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SN: Vor 40 Jahren haben Sie
an der Universität Salzburg
Jus inskribiert. Heuer waren
Sie in einer ganz anderen Rol-
le – als EU-Kommissarin –
wieder an Ihrer Uni. Mit wel-
chen Gefühlen betrachten Sie
diese Veränderung?

Ferrero-Waldner: Mit Freude
und auch einem gewissen
Stolz. Mein Studium, an das
ich sehr gerne zurückdenke,
hat mir das intellektuelle
Rüstzeug für meine Karriere
in der Privatwirtschaft, Diplo-
matie und Spitzenpolitik ver-
mittelt. Es war eine gute Ba-
sis.

Dafür bin ich dankbar. Des-
halb komme ich so oft ich kann
und immer gerne nach Salz-
burg zurück.

SN: Können Sie das universi-
täre Leben, wie Sie es damals
kennen gelernt haben, kurz
charakterisieren?

Ferrero-Waldner: Natürlich war
die Universität damals klein,
die Nachteile der „Massen-
unis“ waren für uns nicht
spürbar. Der intellektuelle
Austausch war dadurch viel-
leicht etwas leichter. Die Uni-
versität Salzburg war, als ich
zu studieren begann, gerade
wieder gegründet worden,
und es war ein gewisser Pio-
niergeist, eine Aufbruchstim-
mung da. Auch hatte ich das
Privileg, bei großen Lehrern
wie z.B. Réné Marcic, Theo
Mayer-Maly und Friedrich
von Hayek zu studieren.

Wir waren damals noch in
der provisorischen Unter-
kunft hinter dem Bahnhof un-
tergebracht. Heute ist die Fa-
kultät im Herzen der Altstadt
eine großartige Plattform für
die Salzburger Juristen.

SN: Wie schätzen Sie die Si-
tuation an den Universitäten
ein? Wie stehen Sie persönlich
zur Entscheidung, in Öster-

EU-Kommissarin Benita
Ferrero-Waldner begann
ihre Karriere in Salzburg
als Jusstudentin. Das
Studium damals: noch
eine Männerdomäne.

reich eine Eliteuniversität zu
gründen?

Ferrero-Waldner: Es gibt große
Herausforderungen für die
Unis. Sie müssen sich einem
stärkeren, auch internationa-
len Wettbewerb stellen.

Wir müssen daher in ihre
Qualität und damit in junge,
helle Köpfe investieren, damit
Österreich für Studenten und
Wissenschaftler attraktiv
bleibt. Humankapital ist un-
ser Rohstoff im 21. Jahrhun-
dert.

Die Idee, in Österreich Spit-
zenleistungen besonders zu
fördern, ist deshalb gut. Die
Kommission hat in diesem
Sinne angeregt, ein Europäi-
sches Institut für Spitzentech-
nologie (ETI) aufzubauen.

Denn Europa kann in der

Globalisierung nur bestehen,
wenn es offen für Neues ist
und mehr für Forschung und
Entwicklung tut.

SN: Heute sind 57% der Jus-
Studierenden Frauen. Als Sie
studierten, war es eine ausge-
sprochene Männerdomäne.
Haben Ihre Professoren und
Kollegen Sie das spüren las-
sen?

Ferrero-Waldner: Nein, haben
sie nicht. Aber natürlich wa-
ren wir jungen Frauen uns da-
mals unserer besonderen Rol-
le bewusst, denn überhaupt zu
studieren und das Studium
frei zu wählen war keines-
wegs selbstverständlich.

Wir waren 100 Anfänger, 90
Männer und nur zehn Frauen!
Ich habe das immer als An-
sporn gesehen, meinen Weg
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zu gehen und durch eigene
Leistungen zu überzeugen.
Dass heute so viele junge Kol-
leginnen studieren, freut mich
sehr. Das ist ein Erfolg für alle
Frauen.

SN: Welcher Weg führte Sie
von der Universität in den aus-
wärtigen Dienst?

Wir waren 90
Männer und nur

zehn Frauen

Ferrero-Waldner: Ich war nach
dem Jus-Studium 13 Jahre lang
in der deutschen und ameri-
kanischen Exportwirtschaft
tätig, darunter auch für ein

Unternehmen in New York,
also in einem sehr faszinieren-
den Bereich. Ich habe sozusa-
gen die Globalisierung ken-
nen gelernt, bevor sie ein Mo-
dewort wurde. Ich hatte mein
Jusstudium mit der Absicht
absolviert, in den Dienst Ös-
terreichs zu treten. Durch pri-
vate Umstände konnte ich
meinen Traum von einer dip-
lomatischen Karriere jedoch
erst nach 13 Jahren verwirkli-
chen. Auf allen beruflichen
Stationen hat mir das breite
juristische Instrumentarium,
das analytische Denken und
Argumentieren, sehr gehol-
fen.

SN: Kann man eine solche
Karriere planen?

Ferrero-Waldner: Im konkreten
Detail planen kann man sie si-

cher nicht. Wichtig ist, denke
ich, sich kurz- und langfristige
Ziele zu stecken und sie dann
umsetzen. Gleichzeitig muss
man immer offen für Neues
bleiben und Chancen ergrei-
fen. Deshalb sind eine breite,
internationale universitäre
Ausbildung und lebenslanges
Lernen, also die Bereitschaft
zur Mobilität, so wichtig.

SN: Was möchten Sie der Uni-
versität Salzburg und ihren
Studierenden raten?

Ferrero-Waldner: Ich bin sicher,
dass meine Alma Mater und
ihre Studierenden sich auch
weiterhin selbstbewusst und
international positionieren.
Die Qualitätsmarke Salzburg
steht ja für Weltoffenheit. Das
ist für Europa wichtig: Die
Universitäten sind Laborato-
rien jenes grenzüberschrei-
tenden Denkens, das wir als
Basis des EU-Erfolgsprojek-
tes so sehr brauchen. Ich hoffe
daher, dass die Studierenden,
diese Generation Erasmus,
die global vernetzt und lokal
verwurzelt ist, aus der Salz-
burger Heimat Europa mitge-
stalten.

SN: Welche Person aus Wis-
senschaft, Politik oder Kunst
imponiert Ihnen besonders?

Ferrero-Waldner: Einer der
schönsten Aspekte meines
Berufes ist das Privileg, mit
außergewöhnlichen und in-
spirierenden Persönlichkeiten
zusammenzutreffen.

Zum Beispiel mit Nelson
Mandela, dem großen Versöh-
ner, dessen Menschlichkeit
mich fasziniert. Oder Mutter
Teresa, deren tiefe Zuneigung
zu ihren Schützlingen mich
berührt hat.Unter den histori-
schen Persönlichkeiten impo-
niert mir vor allem Bertha von
Suttner, die große Österrei-
cherin und Europäerin, deren
Friedensnobelpreis sich 2005
zum 100. Mal jährte.

SN: Wie erholen Sie sich vom
Druck, der mit Ihrem Amt ver-
bunden ist? Haben Sie Zeit für
Hobbys?

Ferrero-Waldner: Besonders
entspannen kann ich mich
beim Lesen, beim Hören klas-
sischer Musik vor allem Mo-
zart und mit Yoga, das ich seit
Jahren betreibe. Dazu kommt,
dass ich Kunst und Kultur ge-
nieße – nicht zuletzt in Salz-
burg. Das ist mir sehr wichtig,
denn Kultur gibt mir neue Ide-
en, Energie und auch Kreati-
vität, die man in der Spitzen-
politik braucht.

„Auf allen beruflichen Stationen hat mir das breite juristische Instrumentarium sehr geholfen“. Bild: GERT DAMBERGER/gert damberger

Mit „The Sound of Eu-
rope“ wollte die
österreichische EU-

Ratspräsidentschaft eine brei-
te öffentliche Debatte über die
Bedeutung und Rolle Europas
aber auch über die Spannun-
gen innerhalb der Europäi-
schen Union einleiten. Eröff-
net wurde die Tagung am 26.
Jänner an der Universität
Salzburg.

Unter der Moderation von
SN-Chefredakteur Ronald
Barazon diskutierten Sonja
Puntscher-Riekmann, Vize-
rektorin für Internationale
Beziehungen und Kommuni-
kation, Landesrat Erwin Bu-
chinger und Christoph Eder
von der Österreichischen
Hochschülerschaft Salzburg.

Als wichtiges Anliegen für
die österreichische Ratspräsi-

Auftakt mit Ferrero-Waldner an der Universität Salzburg

Sound of Europe
dentschaft nannte Ferrero-
Waldner die Wiederaufnah-
me der Bemühungen um eine
EU-Verfassung. „Die ableh-
nenden Referenden haben
sich weniger auf den Verfas-
sungstext als auf den Kontext
bezogen“, so die Kommissa-
rin. Und hier gelte es auch an-
zusetzen: Den Mitgliedstaa-
ten müssten die Werte und
Möglichkeiten der EU, die die
Mitgliedswerber so sehr
schätzen und wünschen, wie-
der besser ins Bewusstsein ge-
bracht werden.

„Die Bürger fühlen sich oft
nicht ernst genommen,“ kriti-
sierte hingegen der ÖH-Vor-
sitzende Christoph Eder. Da-
ran sei auch die Wortwahl
und Vorgangsweise von Polit-
kern nach den gescheiterten
Referenden schuld. Eder hob

aber auch hervor, dass die EU
gerade den Studierenden gro-
ße Vorteile gebracht habe, wie
etwa die Möglichkeit von ge-
förderten Auslandsaufenthal-
ten.

„Europa fehlt in der mo-
mentanen Situation die sozia-
le Komponente,“ betonte
Landesrat Erwin Buchinger.
Die EU regle so wichtige so-
ziale Rahmenbedingungen
wie den Arbeitsmarkt, die so-
zialen Fragen hingegen blie-
ben den Mitgliedsstaaten
überlassen.

„Wenn europaweit Massen-
arbeitslosigkeit in Kauf ge-
nommen wird, darf man sich
nicht wundern, wenn der eu-
ropäische Gedanke sich zwar
nachhaltig in den Köpfen der
Wirtschaftstreibenden, nicht
aber in den Herzen der Ar-
beitnehmer festsetzt,“ so Bu-
chinger. Josef Leyrer
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EU-Job
Informationstag
Donnerstag,16. März
Theologische Fakultät, Univer-
sitätsplatz 1, Persönliche Bera-
tung am Infostand von 10.00 bis
16.00, Kurzvortrag um 10.00 und
14.00 im Hörsaal 10. Für Studie-
rende und Akademiker.

EU-Jobmöglichkeiten
Die EU-JOB Information des Bun-
deskanzleramtes gibt über die
vielfältigen Karrierechancen bei
den Institutionen und Agenturen
der EU Auskunft und betreut die
Bewerber während der anspruchs-
vollen Auswahlverfahren. Beim
Infotag wird ein erster Einblick in
die Arbeitswelt der EU-Institutio-
nen geboten:
✩ Welche Jobmöglichkeiten

bieten mir die Institutionen
der EU?

✩ Wo finde ich die relevanten
Jobangebote?

✩ Welche Voraussetzungen muss
ich mitbringen?

✩ Wie läuft das Auswahl-
verfahren ab?

✩ Wie kann ich mich vorbereiten?

Magisterstudium
„European Union Studies“
Die Uni Salzburg bietet den Absol-
venten aller Studienrichtungen
ein viersemestriges Postgraduate-
Studium an, das fundierte Kennt-
nisse über Institutionen, Recht
und Politik der Europäischen Uni-
on vermittelt. Alles Wichtige er-
fahren Sie am Infotag.

Auslandsstudien und -praktika
Das Büro für Internationale Bezie-
hungen der Universität Salzburg
informiert über Möglichkeiten und
Voraussetzungen für ein Studium
oder Berufspraktikum im Ausland.

Frauen:Fachaka-
demie
„In der Wirtschaft brauchen wir

verstärkt das Know-How und die
Kreativität von Frauen“, ist Mag.
Brigitte Maria Gruber, Leiterin der
Frauen:Fachakademie , überzeugt.
Selbst Absolventin der Uni Salz-
burg, möchte Sie auch über den
Alumni Club Impulse auf demWeg
zur Chancengleichheit für Frauen
und Männer in Österreich geben.
Im besonderen Ambiente von
Schloss Mondsee vermitteln nam-
hafte ReferentInnen Inhalte unter
anderem aus den Bereichen Ma-
nagement und Persönlickeitsent-
wicklung.

Die nächsten Erfolg versprechen-
den Seminare:
24./25. März 2006:
Vom Beruf zur Berufung -
Frau am richtigen Platz.
8./9. Mai 2006: Erfolgreiche
Führung in weiblicher Hand.
www.frauenfachakademie.at
Mitglieder des Alumni Clubs
Universität Salzburg genießen
Sonderkonditionen!
www.alumni.sbg.ac.at


