
Seit März 2017 wird in dem
neuen Laborgebäude der
Universität Salzburg in Itzling
unterrichtet. Studierende der
Ingenieur- und Materialwissen-
schaften sowie des internatio-
nalen Masterstudiengangs
„Chemistry and Physics of
Materials“ gehen nun in dem
neuen Laborgebäude ein und
aus. Hinzu kommen Lehramts-
studierende, die die Unter-
richtsfächer Chemie und
Physik belegen. Das Laborge-
bäude befindet sich in direkter
Nachbarschaft zum Techno-Z
in der Jakob-Haringer-Straße
2a und bietet auf rund 6500
Quadratmetern Platz für rund
100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Fachbereichs
Chemie und Physik der Mate-
rialien. BILD: SN/NEUMAYR/LEO

Die Demokratie hat
schon bessere Zeiten
erlebt als heute. In
der gesamten westli-
chen Welt muss man
um sie fürchten.

Grund dafür sind ge-
sellschaftliche Entwick-

lungen, die sie zuneh-
mend aushöhlen. Eine von

ihnen ist das erschreckende Abhandenkom-
men einer Kultur des Argumentierens. Wer
argumentiert, bekennt sich zur freien Rede,
indem er für das, was er behauptet, über-
prüfbare Gründe anführt, zu denen sich
Stellung nehmen lässt. Im Zeitalter des so-
genannten „Postfaktischen“ steht genau
dies auf dem Spiel: Wenn keine Fakten oder
Tatsachen mehr da sind, auf die man sich
beziehen kann, lässt sich auch nichts mehr
überprüfen und schon gar nicht mehr frei
beurteilen.

Dann gilt das Recht des Stärkeren. Derje-
nige, der seine Vorstellungen oder Interes-
sen am effektivsten und vor allem rück-
sichtslosesten durchzusetzen weiß, gewinnt
und hat das Sagen. Der bloße Wille zur
Macht genügt. Es bedarf keiner Rechtferti-
gung für das, was man ankündigt, ver-
spricht oder in die Welt setzt. Eine Wahr-
heit, angesichts derer man sich entspre-
chend verhalten müsste, gibt es ja nicht

mehr – von der Achtung des Menschlichen
ganz zu schweigen. Reine Propaganda, blan-
ke Ideologie, gegenseitiges Übertrumpfen,
gezielte Missachtung aller Regeln und Wer-
te ist alles.

Es war kein Zufall, dass sich im 5. Jahr-
hundert vor Christus Demokratie und Wis-
senschaft gleichzeitig in Athen entwickelt
haben. Beide sind darin wesensverwandt,
dass sie auf die freie Rede setzen, auf die
Argumentation. Genauso wie die damalige
Wissenschaft ihre Unterscheidung von der
Mythologie darin fand, dass sie ihr Wissen
in begründeten und überprüfbaren Aussa-
gen formulierte, zu denen jeder, der es ver-
mochte, frei Stellung nehmen konnte,
sprach das staatliche Gemeinwesen seinen
Bürgern das Recht zu, sich auf der Agorà
der Meinungen in Rede und Gegenrede frei
zu äußern und in Form von Stimmabgabe
politisch einzubringen. So galt es zumin-
dest dem Prinzip nach.

Jedenfalls können Einrichtungen der
Wissenschaften wie Universitäten nicht für
sich Freiheit beanspruchen und im argu-
mentierenden Diskurs realisieren, sich
gleichzeitig aber der Sorge um jene Staats-
form, welche die Freiheit aller Bürger und
Bürgerinnen garantiert, die Demokratie,
enthalten. Sie würden dadurch sich selbst
fremd, könnten nicht mehr das Gewissen
des Gemeinwesens sein, welchem sie ange-
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hören, und karikierten ihren Anspruch, Bil-
dung zu vermitteln, die zu kritischem
Bewusstsein befähigt. Man müsste ihnen
vorwerfen, ihren gesellschaftlichen Auftrag
und damit ihre Mitverantwortung für den
Staat zu verraten.

Heute besteht vielfältiger Grund zur Sor-
ge um die Demokratie. Die „Gestaltung“ der
Öffentlichkeit, wie sie unter aller Augen in
den Medien, im Internet, in den Social Me-
dias vor sich geht und politisch mehr und
mehr destruktiv auswirkt, kann niemanden
mehr, der an der Ausübung seiner Freiheit
interessiert ist, kalt lassen. Allen voran
müssen die Universitäten ausdrücklich Ver-
antwortung übernehmen. Neben ihrem öf-
fentlichen Engagement tun sie dies am
nachhaltigsten dann, wenn sie die Bildung
der nächsten Generationen energisch be-
treiben – in der Überzeugung, dass nur kri-
tische, zur Argumentation fähige Menschen
den Fortbestand einer freien, demokratisch
verfassten Gesellschaft garantieren. Dies
wiederum geschieht in der intensiven Be-
treuung der künftigen Lehrer und Lehrerin-
nen sowie in einer Etablierung der politi-
schen Bildung in allen Schultypen, ebenso
jedoch in einer Sensibilisierung für die Wer-
te, die eine Demokratie ausmachen: Frei-
heit, Solidarität, Toleranz.
Heinrich Schmidinger ist Rektor der
Universität Salzburg.
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