
„Es wächst nur, wer sich
sehr anstrengt“
Er ist einer der ganz Großen seiner
Zunft und insofern ein Glücksfall
für die Dirigierausbildung am
Mozarteum und die Leitung des
Sinfonieorchesters der Universität
Mozarteum: Hans Graf. Die Uni-
Nachrichten trafen ihn zum
Interview. Seite 11
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AUS DEM Inhalt RUBRIKEN

Was sich die Universitäten von jeder Regierung erwarten

Das Hauptgebäude der Universität Mo-
zarteum am Mirabellplatz 1 gilt heute
als eines der architektonischen
Schmuckstücke in Salzburg – doch das
war nicht immer so. Vor 15 Jahren
musste das Gebäude sogar wegen des
Verdachts auf Gesundheitsgefährdung
gesperrt und in der Folge generalsa-
niert werden. Ein Rückblick erinnert an
die Zeit, als 1500 Studierende, 400
Lehrende und 80 Verwaltungs-Mitar-
beiter von einem Tag auf den anderen
auf der Straße standen.
Seite 5 Bild: SN/CHRISTIAN SCHNEIDER

Mozarteum-Neubau
aus dem Jahr 2006

Forschen an der Schaltzentrale
Der gebürtige Kanadier Sébastien
Couillard-Després leitet das neue
Forschungsinstitut für Experimentelle
Neuroregeneration der Paracelsus
Universität. Schwerpunkt ist die
Erneuerung von Nervenzellen
des Zentralen Nervensystems nach
Querschnittverletzungen.
Seite 7

E s ist nicht bloß eine Frage der Tak-
tik, eine neu antretende Bundesre-
gierung an die Erwartungen zu er-
innern, die (unter anderem) die ös-

terreichischen Universitäten an sie richten.
Der Beginn einer Legislaturperiode, der in
aller Regel mit einem neuen Regierungspro-
gramm – basierend auf einem Koalitionsab-
kommen – einhergeht, führt unausweichlich
zu einer Deklaration, wie es der Staat und
seine Organe (unter anderem) mit den Uni-
versitäten hält, welchen Stellenwert er ihnen
beimisst und was er in Folge bereit ist für
sie zu tun. Beim Bilden einer Regierung
heißt es Farbe bekennen – nicht nur in
parteipolitischer Hinsicht, sondern prin-
zipiell und in Bezug auf objektive Sachverhal-
te.

Dabei beginnt es mit der Wertschätzung:
Anerkennt eine Regierung Wissen und Bil-
dung als zentrale Ressourcen unserer Gesell-
schaft, für deren Transfer die Universitäten
wesentlich stehen? Ist ihr bewusst, dass die-

se dadurch einen unersetzlichen Beitrag zur
Gestaltung der Demokratie, aber ebenso zur
Wettbewerbsfähigkeit, zur Entwicklung und
zum Erhalt des Wohlstandes, damit zur Zu-
kunft des Landes erbringen? Und noch
grundsätzlicher, wenn gilt, dass den Univer-
sitäten nicht allein die angewandte For-
schung, sondern zuvor die Grundlagenfor-
schung anvertraut ist: Welchen Wert misst ei-
ne Gesellschaft der interesselosen Erkennt-
nis bei? Wie wahrheitsfähig will sie sein?
Was bedeutet ihr Objektivität?

Verhält sie sich dazu positiv, so muss sie
die Autonomie der Wissenschaft und ihrer
Einrichtungen, der Universitäten, nicht nur
anerkennen, sondern fördern und ausbauen.
Sie hat dies in dem Bewusstsein zu tun, dass
Autonomie das Lebenselement der Wissen-
schaften ist. Erkenntnis ohne Selbstverant-
wortung ist nicht zu haben. Zugleich muss ihr
vor Augen stehen, dass Autonomie eine an-
haltende Herausforderung darstellt, die da-
von lebt, dass sie ständig gestaltet und kon-

kretisiert wird. Achtet sie darauf nicht, fällt
Autonomie rasch den politischen Machtspie-
len zum Opfer, in denen sie von Haus aus ein
Störfaktor ist. Sie kann aber auch lautlos ab-
handen kommen, indem sie beispielsweise
durch Gesetze konterkariert wird, die anlass-
bezogen und interessengeleitet in Kraft tre-
ten. Schließlich impliziert der parteipoliti-
sche Kompromiss, wenn er ein Zuviel an Zu-
geständnissen enthält, eine mögliche Aus-
höhlung der Autonomie – wie es unter
anderem das jüngste Gesetz zur Lehrer- und
Lehrerinnen-Bildung zeigt.

Zur Anerkennung der Autonomie zählt
nicht zuletzt die Ausstattung der wissen-
schaftlichen Einrichtungen. Nach dem Motto
„wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht ver-
loren“ haben auch die Universitäten keine
Chance, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre
Beiträge zu leisten, wenn sie nicht in die Lage
versetzt werden, sie zu erbringen. So muss
jedenfalls die Regierung sicherstellen, dass
die nächsten Leistungsvereinbarungen zwi-

schen Bund und Universitäten unter finanzi-
ellen Rahmenbedingungen erfolgen, die
Leistungen auf einem angemessenen, inter-
national ausweisbarem Niveau tatsächlich
ermöglichen.

Dies wiederum kann nicht anders gesche-
hen als unter Berücksichtigung der Kapazitä-
ten, über welche die jeweilige Universität
verfügt. An ihnen haben sich (unter ande-
rem) die Zugangsregelungen für die Studie-
renden aus aller Welt zu orientieren, deren
Bildung und Ausbildung von den Universitä-
ten erwartet werden. Die Einführung einer
echten und konsequenten Studienplatzfinan-
zierung garantiert den Universitäten nicht
nur den autonomen Vollzug ihrer Funktio-
nen, sondern zugleich den gesellschaftlichen
und sozialen Auftrag, den sie zu erfüllen
haben.

Heinrich Schmidinger ist Rektor der Universität
Salzburg und Vorsitzender der österreichischen-
Universitätenkonferenz (uniko).

Jetzt Farbe bekennen
HEINRICH SCHMIDINGER
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