
Am Mittwoch, dem 13. März
2019, bietet die Universität
Salzburg Schülerinnen und
Schülern, Eltern und allen
Interessierten Informationen
über und rund um das Stu-
dium. Was kann oder soll ich
studieren, wie komme ich zu
einem Stipendium, wer berät
mich über Auslandssemester
und hilft bei der Wohnungs-
suche? Verschiedene Work-
shops bringen Themen der
unterschiedlichen Studien-
richtungen näher, den regu-
lären Lehrbetrieb erlebt man
in „Schnuppervorlesungen“.
Start ist um 9 Uhr an der
Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Salzburg.
Detailliertes Programm unter:
WWW.UNI-SALZBURG.AT/OPENDAY

Alle wissen es: Aus dem ganzen
Geschehen rund um die

Rektorswahl an unserer
Universität habe ich mich

von Anfang bis zum
Schluss völlig herausge-

halten. Es gab meiner-
seits nie eine Äuße-
rung, schon gar nicht
irgendeine Interventi-

on. Jetzt, wo alles über die Bühne gegangen
und meine Nachfolge ab 1. Oktober dieses
Jahres geregelt ist, kann man es nicht mehr
als Einmischung betrachten, wenn ich ein
Wort dazu sage.

Um keinen Zweifel darüber aufkommen
zu lassen: Ich habe meinen Nachfolger,
Herrn Hendrik Lehnert aus Lübeck, gleich
nach seiner Wahl am 21. Februar beglück-
wünscht und willkommen geheißen. Alle
können sich darauf verlassen, dass ich ihn
so hilfreich wie möglich unterstützen wer-
de, damit die Amtsübergabe im Herbst
glücklich verlaufen wird. Leider kenne ich
Herrn Lehnert erst seit kurzem persönlich,
alles jedoch, was ich von ihm weiß, halte
ich für überzeugend und stimmt mich zu-
versichtlich.

Aufgrund der unseligen, zum Teil verhee-
renden Berichterstattung in gewissen Medi-
en, die den gesamten Wahlvorgang begleitet
hat, bin ich es nicht allein Rudolf Mosler,

dem früheren Vizerektor, sondern der gan-
zen Universität Salzburg schuldig Folgendes
festzuhalten: Rudolf Mosler war nicht der
Kandidat einer Gruppe oder „Seilschaft“,
wie kolportiert wurde, sondern der Wunsch
des allergrößten Teils aller Personen, die an
der Uni Salzburg tätig sind. Ich kann mich
an überhaupt keine Bewerbung erinnern,
die von einem so breiten, fast umfassenden
Konsens getragen wurde wie die Seine. Die-
se Tatsache war wiederum nicht das Ergeb-
nis finsterer oder gar eigennütziger Ma-
chenschaften, die gremial und medial un-
terstellt wurden, sondern resultiert ganz
wesentlich aus der bemerkenswerten Integ-
rationsfähigkeit und Aufgeschlossenheit,
die Mosler als Menschen so auszeichnen.

Natürlich – auch das ist kein Geheimnis
–, Rudolf Mosler wäre für die Kontinuität
und Weiterentwicklung dessen gestanden,
wofür ich selbst in den vergangenen 18 Jah-
ren als Rektor verantwortlich war. Mosler
hat diese Zeit – nicht nur als Vizerektor für
Lehre mehr als acht Jahre, auch als früherer
Senatsvorsitzender – wesentlich mitgestal-
tet. Wer diese Jahre nicht für die schlechtes-
ten hält, die der Universität Salzburg seit
ihrer Wiedererrichtung widerfahren sind,
muss auch ihm dafür dankbar sein.

Man kann freilich – mit guten Gründen
– sagen, dass 18 Jahre genug seien, es müsse
jetzt einmal alles anders werden, es gehörte
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nach so langer Zeit ein frischer Wind ins
Land. Es spricht auch nichts dagegen, diese
Veränderung einem Rektor zuzutrauen, der
„von außen“ kommt und sozusagen den
neuen Zugriff hat. Keine Frage! Was ich je-
doch einfordere, betrifft Rudolf Mosler und
mich gleichermaßen: Die vergangenen 18
Jahre dürfen sich eine gerechte Beurteilung
erwarten.

Das heißt nicht, dass sie schönzureden
sind, schon gar nicht, dass die Zeit mit ih-
nen stillstehen möge. Sehr wohl verdienen
sie aber eine Anerkennung dafür, dass sich
in diesen Jahren an der Universität Salzburg
mehr verändert hat als in allen Jahren zu-
vor. Dabei ist nicht bloß vieles anders ge-
worden, es hat sich ebenso vieles gut und
erfolgreich entwickelt. Dass unsere
Universität heute außer Diskussion steht –
es war bekanntlich nicht immer so – und in
ihren Leistungen konkurrenzfähig wurde,
dass sie mit einem Wort für die Zukunft gut
aufgestellt ist, resultiert nicht ausschließ-
lich, aber doch wesentlich aus dieser Zeit.
Ich würde es für fair und richtig halten,
wenn alle, die sich berufen fühlen, unsere
Universität zu beurteilen, dies anerkennen
und in ihre Befunde mit einbeziehen. Es ist
die ganze Universität Salzburg, die das ver-
dient.
Heinrich Schmidinger ist Rektor
der Universität Salzburg.
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