
Gemeinsam gegen den Krebs
Die Professoren Richard Greil von
der Universitätsklinik/Paracelsus
Universität und Fritz Aberger von
der Universität Salzburg (im Bild mit
Tanja Hartmann) kooperieren in der
Krebsforschung. Mit einem „Cancer
Cluster“ schaffen sie damit einen
außerordentlichen Mehrwert für
Salzburg. Seite 5
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AUS DEM Inhalt RUBRIKEN

Erste drei Monate Universitäten im Wirtschaftsministerium

Gefragter Pianist, Pädagoge und Mu-
sikwissenschaftler – all diese Rollen
vereint der neue Rektor der Universität
Mozarteum, Siegfried Mauser, der am
1. Oktober 2014 die Nachfolge des seit
2006 amtierenden Reinhart von Gut-
zeit antreten wird. Der in Straubing ge-
borene Bayer, der aktuell die Hoch-
schule für Musik und Theater München
leitet, ist darüber hinaus Doktor der
Philosophie mit einem Faible für Hei-
degger, Hegel und Platon. Interview
auf Seite 3. Bild: SN/CHRISTIAN SCHNEIDER

Neuer Rektor
für das Mozarteum

Das Medizin-Studium heute
„Die Liebe ist es, die die Kunst lehret
und außerhalb derselbigen wird kein
Arzt“ – das ist ein Zitat des großen
Paracelsus. Heute noch ein angestreb-
tes Ideal beim Studium – oder doch
eine Illusion? Die Uni-Nachrichten
sprachen mit der Leiterin des Studiums
Humanmedizin an der Paracelsus
Universität, Waltraud Eder. Seite 7

E s ist noch keine 100 Tage her, seit-
dem das frühere Wissenschaftsmi-
nisterium mit dem damaligen Wirt-
schaftsministerium zu einem neuen

„Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft“ vereint wurde. Wie
erinnerlich hat diese Maßnahme verbreitet
für Kopfschütteln, Unmut und Protest ge-
sorgt. Vor allem die unverständliche Ablöse
des populären und verdienten Wissen-
schaftsministers Karlheinz Töchterle wollte
kaum jemand hinnehmen.

Nicht weniger ging es um Prinzipielles:
Weshalb musste ausgerechnet das Wissen-
schaftsministerium daran glauben und seine
Eigenständigkeit aufgeben? Warum nicht an-
dere Ministerien, die sich für eine Zusam-
menlegung von Hause angeboten hätten wie
beispielsweise Wirtschaft und Landwirt-
schaft oder Unterricht und Kunst zur Wis-
senschaft? Viel wichtiger aber noch: Wie sol-
len jene Bereiche der Wissenschaft, die per
se nicht in einen ökonomischen Anwen-

dungskontext passen, plötzlich in Marktkate-
gorien reüssieren – die gesamte Grundlagen-
forschung, die meisten Geistes- und Kunst-
wissenschaften, die so genannten Humani-
ties?

Nach knapp drei Monaten ist es wohl zu
früh, ein Resümee aus der seitherigen Ent-
wicklung innerhalb des neuen Ministeriums
für Wissenschaft und Wirtschaft zu ziehen.
So viel lässt sich aber doch diagnostizieren:
Für den Anfang ist es gut gegangen. Mag vie-
lerorts noch Skepsis herrschen, die Zuver-
sicht, dass aus der neuen Partnerschaft auch
Positives und Vorteilhaftes für alle Wissen-
schaften und ihre Einrichtungen, besonders
für die Universitäten, erwachsen könne, hat
verbreitet zugenommen. Dies verdankt sich
zweifellos dem verständnisvollen und sen-
siblen Zugehen von Minister Reinhold Mit-
terlehner auf die Universitäten. Seine Bereit-
schaft zur Gemeinsamkeit, aber auch sein
Gespür für Symbolik haben viel Sturm aus
den Segeln genommen. Ebenso wichtig ist

gegenwärtig sein überzeugter und überzeu-
gender Einsatz für eine realistische und zu-
gleich weiterführende Finanzierung des ge-
samten tertiären Sektors – Stichwort „zusätz-
liche Hochschulmilliarde“. Auf der anderen
Seite nehmen auch die Universitäten für sich
in Anspruch, die für sie neue und unerwarte-
te Situation als Herausforderung mit Chan-
cen konstruktiv angegangen zu sein. So darf
gehofft werden, dass aus der angestellten
Rechnung ein passables, gutes Ergebnis er-
zielt wird.

Für Wissenschaft und Forschung kann es
freilich nur gut gehen, wenn sich nicht allein
die Anerkennung, sondern mehr noch die ge-
wollte Beschäftigung mit jenen Themen und
Fragen durchsetzt, die diesseits und jenseits
aller Anwendung, Vermarktung und Funkti-
onalisierung das Zentrum aller menschli-
chen Erkenntnisbemühungen bilden. Klas-
sisch formuliert durch den Philosophen Im-
manuel Kant 1781: „Alles Interesse meiner
Vernunft [...] vereinigt sich in folgenden Fra-

gen: 1. Was kann ich wissen? 2. Was soll ich
tun? 3. Was darf ich hoffen?“ – an anderer
Stelle ergänzt durch „4. Was ist der Mensch?“
Mit der Beantwortung dieser Fragen wird
sich weder über kurz noch über lang ein Ge-
schäft machen lassen. Nicht einmal bei „Ho-
rizon 2020“, dem neuen milliardenschweren
Forschungsprogramm der EU, würde damit
ein anwendungsorientiertes Projekt akqui-
riert werden können.

Trotzdem entscheidet sich an der Beschäf-
tigung mit den Fragen so gut wie alles: Von
ihnen hängt, in existenzieller Hinsicht, das
menschliche Leben ab. Mehr an kultureller
und gesellschaftlicher Relevanz, auch wenn
sich damit nichts kalkulieren und erwirt-
schaften lässt, kann es kaum geben. Jegliche
Setzung von Prioritäten muss von hier aus ih-
ren Anfang nehmen.

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

Für den Anfang gut gegangen
HEINRICH SCHMIDINGER
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