Wehrverbände 
des südlichen Tirol, zum Ober-
kommandanten des ganzen Lan-
des ernannt. Am 13. August kam 
es zur dritten Bergisel-Schlacht, 
welche wegen Erschöpfung und 

Munitionsmangel auf beiden Sei-
ten ohne Entscheidung endete. 
Dennoch feierten die Tiroler 
ihren „Sieg“. Zwei Tage danach 
übernahm der Sandwirt im Na-
men des Kaisers die Regierung in 
Tirol und zog als „Landesregent“ 
in die Innsbrucker Hofburg ein; 
seine Landsleute ordneten sich 
ihm unter.

Doch Wien ließ ihn im Stich, 
wie Hofer und seine Getreuen es 
empfanden. Unmittelbar nach 
dem mit der Verheiratung seiner 
Tochter Maria Luise besiegelten 
Friedensschluss Kaiser Franz I. 
mit Napoleon (14. Oktober 1809) 
verließ „Landesregent Hofer“ die 
Hofburg und war entschlossen, 
sich zu unterwerfen. Doch er ließ 
sich umstimmen und rief seine 
Tiroler neuerlich zu den Waffen. 
Das letzte Gefecht am Bergi-
sel endete am 1. November mit 
der völligen Niederlage. Hofer 
musste sich daraufhin verborgen 
halten, da auf seinen Kopf ein be-
trächtliches Lösegeld ausgesetzt 
ward. Verraten von einem Lands-
mann wurde er am 28. Januar 
1810 verhaftet und nach Mantua 
überstellt. Dort wurde er am 20. 
Februar 1810 hingerichtet. 

„Zu Mantua in Banden …“ – Andreas Hofers letzter Gang, Gemälde von
Carl Kager. © HGM / Heeresgeschichtliches Museum



Die Fama besagt, Hofer habe nach zwölf Schüssen 
des aus sechs Soldaten bestehenden Exekutions-
kommandos noch ausgerufen „Ach, wie schießt ihr 
schlecht“! Woraufhin ihn dessen befehligender Of-
fizier mittels Kopfschusses vom Leben in den Tod 
befördert habe. Julius Mosen nahm die Sentenz in 
die abschließende 6. Strophe seines 1831 verfass-
ten Gedichts „Zu Mantua in Banden“ auf, das Le-
opold Knebelsberger 1844 vertonte und seit 1948 
als „Andreas-Hofer-Lied“ die gesetzlich fixierte 
Tiroler Landeshymne ist. 1823 bargen fünf öster-
reichische Kaiserjäger unter Führung des aus Frei-
burg/Breisgau (damals Vorderösterreich) stammen-
den Offiziers  Georg Hauger in Mantua insgeheim 
Andreas Hofers Gebeine und verbrachten sie nach 
Innsbruck, wo sie seitdem in der Hofkirche ruhen. 
Markante Denkmäler in allen Teilen des alten Tirol 
zeugen von seinem Ruhm; und  Landesfeiern, die 
im Abstand von jeweils 25 Jahren  in Erinnerung an 
1809 begangen werden, tragen Volksfestcharakter.  

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt
gehörte 27 Jahre der F.A.Z.-Redaktion , davon 
18 Jahre als Korrespondent in Wien, an; seit 2012 
lehrt er an österreichischen und ungarischen 
Hochschulen.
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Kuriose Rechtsfälle – unterhaltsam aufbereitet
✒ GERHARD JANDL (Kb, Ae)

Darf man das berühmte „Tor, Tor, Tor – i’ wer’ 
narrisch!“ des Sportreporters E.F. als Klingelton 
verwenden oder steht es als „Sprachwerk“ unter Ur-
heberrechtsschutz? Stellt das Stülpen eines Pappkar-
tons über eine Radarbox eine strafbare „Unterdrü-
ckung von Beweismitteln“ dar? Ist der Ausruf „Sie 
können mich mal!“ ebenso eine rechtlich relevante 
Beleidigung wie das vollständige Götz-Zitat? 

Solche und ähnliche Fälle, die ihren Weg zu den 
Höchstgerichten gefunden haben, hat Lambert 
Grünauer (R-D) jahrelang in seiner Kolumne im 
„Osttiroler Boten“ aufgearbeitet – anschaulich, bün-
dig und auch für Nicht-Juristen leicht und oft ver-
gnüglich zu lesen. Der Autor war von 1971 bis 2004 
als Richter und zuletzt Vorsteher des Bezirksgerichts 
Lienz tätig, dabei hat er fast 25.000 Zivilrechtsver-
fahren geleitet und tausende Urteile gefällt. Nun 
sind die besten seiner Beiträge aus dem „Boten“ als 
Buch erschienen. 

Tragische und heitere, alltägliche und außergewöhn-
liche Fälle aus dem Nachbarrecht, dem Verkehrswe-
sen, dem Familienrecht, der Berufswelt wechseln ab 
mit Fällen, in denen es um Kinder oder Tiere oder 
um medizinisch-rechtliche Probleme geht. Ergänzt 
wird das Panoptikum durch einige – heute kurios 
wirkende – historische Fälle, etwa jenem, ob das Ab-
schneiden eines gewaltigen Schnurrbarts eine „Kör-
perverletzung“ darstellte.

Zur Faszination solcher Rechtsfälle verweist Grü-
nauer auf Goethes berühmtes Wort, wonach es mit 
der Juristerei sei wie mit dem Bier: Einmal auf den 
Geschmack gekommen, möchte man es nicht mehr 
lassen.

Lambert Grünauer (R-D)
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