
Mit dieser historischen Impression eines
Weihnachtsmarktes wünschen die Salzburger
Uni-Nachrichten allen Leserinnen und Lesern
eine besinnliche und erholsame Weihnachts-
zeit! Quelle: Deutsche Kulturbilder: Deutsches
Leben in 5 Jahrhunderten. 1400–1900. Altona-
Bahrenfeld: Cigaretten-Bilderdienst, 1934. Be-
stand: Universitätsbibliothek Salzburg.

Bei der letzten Regierungs-
bildung 2013 wurde das bis
dahin eigenständige Bun-

desministerium für Wissen-
schaft und Forschung mit
dem Wirtschaftsministeri-
um zusammengelegt. Das
hat zu den bekannten Re-

aktionen seitens der Uni-
versitäten geführt – zur großen

Enttäuschung, zum Aushang schwarzer Fah-
nen, zum bundesweiten Protest. Im Nachhi-
nein, muss man zugeben, war die Lösung,
Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam zu
administrieren, keine schlechte. Die Univer-
sitäten hätten vor allem finanziell nicht so
abgeschnitten, wie es der Fall war. Im Gro-
ßen und Ganzen hat sich das Experiment
ausgezahlt.

Dass dies resümiert werden kann, ver-
dankt sich vor allem Reinhold Mitterlehner,
der als Minister den Universitäten von An-
fang an Wertschätzung und Verständnis ent-
gegenbrachte und sie mit Umsicht und gro-

ßem Engagement unterstützte. Was als
schaler Nachgeschmack zur seinerzeitigen
Zusammenlegung bleibt, ist die Weise, in
der es dazu kam. Nicht allein die Behand-
lung des damaligen Wissenschaftsministers
Karlheinz Töchterle, mehr noch die damit
einhergehende Degradierung des gesamten
Sektors „Wissenschaft und Forschung“ zur
bloßen Verschubmasse steckt noch tief in
den Knochen.

Genau darum geht es bei der jetzigen Re-
gierungsbildung. Noch ist nicht bekannt,
wie die ministerielle Lösung für Wissen-
schaft und Forschung letztlich aussehen
wird. Ziemlich sicher scheint, dass es kein
Zurück zu einem eigenständigen Ministeri-
um geben wird, obwohl dies für den gesam-
ten Bereich wohl die angemessenste Form
der Administrierung wäre. Ansonsten schie-
ßen Gerüchte ins Kraut: Zum einen ist die
Rede von einem Bildungsministerium, wie
es das früher gegeben hat – als Konzentra-
tion sämtlicher Bildungs- und Ausbildungs-
einrichtungen vom Kindergarten über sämt-

ne Aushöhlung der Autonomie hinaus, be-
deutete dergleichen doch eine völlige Um-
organisation in strategischer und adminis-
trativer Hinsicht.

Was immer am Ende des Tages sein mag:
Die Universitäten erwarten sich, dass sie in
ihrer unersetzlichen Bedeutung für die Zu-
kunft der Gesellschaft und unseres Landes
erkannt, geschätzt und behandelt werden.
Das bedeutet für sie allem voran, dass sie ge-
mäß ihrem Selbstverständnis aufgestellt
bleiben – in einheitlicher Zuständigkeit für
Forschung und Lehre. Dies wiederum darf
nicht so geschehen, dass der Eindruck ent-
steht, Wissenschaft und Forschung bildeten
eine Verschubmasse, die man am Schluss
der Verhandlungen beliebig Ressorts zutei-
len könne. Schon an der Organisationsform
wird zu erkennen sein, ob die Universitäten
die hohen Aufgaben erfüllen können, die ih-
nen jetzt und in Zukunft gestellt sind.

Heinrich Schmidinger ist Rektor
der Universität Salzburg.
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AUS DEM INHALT

Einheit von Forschung und Lehre

Weihnachtsmarkt

Worauf es den Universitäten bei der Regierungsbildung ankommt.
HEINRICH SCHMIDINGER

liche Schulstufen bis zu den Universitäten.
Zum anderen wird ein Forschungsministe-
rium diskutiert, in welchem sowohl die
gesamte Grundlagenforschung als auch die
gesamte Angewandte Forschung zusammen-
zufassen ist – angesiedelt wohl in einem
Ministerium für Innovation und Technolo-
gie.

Ein Teufel an der Wand wäre für die Uni-
versitäten eine Aufteilung ihrer Zuständig-
keit für Forschung und Lehre, dass etwa ihre
Forschungsbereiche zu einem Infrastruktur-
ministerium kämen und „alles andere“ –
was immer dies an Lehre und „Sonstigem“
sein mag – einem Bildungsministerium zu-
geschlagen würde. Eine solche Lösung bil-
dete einen Schlag ins Gesicht der Universi-
täten, die sich gerade über die Einheit von
Forschung und Lehre definieren und die for-
schungsgeleitete Lehre als ihr Unterschei-
dungsmerkmal innerhalb der Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen betrachten. Sie
würde nicht nur für europaweites Kopf-
schütteln sorgen, sondern liefe auch auf ei-
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