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Der Österreichische Akademikerbund feiert ein Jubiläum! 60 Jahre, eine wahrlich bemer-
kenswert lange Zeit für den Bestand eines „Vereins“, dessen Statuten eher einem „Bekenntnis 
zu den Tugenden der Toleranz, Fairness und humanistischen Handelns“ gleichen als dem 
üblichen formalistischen Charakter geforderter Verhaltensregeln. Genau diese Elemente der 
Freiheit des Denkens und des uneingeschränkten Rechts – politisch orientiert, aber nicht ab-
hängig –  gesellschaftlich relevante Themen in unsere Gemeinschaft einzubringen und kri-
tisch Stellung zu nehmen, zeichnen über die Jahrzehnte den Österreichischen Akademiker-
bund aus und sichern letztlich auch seinen Bestand.
So war auch die Zugehörigkeit der einzelnen Mitglieder, unabhängig von Konfession, Rang 
und Herkunft, nie mit der Absicht verbunden, sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Eine 
in unserer Zeit eher seltene Zielsetzung, die wesentlich dazu beitrug, trotz oftmals durch-
aus kontroversieller Diskussion zu aktuellen Themen im Sinne des Geistes unseres Bundes, 
das Verbindende über das Trennende zu stellen. Zweifellos ein besonderes Element unserer 
Bündnisstruktur, welches nicht unerheblich zum Gedeihen des Akademikerbundes und sei-
ner Länderorganisationen beitrug.

Und dennoch: Dieses Jubiläum soll Anlass für die grundsätzliche Frage sein, was von den 
Zielen der Gründerväter noch Bestand und Berechtigung hat und über sechs Jahrzehnte im 
Wandel der Zeit, der Gesellschaft und deren gegenwärtigen Wertvorstellungen auch weiterhin 
den Anspruch auf Gültigkeit erheben darf. Ist es ausreichend, den Schwerpunkt der Aktivi-
täten im Rahmen eines – so die Formulierung einer Statutenpräambel – „Forums für kri-
tisch denkende und bewusst lebende Menschen“ zu setzen? Reduziert auf die Diskussion von 
Themen und das Einholen von Expertenmeinungen, ohne selbst den Anspruch zu erheben, 
sich bei der Bearbeitung und Beantwortung gesellschaftsrelevanter Fragestellungen aktiv und 
nachhaltig einzubringen? Gehör und Aufmerksamkeit kommen nur dort zustande, wo man 
sich durch Wissen und Professionalität einerseits, aber sicher auch durch leidenschaftliches 
Engagement andererseits die Legitimation für soziale, politische oder kulturelle Mitgestal-
tung verschafft. Damit ist durchaus im Einzelfall auch das engagierte Eingreifen in den politi-
schen Entscheidungsprozess im Rahmen des Rechts der individuellen Mitgestaltung unserer 
parlamentarischen Demokratie angesprochen. Nicht nur als Rechtsanspruch, sondern auch 
als Bürgerpflicht, die zu erfüllen als Auftrag an jedes einzelne Mitglied des Akademikerbundes 
zu verstehen ist.
Die Veränderung einer nationalistisch ausgelegten Politik vergangener Jahrzehnte zu deren 
Internationalisierung, die Überschreitung und der Wegfall der Grenzen im europäischen Le-
bens-und Kulturraum, die Anpassung der Rechts- und Bildungssysteme, all dies ist Ausdruck 
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eines spektakulären und rasanten Wandels der politischen und gesellschaftlichen Systeme. 
Mit diesem Umbruch verbindet sich auf verschiedenen Ebenen des Zusammenlebens – oft 
schwer, selten rechtzeitig erkennbar! – ein schrittweiser Verschleiß ethischer und moralischer 
Grundsätze. Eine Entwicklung, deren kritische Analyse ebenfalls, so meine Meinung, zu den 
besonderen Aufgaben des Österreichischen Akademikerbundes zählen sollte. Die Veröffent-
lichung unserer Position wird nur dann Akzeptanz und Gehör finden, verzichten wir bei der 
Diskussion nie auf jene Merkmale, die das besondere humanistische Profil unserer Gesin-
nungsgemeinschaft ausmachen: Toleranz und Dialogbereitschaft!

In diesem Sinne verstehe ich mich in meiner Funktion als Impulsgeber für eine selbstbewuss-
te und aktive „Denkwerkstatt Österreichischer Akademikerbund“. Damit verbinden sich Dank 
und Bitte!
Dank an all jene Frauen und Männer, die sich über die Jahrzehnte bis in die Gegenwart, an 
welchem Platz auch immer für unsere Gemeinschaft tätig, für deren Ziele eingesetzt haben. 
Dies – es kann nicht anders gewesen sein – in der festen Überzeugung, dass der Österreichi-
sche Akademikerbund für die Mitgestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens unverzichtbar 
ist und bleiben soll!

Die Bitte: Bewahren wir uns den Mut, die Unabhängigkeit und kritische Distanz. Besonders 
auch dann gilt es, sich bei der Diskussion in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen von 
einer zwar mehrheitsfähigen, aber mit unseren Grundsätzen nicht vereinbaren Entscheidung, 
abzusetzen. 
Ad multos annos!

Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel, 
Präsident des Österreichischen Akademikerbundes 
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Der Österreichische Akademikerbund feiert sein 60jähriges Bestehen, 
herzliche Gratulation zum schönen Jubiläum.  
Rückblicke auf die langjährige Geschichte von bedeutsamen Institu-
tionen sind immer von besonderem Interesse. Das gilt auch für den 
Österreichischen Akademikerbund und die sechs Jahrzehnte seiner 
Entwicklung, die eng verbunden sind mit dem Wiederaufbau unseres 
Landes nach dem Zweiten Weltkrieg. 

So wird in der vorliegenden Festschrift auch in Erinnerung gerufen, dass große österreichi-
sche Wissenschaftler - wie der Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger - dem Aka-
demikerbund wichtige Impulse zur inhaltlichen Diskussion gegeben haben. 
Es war dem Akademikerbund auch wichtig, politisch engagierte Frauen wie die ehemalige 
Präsidentin der Oesterreichischen Nationalbank, Dr. Maria Schaumayer, und andere Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens in den politischen Diskurs mit einzubinden. 
Das waren bedeutsame Zeichen einer neuen Orientierung und politischen Zusammenarbeit in 
den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik. 
Gemeinsame Zielsetzungen, über die eigenen politischen Grenzen hinaus, gehören auch heute 
zu jener Form von Solidarität in der Gesellschaft, auf die wir nicht verzichten können. Sie sind 
unabdingbar für die Gestaltung der Zukunft und einer gedeihlichen Entwicklung.
In diesem Sinn wünsche ich dem Österreichischen Akademikerbund alles Gute für seine zu-
künftigen Aktivitäten und gratuliere nochmals zum 60jährigen Bestandsjubiläum!
 

Dr. Heinz Fischer
Bundespräsident
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Seit 1953 ist der Österreichische Akademikerbund eine tragende Säu-
le der österreichischen Wissenslandschaft. Heuer feiert er seinen 60. 
Geburtstag und dazu möchte ich ganz herzlich gratulieren.
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die Triebfedern unserer 
Gesellschaft. Über Bildung zu reden heißt, über Zukunft zu reden. 
Über die Zukunft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, unseres 
Landes. Als wissenschaftliche Kaderschmiede kommt dem tertiären 

Sektor dabei eine entscheidende Aufgabe zu. Denn Österreich braucht Exzellenz. Wir brau-
chen Mut zu Eliten. Unsere Universitäten sind der Ort, wo diese Eliten entstehen und Ex-
zellenz sich weiterentwickeln kann. Es ist die Aufgabe der Politik, dafür den notwendigen 
Rahmen zu schaffen.
In dieser Legislaturperiode konnte eine Reihe zentraler Weichenstellungen im Universitäts- 
und Hochschulwesen gesetzt werden: Mit der Hochschulmilliarde haben wir gerade in budge-
tär herausfordernden Zeiten die Finanzierung der Fachhochschulen und Universitäten gestei-
gert – im Europavergleich am zweitstärksten. Die Universitätsfinanzierung Neu verbessert 
die Rahmenbedingungen und damit das Betreuungsverhältnis in stark nachgefragten Studi-
enfeldern. Durch die Möglichkeit, in fünf besonders stark nachgefragten Studien Zugangs-
regeln einzuführen, werden die Studienbedingungen für Studenten deutlich verbessert. Und 
nicht zuletzt war die Umsetzung der neuen Lehrerbildung ein Meilenstein, der die Ausbildung 
zukünftiger Pädagoginnen und Pädagogen auf neue Beine stellt.
Viel ist bereits passiert – viele Herausforderungen liegen noch vor uns: Ich trete für eine flä-
chendeckende Studienberatung, Aufnahmeverfahren an den Universitäten und die Möglich-
keit der autonomen Einhebung von Studienbeiträgen innerhalb eines gesetzlich festgelegten 
Rahmens ein. Ich will auch, dass wir die Forschungsquote in Österreich heben und für einen 
exzellenten Wissensstandort Österreich sorgen.
Seit sechs Jahrzehnten hat der Österreichische Akademikerbund den Bildungs- und Wissen-
schaftsdiskurs in Österreich ganz wesentlich mitgestaltet und durch wichtige Impulse berei-
chert. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft auf die Partnerschaft, die tatkräftige Unterstüt-
zung und die enge Zusammenarbeit mit dem Akademikerbund bauen zu können. 
In diesem Sinne wünsche ich dem Österreichischen Akademikerbund und allen seinen Mit-
gliedern alles Gute zum Jubiläum und viel Kraft und Stärke für das zukünftige Engagement 
für Österreichs Wissenslandschaft. 
 

Dr. Michael Spindelegger
Bundesminister und Vizekanzler
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Sechzig Jahre Österreichischer Akademikerbund - was bedarf es mehr 
eines Beweises, dass diese Plattform von Mitgliedern und Freunden 
unterschiedlichster akademischer Hintergründe über Jahrzehnte 
schon als Drehscheibe für einen aktiven Wissensaustausch fungiert 
und oft als geistig wirkungsvolles und beliebtes Netzwerk brilliert?
Als Forum für Menschen, welche die Herausforderung einer offenen, 
auch kontroversiellen Diskussion und Reflexion schätzen, ist der „AB“ 

oft und gerne ein Bund der Kreativen und leistet mit seinen qualitativ anspruchsvollen Ange-
boten an Diskussionsveranstaltungen und Tagungen einen intellektuell erfrischenden Beitrag 
zu den drängenden gesellschafts-politischen Fragen der „res publica“. 
Vielfältige Aktivitäten haben immer wieder die „Sendeschiene“ des Akademikerbundes Rich-
tung kritischer Bürger seriös wie interessant bedient. Ein offenes wie öffentliches Diskussi-
onsforum für eine streitbare Demokratie - so habe ich persönlich die Aufgabe des Akade-
mikerbundes, etwa immer wieder im Umfeld bildungspolitischer drängender Fragen, erlebt. 
Ob im Engagement für Leistung und Individualität oder in den Überlegungen für eine zu-
kunftsfähige Weiterentwicklung der guten österreichischen tertiären Bildung und Forschung, 
nicht zu vergessen auch die zahlreichen Bemühungen rund um eine Reform des ausufernden 
Parteienstaates: Immer wieder und oft sehr nachdrücklich hat der Akademikerbund neue An-
sätze und Überlegungen gesetzt, Initiativen ausgearbeitet und Forderungen an die politischen 
Entscheidungsträger gestellt. 
Gerade die derzeitige Führung des Akademikerbundes, Univ.-Prof. Christian Menzel und 
Mag. Maximilian Richter, ist in diesen Fragen konstruktiv kritisch, dem Neuen aufgeschlos-
sen und kompetent.
So möge der Österreichischen Akademikerbund in seinem Anspruch an Offenheit, Toleranz 
und Liberalität weiterhin ein offenes Forum für all jene sein, die bereit sind, die Grenzen der 
eigenen Disziplin, der jeweiligen Parteien und Interessen zu überschreiten, um in der Kon-
frontation mit der Vielfalt von Erfahrungen und Perspektiven anderer zu lernen.

o. Univ.-Prof. Karlheinz Töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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60 Jahre Akademikerbund bedeutet 60 Jahre nachdenken über un-
sere Gesellschaft, über Bildung und Wissenschaft in Österreich, 
aber auch über Europa und eine gemeinsame, tragfähige Vision der 
gemeinsamen Zukunft der Völker Europas. Dabei hat der Akademi-
kerbund oft auch Positionen bezogen, die nicht im Mainstream des 
Zeitgeistes lagen, alternative Positionen welche die gesellschaftliche 
Diskussion jedenfalls bereicherten. 

Als Mitglied der Europäischen Kommission gratuliere ich dem Akademikerbund herzlich zu 
seinem Jubiläum und ermuntere Sie dazu, der europäischen Integration auch in Zukunft – 
und vielleicht sogar noch stärker als bisher – Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Die Dis-
kussion über die Zukunft Europas braucht immer wieder neue Impulse und darf sich nicht 
nur auf Schlagworte – „Bundesstaat versus Staatenbund“ – beschränken, sondern muss von 
neuen und konkreten Visionen belebt sein. Es wird oftmals kritisiert, dass die EU ein „Eliten-
projekt“ sei und bei den Menschen nicht ankomme. Dies mag richtig sein, aber wir brauchen 
eben auch die intellektuellen Eliten Europas und dürfen die gesellschaftliche Diskussion über 
die Zukunft Europas nicht den Populisten, Simplifizierern und Angstmachern überlassen. Die 
akademischen Eliten der Mitgliedstaaten tragen eine zentrale Verantwortung, wenn es darum 
geht, das Zusammenwachsen Europas und die Entwicklung der Europäischen Union kritisch, 
aber respektvoll zu begleiten und mit neuen Denkansätzen zu befruchten. Dafür wünsche ich 
dem Akademikerbund und uns allen viel Erfolg!

Dr. Johannes Hahn
Mitglied der Europäischen Kommission
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Die nachhaltige Weiterentwicklung von Wissenschaft, Forschung und wirtschaftlichen As-
pekten stand von Beginn an im Fokus der Agenden des Österreichischen Akademikerbundes. 
Die Gründung des Akademikerbundes erfolgte in einer Zeit, die noch ganz unter Auswirkun-
gen und Folgen des Zweiten Weltkrieges stand – der Staatsvertrag war für Österreich noch 
in relativ weiter Ferne, die Menschen mussten nach wie vor Entbehrungen unterschiedlicher 
Art hinnehmen und die Wirtschaft nahm erst langsam wieder Schwung auf. Dennoch, der 
Wunsch nach Weiterentwicklung und Ausbau des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes 
Österreich war größer denn je. In dieser Phase der Aufbruchsstimmung trafen sich auf Initi-
ative von Dr. Hans Wollinger, einem engagierten Wiener Politiker, Akademiker unterschied-
licher Berufsgruppen, um einen Großakademikerverband bürgerlicher Richtung ins Leben zu 
rufen. 

Nach den Nationalratswahlen und den schwierigen Regierungsverhandlungen im Frühjahr 
1953 bildete Julius Raab gemeinsam mit Leopold Figl sein erstes Kabinett. Eine ideale Er-
gänzung fand diese für Österreich so symbolische und wegweisende Achse durch Professor 
Dr. Reinhard Kamitz, einem Vertreter des liberalen und weltoffenen Flügels der Volkspartei. 
Legendär wurde vor allem der „Raab-Kamitz-Kurs“, der eine der Grundlagen für das Öster-
reichische Wirtschaftswunder darstellte. Als ausgezeichnetem Redner und ausgewiesenem 
Universitätsprofessor für Wirtschaftswissenschaften mit besten Kontakten im In- und Aus-
land gelang es ihm durch seine offene Haltung, Vertreter unterschiedlicher Richtungen für 
gemeinsame Programme und Aktivitäten im Sinne einer Stärkung der akademischen Gesin-
nung zu gewinnen. 

Am 29. Mai 1953 fand schließlich die Gründungsversammlung des Österreichischen Akade-
mikerbundes in Wien statt. Professor Dr. Reinhard Kamitz formulierte zu diesem Anlass in 
seiner programmatischen Rede: „… Allen Akademikern, gleich welcher fachlicher Richtung, 
wollen wir jenes Klima der Freiheit schaffen, das sie aus dem kollektivistischen Getriebe her-
auslöst und ihnen erst den freizügigen und selbständigen Wirkungskreis bietet, den sie brau-
chen.” (Auszug der Rede bei der Gründungsversammlung)

Die breite inhaltliche Ausrichtung des Akademikerbundes zu jener Zeit kam auch in der in-
haltlichen Auseinandersetzung und personellen Einbindung zum Ausdruck. Neben der wirt-
schaftlichen Fachrichtung hatte stets auch die Wissenschaft und Forschung einen hohen 
Stellenwert in den Überlegungen dieser noch jungen „Denkwerkstatt“. Zahlreiche angesehe-
ne Wissenschaftler waren in unterschiedlichen Funktionen im Akademikerbund tätig, unter 

60 Jahre 
Österreichischer Akademikerbund –  
Rückblick und Ausblick
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ihnen im Ehrenpräsidium beispielsweise auch der Naturwissenschaftler Erwin Schrödinger. 
Nach der Gründung des Österreichischen Akademikerbundes erfolgte im weiteren Jahresver-
lauf die rasche Konstituierung nahestehender Verbände als Landesgruppen. Im November 
1953 erschien schließlich die erste Zeitschrift des Akademikerbundes „der akademiker“ durch 
Chefredakteurin Dr. Margarethe Hubinek. Von Beginn an war es ein großes Ziel, Persönlich-
keiten mit hoher Qualifikation und einem breiten gesellschaftlichen, und bildungspolitischen 
Hintergrund an die Organisation zu binden, um in weiterer Folge gesellschaftspolitische, 
wirtschaftswissenschaftliche und und bildungspolitische Themenbereiche zu bearbeiten. Be-
sonderes Augenmerk wurde dabei auch stets auf die Förderung von Frauen gelegt, was durch 
das beispielhafte Engagement von Dr. Danielski, Dr. Fleming oder auch Dr. Schaumayer zum 
Ausdruck kam. 

Das inhaltliche Themenspektrum erstreckte sich von Bereichen der Wirtschaftswissenschaf-
ten über Geistes- und Naturwissenschaften ebenso, bis hin zu spannenden Gebieten von 
Kunst und Kultur. Die Organisation thematischer Enqueten und Delegiertenkonferenzen mit 
hochkarätigen nationalen und internationalen Fachleuten ermöglichte eine ebenso abwechs-
lungsreiche wie spannende Auseinandersetzung und inhaltliche Weiterentwicklung mit zahl-
reichen Mitgliedern. 
Seit der Gründung des Österreichischen Akademikerbundes standen insgesamt 8 Präsidenten 
an dessen Spitze, die das Amt mit Sorgfalt und Engagement ausgeführt haben. Nach einer 
strukturellen Reform Anfang der 80er-Jahre und strategischer Neuausrichtung der Ziele und 
Methoden sorgten Mitte der 2000er Jahre teilweise inhaltlich äußerst herausfordernde Posi-
tionierungen von regionalen Teilbereichen für berechtigte Sorge und massive Unruhe inner-
halb und außerhalb des Akademikerbundes. Es folgte ein intensives Ringen um Ansehen und 
Sachlichkeit. Präsident Dr. Andreas Schnider gelang es den Österreichischen Akademiker-
bund mit Geschick und Nachhaltigkeit von jenen Entwicklungen abzugrenzen, die mit den 
Grundsätzen und Zielen der Gesamtorganisation nicht vereinbar gewesen wären. Anlässlich 
der 53. Ordentlichen Delegiertenkonferenz im Herbst 2012 wurde Universitätsprofessor Dr. 
Christian Menzel zum nunmehr amtierenden Präsidenten gewählt. Seit 2008 führt General-
sekretär Mag. Maximilian Richter die laufenden Geschäfte des Vereins. 

Die teilweise weitreichenden gesellschaftspolitischen und sozialen Veränderungen haben in 
den meisten europäischen Ländern neue und vor allem auch gestiegene Herausforderungen 
für den gesamten Bildungssektor mit sich gebracht. Insbesondere Österreich als ein Land 
ohne nennenswerte Ressourcen hat sich daher mehr denn je auf wohl das wertvollste gesell-
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schaftliche Gut, nämlich einer qualitativ hochwertigen Bildung und Ausbildung seiner Bürge-
rinnen und Bürger, zu besinnen. Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen Ausbildungs-
angeboten im Hochschulwesen wie auch jenen im unmittelbaren berufsbildenden Bereich 
sicherzustellen, denn gerade jene Unterschiedlichkeiten in der Berufs- und Arbeitswelt waren 
bisher die große Stärke des erfolgreichen österreichischen Wirtschaftswachstums im Her-
zen Europas. Diese Stärke gilt es auch künftig zu sichern und entsprechend auszubauen, um 
Wohlstand, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auch weiterhin gewährleisten zu können. 

Der ÖAB versteht sich auch künftig als kritisch-konstruktiver Begleiter aktueller gesell-
schafts- und bildungspolitischer Entwicklungen in Österreich, insbesondere im Tertiärbe-
reich. Die vorliegende Festschrift, die anlässlich des 60-jährigen Bestehens gemeinsam mit 
allen Landesgruppen erarbeitet wurde, soll einen umfassenden wie auch kritischen Überblick 
über die unterschiedlichen Themenbereiche geben, mit denen sich unsere Mitglieder intensiv 
beschäftigen. Persönliches Engagement und Fachwissen sind dabei seit Jahrzehnten wesent-
liche Eigenschaften, die die Mitglieder des Österreichischen Akademikerbundes auszeichnen 
und begleiten. 
Dennoch soll eine kritische Reflexion über die Vergangenheit und vor allem auch Zukunft un-
serer Organisation nicht zu kurz kommen. Eingebettet in einen gesamteuropäischen Kontext 
muss auch in Zukunft jener Platz vorhanden sein, um gemeinsam mit allen aktiven Persön-
lichkeiten auf Bundes- und Landesebene Fragen aufwerfen und erörtern zu können, die los-
gelöst von tagespolitischen Geschehnissen für die Weiterentwicklung des Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandortes von Bedeutung sind. 

Mag. Maximilian Richter, Generalsekretär 
www.akademikerbund.at
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Die erste Adresse des Österreichischen Akademikerbundes 1953 trägt noch den Stempel des 
besetzten Österreich: Wien, Stalinplatz 11. Allein seine führenden Köpfe gehören zu den Bau-
meistern des neuen, freien Österreich und sind untrennbar mit der Österreichischen Volks-
partei verbunden: Reinhard Kamitz, dahinter Leopold Figl und  Julius Raab. Sein Programm 
ist liberal: Allen Akademikern ein Klima der Freiheit schaffen, das ihnen jenen „freizügigen 
und selbständigen Wirkungskreis bietet, den sie brauchen“. 

Der Ab war mehr als eine Gegengründung zum sozialistischen BSA, der binnen kurzer Zeit 
einen bedeutenden Teil der sogenannten A-Schicht, also den Akademikern, rekrutieren konn-
te. Es galt für die ÖVP, einen Zugang zum liberalen Element in der Gesellschaft zu finden, 
teilweise aber auch zu jenen ehemaligen Nationalsozialisten, die bereit waren, einen Gesin-
nungswandel glaubhaft zu vollziehen sowie einen parteinahen, aber doch selbständigen Think 
Tank zu installieren. Daher ist der Ab in den vergangenen 60 Jahren auch interdependent mit 
der Geschichte der ÖVP und der Republik verbunden. 

Zahlreiche  Reformen, Maßnahmen und Erfolge haben ihre Wurzeln im Ab, wurden hier vor-
gedacht – oft als zu früh und realpolitisch nicht umsetzbar beiseitegelegt, um später wieder 
aufzutauchen: Die Westorientierung Österreichs nach dem Krieg, die Annäherung an die 
EWG, die erfolgreiche Südtirol-Politik, die offenen Grenzen für Flüchtlinge aus Ungarn, der 
Tschechoslowakei (1956 und 1968), aus Polen (1980) oder dem ehemaligen Jugoslawien (ab 
1991)  wurde wesentlich von ÖVP-Politikern getragen. Ebenso die Entschädigung von NS-Op-
fern (ab 2000), oder der Umgang mit der belastenden österreichischen Vergangenheit. 

Die ÖVP wurde über weite Strecken eine bürgerlich-konservative und soziale Integrationspar-
tei mit christlich-abendländischem Gedankengut, die ehemals konfessionelle Bindung wurde 
durch die Öffnung zu liberalen Ideen ersetzt: eine klare Absage an den politischen Katholizis-
mus der „alten“ Christlichsozialen und der „Vaterländischen Front“. Schritte, die im Ab mit 
seinen zahlreichen regionalen Gruppen vor- und mitgedacht wurden. Zu den schon genannten 
Gründern des Ab kamen ehemalige Widerständler wie Karl Gruber, Alfons Gorbach, Ludwig 
Steiner, Josef Krainer sen., Fritz Molden oder Raoul Bumballa, Felix Hurdes und Karl Pisa. 
Später der Nobelpreisträger Erwin Schrödinger, Kardinal Franz König, Margarethe Ottillin-
ger, Stephan Koren, Maria Schaumayer, Erhard Busek, Hans Magenschab, Karl Acham, Kurt 
Jungwirth, Herbert Krejci, Gerhart Bruckmann, Christian Brünner, Ernst-Werner Nußbaum, 
Ernst-Wolfram Marboe und Franz Fiedler. Sie alle stehen und standen für eine große Vielfalt 
an Meinungen und Ideen, aus denen vielfach die ÖVP schöpfen konnte. 

„Den Akademikern ein Klima 
der Freiheit schaffen!“ 
Der Akademikerbund vor dem Hintergrund der Entwicklung der ÖVP 1953 - 2013.
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Die ersten Jahres des Ab sind gekennzeichnet vom Abschluss des Staatsvertrages 1955, dem 
Abzug der Alliierten, dem „österreichischen Wirtschaftswunder“, einer verstärkten Sozialpo-
litik im ASVG, der Rückkehr des Landes in die internationale Staatengemeinschaft und einer 
aktiven Neutralitätspolitik. Die ÖVP hatte bis 1970 die Akzente der Regierungspolitik gesetzt. 
Nach Figl und Raab, waren es Alfons Gorbach und Josef Klaus, die als Bundeskanzler die Re-
gierungen führten, Klaus ab 1966 eine ÖVP-Alleinregierung.

Bis in die 1960er Jahre war die gesellschaftliche Entwicklung des Landes in ein „konserva-
tives Paradigma“ der „langen“ fünfziger Jahre eingebettet, das im wesentlichen erst mit der 
68er-Bewegung dekonstruiert wurde. Wirtschaftswunder, Aufbau, Marktwirtschaft, Fort-
schritt, Sozialpartnerschaft und Leistungsbereitschaft prägten mehr oder weniger die politi-
schen Denkmuster der Partei. Die Sechziger Jahre mit den globalen Herausforderungen und 
Konflikten (Vietnam, Iran, Prager Frühling, Studentenbewegung) forderten auch in Öster-
reich Reformen. Die Sozial- und Bildungspolitik gehörte dazu. Mit der „Neuen Österreichi-
schen Gesellschaft“ wurde innerhalb der ÖVP die erste große Reformbewegung gegründet. Zu 
ihr gehörte auch der Akademikerbund und große Teile der Parteijugend mit dem Ziel, die ÖVP 
mit wirtschaftsliberalen und antibürokratischen Ideen wieder auf Erfolgskurs zu bringen und 
gleichzeitig das Gewicht der Länder innerhalb der Bundespartei zu stärken. Postuliert wur-
den ein modernes Wirtschaftsprogramm, ein klares Bekenntnis zum Föderalismus und eine 
effiziente Verwaltungsreform für den Staat. Außenpolitisch urgierte man eine Annäherung an 
die EWG. 

Programmatisch waren mit dem Leitbild eines „Volkes von Eigentümern“ der „Schutz des 
bestehenden Eigentums“ in den Klein- und Mittelbetrieben der Landwirtschaft und der ge-
werblichen Wirtschaft und die „Schaffung von neuem persönlichen Eigentum“ durch Eigen-
tumswohnungen und Miteigentum an wertschöpfenden Produktionsanlagen auf einen gesell-
schaftspolitischen Nenner gebracht worden. Die Fortsetzung fand sich im großen Reformschub 
der ÖVP-„Aktion-20“, an der namhafte Wissenschaftler wie Karl Fellinger, Leopold Rosen-
mayer, Hans Tuppy, Ralph Dahrendorf oder Günter Winkler teilnahmen. Sie alle wurden pro-
grammatische Grundlagen der ÖVP-Alleinregierung Klaus bis 1970, auf deren Habenseite u. 
a. die Lösung des Südtirol-Problems, die Stabilisierung des Haushaltes, die Rundfunkreform, 
eine Schul- und Hochschulreform, die Gründung neuer Universitäten in Linz und Klagenfurt, 
Schulversuche, Mitbestimmungsmodelle an Universitäten, eine Verwaltungsreform und Neu-
ordnung der Verstaatlichten in der ÖIAG und erste Teilprivatisierungen (etwa von Siemens) 
sowie die Weichen zum Bau des Wiener AKH und der UNO-City standen. 



16

Dennoch folgten 1970 eine Wahlniederlage für die ÖVP und 17 Oppositions-Jahre. 
Eine Rolle, in die sie nahezu zehn Jahre brauchte, um hineinzuwachsen. Im „Salzburger Pro-
gramm“ bekannte sich die ÖVP 1972 zu einer „partnerschaftlichen Gesellschaft“, zur ideologi-
schen Selbstverortung als „progressiver Mitte“ und „christlicher“ Partei (Fundament der Ka-
tholischen Soziallehre), stellte die Person als höchsten Wert in der Politik dar (Menschenbild in 
der Tradition der historischen christlichen Naturrechtslehre) und forderte etwa ein Wahlrecht, 
das die Persönlichkeit des Mandatars stärker in den Mittelpunkt stellte. 
Aus der Fülle neuer Ideen, die auch im Ab entwickelt wurden, erwiesen sich viele als zukunfts-
weisend, wie der „Schwangerenpaß“ als Vorläufer des späteren „Mutter-Kind-Passes“; die 
Möglichkeit, „aus öffentlichen Mitteln errichtete Wohnungen im Eigentum zu erwerben“, die 
„gezielte Förderung der Bergbauern“, die Schaffung eines „Smog-Alarm-Planes“ und einer 
„Abfallbörse“, „flexible Arbeits- und Ladenschlusszeiten“, die Errichtung von „Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften“, die „Schaffung einer Technologiebewertungsstelle zur Überprüfung von 
Produkten und Produktionsmethoden auf ihre Umweltschädlichkeit“, die Forderung nach ei-
ner „mehrjährigen Budgetplanung“, einer „grundlegenden Reform der Einkommensteuer“ so-
wie nach „Schaffung eines Ausländerbeschäftigungsgesetzes“, der Vorschlag der „Verlagerung 
von Befugnissen der zentralen Unterrichtsverwaltung an die einzelnen Bildungsträger“, das 
Ziel eines „lebenslangen Lernens“, die Formulierung neuer Lernziele, wie „Wissen um Gesund-
heit“, „kritischer Konsum“, „Medienerziehung“ und „Europatraining“. 

Um den Demokratisierungsprozess gesellschaftspolitisch voranzutreiben, wurden Instru-
mentarien der direkten Demokratie unterstützt. Das galt etwa für das 1975 von rund 897.000 
Wahlberechtigten unterzeichnete Volksbegehren zum „Schutz des menschlichen Lebens“. 
Zeitgleich wurden die innerparteilichen Diskussionen angekurbelt. Mit den ersten Vorwahlen 
1975 setzte die Partei in Österreich einen demokratiepolitischen Meilenstein.
Trotz interessanter, junger personeller Alternativen zu Kreisky (Alois Mock, Josef Krainer, 
jun., Josef Taus) und von Zukunftsideen (etwa einer „ambulanten Kranken-, Alten- und Fa-
milienbetreuung“ oder einem „umfassenden System der Vorsorgemedizin“) konnte sich die 
ÖVP in der Wählergunst nicht erholen. Der tödliche Verkehrsunfall von Parteiobmann Karl 
Schleinzer 1975 trug ein weiteres dazu bei, obwohl das neue Tandem Taus – Busek vielver-
sprechend beginnen konnte. 
Erst die Absage an die Kernenergie in Österreich veränderte die Situation. Das „Nein“ zu 
Zwentendorf 1978 war einerseits die Geburtsstunde der Grünen Bewegung, andererseits die 
erste innenpolitische Niederlage Kreiskys, obwohl er in einer Umkehr des Trends bei der Na-
tionalratswahl 1979 sogar noch leicht zulegen konnte. 
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Unter dem neuen Parteiobmann Alois Mock startete die ÖVP Anfang der 1980er Jahre ei-
nen breiten Diskussionsprozess und es gelang mit dem Leitbild des „selbständigen Men-
schen“, mit den Begriffen „Mitbestimmen, Mitgestalten und Mitverantworten“ sowie mit 
den plakativen Formulierungen „Arbeit in gesunden Betrieben statt Pleiten und noch mehr 
Steuern“, oder „Besser wirtschaften statt Schulden und Verschwendung“ die Themenfüh-
rerschaft zu übernehmen. 
Das beim Linzer Kongress 1985 beschlossene „Zukunftsmanifest“ der ÖVP verband die Fest-
stellung „Alles Leben ist Wachstum“ mit der Einsicht „Wachstum hat Grenzen“ und erklärte 
erneut die „Lebensqualität“ zum „Maßstab des Wachstums“. Schließlich nahm die Skandal-
chronik einen in der Zweiten Republik beträchtlichen Umfang an, der mit Stichworten wie 
AKH, VÖEST Intertrading oder Lucona und mit den Rücktritten der Minister Karl Lütgen-
dorf, Hannes Androsch oder Karl Sekanina angezeigt werden.

Das Jahr 1986 stellt eine bedeutende innenpolitische Zäsur in Österreich dar. Für die ÖVP lag 
die Möglichkeit, erstmals nach 1970 wieder stärkste Partei zu werden, greifbar nahe. Das zum 
„Super-Wahljahr“ hochstilisierte Jahr zeitigte erstmals eine große Anzahl an Wechselwählern, 
von denen zunächst auch Kurt Waldheim bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten profitierte. 
SPÖ-Bundeskanzler Fred Sinowatz trat bereits am Tag nach der verlorenen Wahl zurück. Sein 
Nachfolger: Franz Vranitzky. Noch entscheidender für die weitere innenpolitische Entwick-
lung wurde allerdings der Obmannwechsel in der FPÖ von Norbert Steger auf Jörg Haider in 
Innsbruck, worauf Vranitzky im September 1986 die Koalition mit der FPÖ aufkündigte und in 
Neuwahlen ging, auf deren Ergebnis die Regierung Vranitzky/Mock gebildet wurde. 
Entscheidendes Ziel der neuen Regierung wurde der Beitritt Österreichs zur EG/EU, der 
schließlich mit dem Beitritts-Motor Alois Mock 1995 erreicht wurde. Gleichzeitig hatte man 
sich dem Zerfallsprozess des Warschauer Paktes ab 1989 (Fall der „Berliner Mauer“), der So-
wjetunion und Jugoslawiens zu stellen. Besonders in den Fragen der raschen Anerkennung 
von Slowenien und Kroatien spielte Mock eine ganz entscheidende, auch europäische Rolle. 

Trotz ihrer starken Kraft in der Regierung (erste Privatisierungen, wie von Verbund, AUA, 
VOEST, Schönbrunn und Banken, und eine Steuerreform, Durchsetzung des Wahlrechts für 
Auslandsösterreicher und österreichische Staatsbürger im Ausland, Akzente für Persönlich-
keitswahlen) sackte die ÖVP bei den Nationalratswahlen 1990 in der Wählergunst deutlich 
hinter die SPÖ ab verlor gegenüber 1986 17 Mandate (!) und hatte nur noch kaum ein Drittel 
der Stimmen auf sich vereinigen können. Der FPÖ unter Haider war es gelungen, langjähri-
ge ÖVP-Stammwähler und zusätzliche Protestwähler anzusprechen und seine Partei auf über  
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16 Prozent zu bringen. Selbst die Hoffnung, als erfolgreiche „Europa-Partei“ bei den Wahlen 
1994 besser abzuschneiden, erfüllte sich unter Busek nicht und die ÖVP schlitterte in ein weite-
res Debakel, erreichte nur noch 27,7 Prozent der Stimmen. Aus den beiden Großparteien, ÖVP 
und SPÖ, waren Mittelparteien geworden, die sich die Wählergunst mit der erstarkten FPÖ (22 
Prozent) teilen mussten. Die ÖVP versuchte mit einem Obmann-Wechsel von Busek zu Wolf-
gang Schüssel 1995 das Ruder herum zu reißen. Zunächst mit wenig Erfolg. Die Wahlen 1996 
und 1999 gingen verloren, die ÖVP rutschte auf die dritte Position – nach der FPÖ – ab.

Aus dieser Position heraus und in Anbetracht der Rahmenbedingungen überraschte Schüssel 
mit einer Koalition ÖVP-FPÖ, was zwar kurzzeitig Sanktionen der anderen 14 EU-Staaten 
auslöste, längerfristig allerdings den Stillstand in der österreichischen Innenpolitik beende-
te. Auf Basis von Ideen der überparteilichen, aber von Schüssel 1997/98 initiierten Denk-
werkstatt „Österreich zukunftsreich“, die wesentlich auch von parteifreien, teilweise im Ab 
verankerten Persönlichkeiten formuliert wurden,  konnte bis 2007 ein beachtliches Reform-
programm umgesetzt werden: Privatisierungen, Pensionsreform, Universitäts- und Rund-
funkreform, Entschädigung und Restitution für NS-Opfer sowie ehemalige Zwangsarbeiter, 
Entschädigungszahlungen für ehemalige österreichische Kriegsgefangene, Sozialgesetze.
Dennoch: 2006 ging die Nationalratswahl für die ÖVP völlig unerwartet verloren. Seither hat 
sich die ÖVP unter Wilhelm Molterer, Josef Pröll und Michael Spindelegger wieder mit der 
undankbaren Rolle eines Juniorpartners in einer Koalition mit der SPÖ zu begnügen. Der 
ehemalige viel beachtete und einflussreichere Think Tank des Akademikerbundes kann durch 
die Integration breiter bürgerlicher Schichten, im Vorfeld der ÖVP, wesentlich dazu beitra-
gen, dies zu ändern. 

Univ.-Prof. Dr. Stefan Karner, geb. 1952 in St. Jakob b. Völkermarkt/Ktn., Vorstand des Inst. f. 
Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte der Univ. Graz; Leiter d. L. Boltzmann-Instituts f. 
Kriegsfolgen-Forschung, Graz-Wien-Klagenfurt. Leiter des Medien-Lehrgangs der Universität Graz; 
Vorsitzender der Österr.-Russischen Historikerkommission. „Österreichischer Wissenschafter des Jah-
res“ (1995), Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften.
Forschungsschwerpunkte: Zeitgeschichte Österreichs und Osteuropas, Nationalsozialismus, Nach-
kriegszeit, Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, Kriegsfolgenforschung. Seit 1990 umfassende 
Forschungen in russ. Archiven. Zahlr. Publikationen, darunter über 20 Bücher, über 300 wiss. Beiträ-
ge, Beratung mehrerer FS-Dokumentationen in Österreich, Deutschland und Frankreich. Leiter von 
Großausstellungen, wie 2005: Staatsvertragsausstellung auf der Schallaburg, 2008: 90 Jahre Republik 
Österreich im Parlament, 2009: NÖ-Landesausstellung „Österreich-Tschechien“.
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Nach fast 70 Jahren Frieden und fast 25 Jahren der Überwindung des Kommu-
nismus steht Europa, scheint es, ziel- und orientierungslos da. Ein zynischer 
Historiker ist vielleicht verleitet zu sagen, dass Europa mit solchen neuen his-
torischen Verhältnissen schlicht noch nicht umzugehen gelernt hat. Wenn aber 
die derzeitige Krise in diesem Sinne nichts als ein „Ersatz“ für einen neuen gro-
ßen Krieg ist – haben wir es dann mit ihr nicht immer noch ganz gut erwischt? 
Ist es nicht einsichtig, dass es nicht immer und ewig bergauf gehen kann, dass 
es auch Phasen der Konsolidierung bedarf? Ohne die friedensstiftende Europäi-
sche Union könnten solche Phasen auch ganz anders einher kommen.

Es war schon immer so, dass die Menschen in Krisen (an)greifbare Schuldige gesucht haben: 
Für die Gemäßigten unter den Schuldsuchenden ist der Euro schuld an der Krise – andere 
scheuen sich nicht davor, konkret nach schuldigen Kollektiven zu suchen und meinen, sie 
unter den „Südlichen“ gefunden zu haben. Wir wissen heute aus historischer Sicht, dass das 
Muster solcher Schuldzuweisungen in den 1920er/1930er-Jahren nicht wesentlich anders 
ausgesehen hat. Die damals von demagogischen politischen Kräften angebotenen „Endlösun-
gen“ haben schließlich in eine noch viel größere Katastrophe geführt – und trotzdem ringen 
wir bei uns in Mitteleuropa oft heute noch, die Schuldigen an der Katastrophe des Zweiten 
Weltkrieges mit aller erforderlichen Deutlichkeit und Emotion festzumachen. Was eigentlich 
eigenartig ist.
Josef Taus, Staatssekretär und Nationalratsabgeordneter a.D., sprach es bereits Ende 2011 
aus – als Präsidiumsmitglied unter dem Briefkopf des Think Tanks Nova EUropa: „Deutsch-
land ist – mit einem gewaltigen Leistungsbilanzüberschuss – die mit Abstand stärkste Wirt-
schaftsnation in der EU. Das ist eine große Stärke, aber auch eine Schwäche. Um es konkret 
zu sagen, Deutschland verkauft einen erheblichen Teil seiner Industrieproduktion in ande-
re EU-Staaten. Eine tiefgreifende Krise von überschuldeten EU-Staaten würde damit auch 
Deutschland ökonomisch überaus stark treffen. Wir können der deutschen Politik keine Vor-
schriften machen – aber eine Konsequenz aus dieser Situation ist, dass die EZB, stärker als es 
sich die deutsche Regierung derzeit vorstellen kann, in den Sanierungsplan für eine Reihe von 
EU-Staaten eingebunden werden muss. Für die deutsche Regierung wird es nicht leicht sein, 
das ihren Wählern beizubringen.“

In den Fachkreisen werden hingegen auch andere Stimmen laut, die darauf hinweisen, dass 
Deutschlands Exporte in den nicht-EU-Raum bereits jene in den EU-Raum übersteigen – soll-
ten letztere weit zurückgehen, solle man sich keine Sorgen machen: Deutschland werde das 

Quo vadis Europa? 
Die Gemeinschaft im globalen Kontext

Perspektiven : Burgenländischer Akademikerbund
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locker auf den internationalen Märkten kompensieren. Wir Österreicher, die wir – vielleicht 
zusammen mit den Niederlanden – am engsten mit Deutschland wirtschaftlich vernetzt 
sind, bzw. stets sehr ähnliche relative Daten aufweisen, empfangen solche Nachrichten wie 
mit zwei Seelen in unserer Brust: Auf der einen Seite ist da einmal die stille Genugtuung, 
dass die Deutschen, mit denen uns historisch unzweifelhaft eine lange und große Geschich-
te verbindet, eben „halt doch die Besten“ sind; auf der anderen Seite ist da die historische 
Erinnerung, dass man an der Seite eines stets als unbesiegbar angesehenen Deutschland  
immer in ein fürchterliches Desaster geschlittert ist.

Das Problem der vertagten Konsolidierung
Die Einführung des Euro in dieser Form war keine wirtschaftliche, sondern eine politische 
Entscheidung. Praktiker wie der bürgerliche Helmut Kohl und der sozialistische François Mit-
terand sahen die gemeinsame Währung als den Betonkitt an, der die individualistischen Mit-
gliedstaaten auf Dauer binden sollte. Wirtschaftliche Erwägungen standen im Hintergrund 
– bzw. wurden bestenfalls synkretistisch für Gefälligkeitsgutachten missbraucht.
Mittlerweile war Gerhard Schröder, SPD, Bundeskanzler geworden. Auch er verfolgte das 
Projekt weiter, stellte aber bereits 1999 unmissverständlich klar: „Die Einführung des Euro ist 
vermutlich der bedeutendste Integrationsschritt sei dem Beginn des Vereinigungsprozesses. 
Es ist gewiss, dass die Zeiten der individuellen nationalen Beschäftigungs-, Sozial- und Steu-
erpolitik endgültig vorbei sind. Dies wird dazu führen, dass man ein paar irrige Auffassungen 
von nationaler Souveränität begraben muss.“

Immer wieder wurde damals – durchaus korrekt! – gepredigt, dass insbesondere die südli-
chen EU-Staaten ihre Produktivität anpassen müssten, weil ihnen das Instrument der Wäh-
rungsabwertung zur Herstellung der Konkurrenzfähigkeit nicht mehr zur Verfügung stehen 
würde. Viele werden sich an die belächelte italienische Lira erinnern, die letztlich ziemlich 
genau 1 : 20.000,- eingetauscht wurde. Die vielen Nullen auf den alten Lira-Scheinen waren 
eben nichts als ein Resultat der permanenten Abwertungspolitik Italiens seit 1945 – und bil-
deten zugleich die seither aufsummierten Inflationsraten Italiens ab.

Allein – es fand kaum bis gar keine Anpassung dieser Volkswirtschaften an die geforderte Pro-
duktivität statt, sondern die dortige Politik genoss verantwortungslos die mit einem Schlage 
günstigere Refinanzierung und übte sich mit der Gießkanne; speziell der eigentlich bürgerliche 
Silvio Berlusconi spielte diese Klaviatur virtuos. Mit dem Ergebnis, dass jetzt nachgeholt wer-
den muss, was man eigentlich schon um die Jahrtausendwende hätte tun müssen.



22

Stichwort Industrie und Realwirtschaft
Frankreich dürfte die Auffassung vertreten, seine Ehre im Streit mit dem texanischen Rei-
fen-Tycoon Maurice M. Taylor erfolgreich verteidigt zu haben – allein, mir scheint, das letzte 
Wort hatten doch die internationalen Lacher. Zur Erinnerung: Nach gescheiterten Verhand-
lungen mit den Betriebsräten des Goodyear-Werks in Amiens schrieb der US-Amerikaner im 
Feber 2013 einen Brief an die sozialistische französische Regierung – u.a. folgenden Inhalts: 
„Ich habe diese Fabrik mehrfach besucht. Die französischen Arbeitnehmer bekommen hohe 
Löhne, arbeiten aber nur drei Stunden. Sie haben eine Stunde für ihre Pausen und für ihr 
Mittagessen, diskutieren drei Stunden lang und arbeiten drei Stunden.“ Er habe das auch 
den Gewerkschaften gesagt. Die hätten ihm geantwortet: „So ist das in Frankreich!“ Wie dem 
auch war – und wenn es auch eine übertrieben Darstellung war: Es wäre Zeit gewesen für die 
französische Regierung, aufzuwachen.
In gewisser Weise machen es uns die USA wieder einmal vor, wie man sich selbst aus der Krise 
schleppt (auch die Amerikaner haben eine Krise, obwohl sie keinen Euro haben…): nämlich 
durch Reindustrialisierung. China hält den künstlich niedrig gehaltenen Kurs des Renminbi 
nicht mehr dauerhaft durch; außerdem versucht dort die Politik Lebensstandard und Kauf-
kraft der breiten Bevölkerung zu verbessern: Dadurch gleichen sich die Lohn- und sonstigen 
Produktionskosten auch dort allmählich der Wirklichkeit an. Die ausgelagerte Produktion 
kehrt – wenngleich erst zaghaft - nach Amerika zurück, weil die Arbeitnehmer nach Jahren 
hoher Arbeitslosigkeit weniger anspruchsvoll geworden sind, weil die Produktionskosten 
nicht mehr so deutlich höher sind wie jene in China und daher wieder ein verstärktes ver-
gleichendes Augenmerk auf die Produktionsqualität geworfen wird, weil die Transportwege 
wegfallen, und weil auch die Industrie an einer sich erholenden Binnennachfrage interessiert 
ist, die nur dann ordentlich anspringen kann, wenn genügend US-Bürger da sind, denen so 
viel übrig bleibt, dass sie sich etwas leisten können und wollen. Und einfach deshalb, weil 
US-Firmenchefs zumeist doch auch irgendwie Patrioten sind.

Wir haben schon gesehen, dass Deutschland – und mit ihm Österreich, die Niederlande, Finn-
land – dieses Vorbild gar nicht braucht, weil wir ohnehin nach wie vor Exportweltmeister 
sind; aber genau hier liegt die Chance für die Erholung Südeuropas – einschließlich und ins-
besondere Frankreichs. Und es bleibt zu hoffen, dass diese zweite Chance nicht auch verpasst 
wird. Und eigentlich scheint es, als wären Spanien und Italien, ja sogar Griechenland, hier 
mittlerweile besser aufgestellt als Frankreich, weil die Franzosen die volle Wucht der Krise 
eigentlich noch gar nicht gespürt haben und dort daher die Ansicht weit verbreitet ist, dass 
eigentlich eh alles im Griff und in Ordnung ist. Eigentlich.
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Fakt bleibt jedoch, dass Frankreich unter den großen Wirtschaftsnationen Europas mittler-
weile jenes mit der geringsten Industriequote ist – selbst das Vereinigte Königreich steht 
besser da; Analysten sprechen sogar schon davon, dass Frankreich in Wahrheit wieder eine 
Agrarnation geworden sei… Und wer die Subventionen für die Agrarwirtschaft in großem Stil 
ausschüttet, ist bekannt.

Europa
Und trotzdem: Alle Gedankenspiele über ein Zurück in ein „Jeder kämpft für sich allei-
ne“-Zeitalter und eine „Der Starke ist am stärksten allein“-Philosophie sind fehl am Platz, und 
oft versteckt sich dahinter nur getarnter Revanchismus. Nachhaltige Budgetdisziplin und ech-
te Produktivitätssteigerung in Einem zu entwickeln – das bedarf eben einer großen gemein-
samen, mit entsprechender Autorität ausgestatten Ebene. Ganz im Sinne der oben erwähnten 
Worte Gerhard Schröders aus 1999. Das ist der bessere Weg als jener, die peripheren Äste und 
Zweige Europas sich selbst überlassen verdorren zu lassen – im spekulativen Vertrauen, dass 
einem der Weltmarkt die zugrunde gehenden Märkte vor der Haustür schon kompensieren 
werde.

Letztlich ist und bleibt das europäische Projekt das einzige taugliche Vehikel (und eben ein 
allwegetaugliches Vehikel sui generis!, kein Sportwagen, und auch kein Panzer…), mit dem 
jene Dinge, die gut und richtig sind – Sparsamkeit, Leistungsbereitschaft, Sorgfalt und ef-
fektive Organisation – in alle Räume Europas transportiert werden können, sodass das Herz 
Europas, das größere Mitteleuropa, in seiner hoch entwickelten wirtschaftlichen und politi-
schen Sicherheit geborgen bleibt, was insbesondere für ein exponiertes Grenzland wie das 
Burgenland von eminenter Bedeutung ist.

Mag. Thomas Kath, Jahrgang 1972, Jurist beim Amt der Burgenländischen Landesregierung im 
Umweltbereich, ist seit 2011 Landessekretär des Burgenländischen Akademikerinnen- und Akademiker-
bundes. 1996/97 absolvierte er ein Auslandssemester in Paris und wurde im Zuge seines Praktikums bei 
der Europäischen Kommission, Task Force für die Zypern-Beitrittsverhandlungen, im Jahr 2000 von 
seinen Praktikantenkollegen und –kolleginnen zum Chefredakteur des „European Stagiaires Journal“ 
gewählt. Er ist Gründungsmitglied von Nova EUropa und Obmann-Stellvertreter.
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„Bevor ich morgens schnell bei Facebook reinguck’, hab’ ich keine Ahnung wie’s mir geht“, 
lautet der Refrain eines Liedes der bemerkenswerten Deutschen Vokal-Pop-Band namens 
Wise Guys, das den Titel „Facebook“ hat. Freilich ist diese Textzeile ironisch gemeint. Sie soll 
so etwas wie den „Zeitgeist“ ausdrücken, oder zumindest einen Teil davon. Tatsächlich hat 
man den Eindruck, dass viele Menschen täglich von früh bist spät in Facebook leben.

Oder leben sie mit Facebook? Das ist ein großer Unterschied! Denn wer sich ganz und gar in 
Facebook verliert, wer sich gleichsam von dem Medium vereinnahmen lässt, wird Defizite im 
Bereich anderer sozialer Kontakte realisieren. Wer das Medium aber als Kanal zu sozialen 
Kontakten nützt, wird die funktionale Dimension des Mediums realisieren.

Die Furcht von Menschen vor neuen Technologien ist vielleicht so alt wie die Menschheit 
selbst. Und tatsächlich muss der Mensch nach der Entwicklung einer Technologie erst einen 
Umgang mit ihr lernen, der die Risiken minimiert und die Chancen maximiert, oder besser 
gesagt: optimiert.

Ich selbst kann sagen, dass ich mit vielen Freundinnen und Freunden dank Facebook in Kon-
takt bleiben kann, mit denen ich ohne Facebook – oder ein vergleichbares Medium – rein 
technisch kaum die Möglichkeit hätte, so intensiv in Kontakt zu bleiben. Viele Bürgerinnen 
und Bürger aus meinem Wahlkreis nützen Facebook, um Anliegen und Anregungen an mich 
heranzutragen, und in Facebook wird dann auf kurzen Wegen kommuniziert. Facebook ist 
für mich auch eine Informationsquelle, beinahe ein Nachrichtenkanal. Nur werden die Infor-
mationen zwischen Absender und Empfänger nicht durch Journalistinnen und Journalisten 
gefiltert. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile: Denn im Journalismus wird ja nicht nur nach 
Schwerpunkten – und oft genug auch nach Standpunkten – gefiltert, sondern auch nach Re-
levanz. Das heißt, eine Facebook-Userin oder ein -User hat mehr Verantwortung dafür – und 
auch mehr Aufwand damit! –, aus einer Fülle an Information den interessanten Inhalt zu 
filtern, als etwa eine Zeitungsleserin oder ein -leser.

Noch viel mehr den Charakter eines Nachrichtenkanals hat Twitter. Sehr viele Journalistin-
nen und Journalisten nützen Twitter als Quelle beinahe so intensiv wie sie die Austria Presse 
Agentur (APA) nützen, oder noch intensiver – sie geben dann nicht jedem Tweet die Validität 
einer APA-Meldung, aber zweifellos dient Twitter – nicht nur für Menschen im Journalismus 
– als eine Plattform, durch die Ideen und Schwerpunkte entstehen, Meinungsspektren und 
Relevanz eingeschätzt werden, Faktenwissen transportiert wird.

Facebook = 
„Stasi auf freiwilliger Basis“?

Perspektiven : Niederösterreichischer Akademikerbund
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Der Anchorman der ORF-ZiB2, Armin Wolf, sagte in einem im Sommer 2013 in der bemer-
kenswerten Zeitschrift „Datum“ erschienen Gespräch mit Michael Fleischhacker: „(...) Heute 
als Journalist keinen Twitter-Account zu haben ist ungefähr so, wie zu sagen, ich will kein 
Handy haben. Das gibt es vielleicht auch, aber es ist bizarr. Weil man als Journalist davon 
lebt, möglichst viele interessante Informationen zu bekommen. (...) Auf Twitter sind Millio-
nen interessante Menschen. Ein Journalist, der keinen Twitter-Account hat, schneidet sich, 
glaube ich, selber von einer wahnsinnig interessanten Informationsquelle ab. (...)“ – Diesen 
Worten von Armin Wolf, der in „Datum“ – vielleicht mit ein bisschen Ironie, aber trotzdem 
wohl mit Recht – als „Mutter aller Interviewer“ bezeichnet wird, ist nichts hinzuzufügen. Au-
ßer vielleicht, dass Twitter nicht nur für Menschen, deren Beruf der Journalismus ist, eine 
interessante Informationsquelle ist, sondern potentiell für alle Menschen.

Alle Menschen sind heute potentiell Journalistinnen und Journalisten – zumindest für sich 
selbst. In den Industrienationen hat heute jede und jeder die Möglichkeit, aus einer Fülle 
an Informationen auszuwählen und den persönlichen Nachrichten-Mix zusammenzustellen, 
mehr als je zuvor in der Geschichte. Selbstverständlich ist es süffisant, jedem Menschen, der 
das tut, den Titel „Journalistin“ oder „Journalist“ zu verleihen. Ich bin auch sicher, dass es 
Journalismus als Beruf immer geben wird, weil diese Dienstleistung als Handwerk kreativer 
Menschen trotz aller technischen Möglichkeiten unverzichtbar bleibt.

Twitter als Debattierklub
Aber Ideale wie jene der Informationsfreiheit und der Meinungsfreiheit können wir dank der 
so genannten „Neuen Medien“ mehr als je zuvor leben. Daran besteht meines Erachtens kein 
Zweifel. Wir müssen sie leben wollen. Twitter bietet dafür vielleicht noch mehr als Facebook 
die praktischen Möglichkeiten. Denn Twitter ist – zumindest für die politische Szene in Ös-
terreich meine ich das beurteilen zu können – ein über weite Strecken durchaus niveauvol-
ler Debattierklub. Dieses Wort klingt zwar antiquiert, trifft aber ganz gut, denke ich. Und in 
einem Land wie Österreich, das vergleichsweise wenig Debattenkultur kennt, ist Twitter als 
Plattform für niveauvolle Debatten durchaus wertvoll. (Ganz anders verhält es sich beispiels-
weise mit Foren in den Online-Ausgaben der heimischen Tageszeitungen. Dort herrscht Ni-
veaulosigkeit, Kraftausdrücke sind an der Tagesordnung. Meines Erachtens liegt das primär 
daran, dass die Userinnen und User dort nicht mit ihren echten Identitäten agieren, sondern 
mit Nicknames, also Spitznamen, oder Pseudonymen. Das senkt die Hemmungen. Und das 
gesenkte Niveau führt dann auch nicht zu einer gepflegten Debatte, die von Rede und Gegen-
rede lebt, sondern zu niveaulosen Flegeleien.) 
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Nur ganz wenige Twittera-
ti, wie die Twitter-Userinnen 
und -User genannt werden, 
agieren mit Nicknames. Einer 
von ihnen ist ein Vertreter der 
Piratenpartei. Ihn habe ich in 
einer Diskussion auf Twitter 
einmal gefragt, ob er nicht mit 
seinem realen Namen dazu 
stehen wolle, was er vertrete. 
Er hat sinngemäß geantwor-
tet, dass er aus Gründen des 
Datenschutzes und der Mei-
nungsfreiheit seinen Namen 
verberge. Das finde ich absurd. 

Denn eine Debatte ist nicht vollständig ohne Transparenz der Identität der Debattierenden, 
die ja für die Einordnung eines Debattenbeitrags notwendig ist. Und unser wertvolles Gut der 
Meinungsfreiheit gewährleistet ja gerade, dass jede und jeder frei ist, sich selbst samt Mei-
nung zu erkennen zu geben.

Schon schwieriger verhält es sich mit jener Problematik, die im Sommer 2013 durch Infor-
mationen von Edward Snowden, Aussteiger aus dem Netzwerk des US-Geheimdienstes NSA, 
neue Aktualität bekommen haben. Wenn Daten, die weder für fremde Menschen bestimmt 
sind noch diese fremden Menschen etwas angehen, von ebendiesen fremden Menschen ver-
arbeitet werden, ohne Wissen und Einverständnis jener Menschen, die Inhalt bzw. Quelle 
dieser Daten sind, dann ist das problematisch. Der Kabarettist Michael Niavarani hat schon 
vor Jahren scherzhaft gesagt: „Facebook ist Stasi auf freiwilliger Basis.“ Und wem das Lachen 
nicht im Hals stecken bleibt, kann darüber lachen. Aber im Gegensatz zu Geheimdiensten 
demokratischer Staaten war die Stasi ein Geheimdienst eines Unrechtsstaates. – Gerade de-
mokratische Staaten müssen sich dadurch auszeichnen, dass auch Geheimdienste nach demo-
kratisch legitimierten Regeln operieren. Die Debatte ist gewiss nicht zu Ende. Und das ist gut 
so. Denn neue Technologien verlangen vielfach auch neue Regeln für den Umgang mit ihnen.
Die so genannten „Neuen Medien“, die genau genommen eine Infrastruktur sind, haben für 
sich alleine ebenso wenig Macht wie andere Technologien. Menschen verleihen Instrumenten 
Macht. Es ist die Macht der Menschen, die den Instrumenten geliehen ist. Die Instrumente 

Staatssekretär Sebastian Kurz mit Vertretern des Niederösterreichischen
Akademikerbundes anlässlich einer Podiumsdiskussion in Krems, 2012
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sind verlängerte Arme von Menschen. Die handelnden Personen tragen die Verantwortung. 
(Das ist zwar selbstverständlich, dennoch erwähne ich es. Denn wir diskutieren zu vielen Be-
reichen angesichts von Problemen zu viel über Strukturen und zu wenig über die Verantwor-
tung der Menschen in diesen Strukturen.)

Freiheit im Netz und Kinderschutz
In Österreich gab es im Sommer 2013 eine kurze und kleine öffentliche Diskussion darüber, 
ob Kinder vor Internet-Inhalten, die nicht kindgerecht sind, geschützt werden sollen. Als 
Vater dreier Kinder sage ich: Ja, selbstverständlich. Als Liberaler – also als Bürger, der die 
Freiheit liebt – verstehe ich, dass dieser Schutz nicht so einfach gewährleistet werden kann, 
wie es prima vista wirkt, sofern man die Freiheit nicht preisgeben will. Unlängst hat sich ein 
guter Freund – Georg H. Jeitler, ebenfalls dreifacher Vater, ebenfalls ein Freund der Freiheit, 
ebenfalls beruflich mit Medien beschäftigt – in einem Rundmail im Freundeskreis mit dieser 
Frage beschäftigt. Er betont zunächst die Erziehung zur Medienkompetenz, die Aufgabe nicht 
nur der Lehrerinnen und Lehrer sei, sondern auch der Eltern. Er betont, dass der Schutz 
besonders für jene Kinder wichtig sei, deren Eltern auf Erziehung – zumindest auf jene zur 
Medienkompetenz – nicht achten würden. (Diese Problemstellung kennen wir ja aus vielen 
Bereichen, die mit Kindererziehung zu tun haben.) Er erklärt, dass das Sperren nicht-kind-
gerechter Inhalte an bestimmten Geräten technisch derzeit kaum funktionieren und leicht 
umgangen werden kann. Er hält die britische Lösung mit einer freiwillig durch sämtliche Pro-
vider eingeführten Kindersperre  für „nicht so schlecht“, nämlich dass Internet-Zugänge a pri-
ori mit einem Filter für „adult content“ zur Verfügung gestellt würden. Diesen könne man auf 
Wunsch jederzeit deaktivieren. Wichtig sei jedoch die Entscheidung, so wenig wie möglich zu 
filtern und dies im Sinne der Informationsvielfalt auf das absolute Mindestmaß – extremste 
Inhalte – zu beschränken.

Jedenfalls wird sich ein verantwortungsvoller politischer Diskurs nicht vor der Frage verste-
cken, wie sowohl Liberalität als auch Kinderschutz auch in der Internet-Nutzung gewährleis-
tet werden können.

Autobahn-Vignette oder nicht?
Machen wir uns nichts vor: Heutzutage mit Mitmenschen zu kommunizieren, ist ganz ohne 
Internet sehr schwierig. Heutzutage das Internet zu nutzen, aber die Nutzung von Facebook 
zu verweigern, ist auch nicht einfach, aber durchaus möglich – es gleicht der Nutzung ei-
nes Straßennetzes mit Ausnahme der Autobahnen. Facebook bildet – derzeit – jenen Kanal 
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mit den meisten Armen und Verästelungen. Ein Internet-User, der nicht Facebook-User ist, 
gleicht also einem Autofahrer, der Autobahnen nicht benützt. – Das kann sich schnell ändern, 
denn die Angebote in der neuen Kommunikations-Infrastruktur entwickeln sich rasant.

Die Entwicklung ist nicht nur rasant, sondern auch multidimensional. Facebook und Twitter 
sind ja nicht die einzigen Instrumente, die hier zu erwähnen sind. Die oben erwähnte Vokal-
Pop-Band Wise Guys, deren Fan ich diesen Sommer geworden bin, weil mich viele ihrer Lieder 
sehr berühren, kenne ich nur, weil Gregor Jansen, ein befreundeter Priester, als er von der Wie-
ner Jugendkirche, die er jahrelang als Seelsorger betreut hatte, in eine Pfarre wechselte, nämlich 
in die Pfarre Breitenfeld, in Facebook zum Abschied von der Jugendkirche ein Lied der Wise 
Guys gepostet hat („Wir hatten eine schöne Zeit“) – und zwar als Link zu Youtube, um nur ein 
weiteres Instrument zu erwähnen, dass die so genannten „Neuen Medien“ ausmacht.

„Ist doch super, wenn man in der großen Stadt möglichst viele Freunde hat“, heißt es in dem 
eingangs erwähnten „Facebook“ Song weiter. ;)

LAbg. Univ.-Lekt. Mag. Lukas Mandl, Landesobmann des NÖ Akademikerbundes



29

Spätestens seit dem die Europäische Kommission das Thema „Unternehmergeist in Europa“ 
aufgegriffen hat, müssen sich die nationalen Verantwortlichen im Bereich der Bildungspolitik 
der Frage stellen, wie sie die Gründungskompetenz zukünftig fördern und vermitteln wol-
len. Auch für den Akademikerbund Oberösterreich, der sich inhaltlich intensiv mit Bildung 
auseinandersetzt und dabei den Aspekt der individuellen Leistung herausstreicht, ist das ein 
spannendes Thema. Der Drang zur Selbstständigkeit ist an Österreichs Hochschulen groß und 
über „Entrepreneurship an österreichischen Hochschulen“ wird seit gut zehn Jahren ein bil-
dungspolitischer Diskurs geführt. 

Der optimale Weg, wie die Gründungsquote an europäischen Hochschulen – insbesondere an 
österreichischen Hochschulen – massiv gesteigert werden kann, wurde bis dato noch nicht ge-
funden. Ansätze findet man Ende der 1990er Jahre in der Gründung einzelner Entrepreneurs-
hip-Lehrstühle an europäischen Hochschulen. In den letzten Jahren wurden vor allem an den 
in Deutschland gegründeten Lehrstühlen Mankos erkannt. Sie haben sich entweder zu sehr auf 
die Gründungsforschung per se konzentriert oder wurden an der falschen Fakultät angesiedelt 
(meist an rein betriebswirtschaftlichen Fakultäten). Diese Positionierung hat dazu geführt, dass 
die z.T. drittmittelfinanzierten Institute im Entrepreneurship-Bereich nicht den gewünschten 
Erfolg in Form einer spürbaren Erhöhung der akademischen Gründungsquote brachten.

In Deutschland wurden einige dieser Entrepreneurship-Zentren aufgrund dieser Ergebnisse 
in den letzten Jahren gesamtuniversitär (über alle Fakultäten) ausgerichtet bzw. ganz spezi-
fisch an technischen Fakultäten implementiert. Beispiele hierfür sind die TU München oder 
das KIT in Karlsruhe. Entrepreneurship-Zentren wurden gegründet, um weniger in der the-
oretischen Gründungsforschung tätig zu sein, sondern vielmehr im Support-Bereich, dem 
Start-up Coaching, zu fungieren und den Start in die Selbstständigkeit durch aktive Unter-
stützung zu erleichtern. Auch in Österreich wurde dies erkannt. Bereits im Jahr 2003 wur-
den erste Maßnahmen gesetzt. Im Rahmen eines spezifischen Bundesprogrammes wurden 
„AplusB – Academia plus Business“-Zentren eingerichtet. Academia plus Business hat zum 
Ziel, Forschungsergebnisse im High-Tech-Bereich kommerziell zu verwerten und Start-ups 
aus den Forschungseinrichtungen wie Fachhochschulen und Universitäten aktiv in Form von 
Beratungsleistungen, als auch monetär in Form von Fördermittel zu unterstützen.

Man hat jedoch erkannt, dass gerade im sensiblen High-Tech-Bereich noch eine Stufe davor 
angesetzt werden sollte – direkt an den Hochschulen mit eigens eingerichteten Zentren. Die 
FH Oberösterreich war der Vorreiter unter den Hochschulen Österreichs, indem sie im Jahr 

Gründungsunterstützung und 
Entrepreneurshipausbildung an 
österreichischen Hochschulen

Perspektiven : Oberösterreichischer Akademikerbund
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2007 das erste fakultätsübergreifende Transferzentrum für Unternehmensgründung einrich-
tete. Das Transferzentrum fungiert als Vorstufe zu allen anderen Unterstützungsinstitutio-
nen, wie etwa den AplusB-Zentren. Zum einen, um den sog. „entrepreneurial spirit“ fakultäts-
übergreifend direkt im Hörsaal durch speziell auf Unternehmensgründungen zugeschnittene 
Vorlesungen und Seminare zu generieren. Und zum anderen, um in der unternehmerischen 
Frühphase („Vorgründungsphase“), Unterstützung, Beratung und Netzwerk zu bieten. Die 
Studie „Global University Entrepreneurial Spirit Survey“ untermauert und bestätigt die 
Richtigkeit dieses Schrittes. „Business Plan Projekt Seminare“, „Anlaufstellen für allgemei-
ne Gründerfragen“ und „Gründungs-Coachings“ wurden von den Befragten im Rahmen der 
Studie mit „sehr wichtig“ bewertet. (Kailer, N./Daxner, F. (2010): Gründungspotenzial- und 
-aktivitäten von Studierenden an österreichischen Hochschulen – Global University Entre-
preneurial Spirit Students’ Survey 2009 – Country Study Austria-, Linz,  S. 19)

Im Sinne eines umfassenden Gründercoachings wurde im Jahr 2011 in Oberösterreich der 
Verein „akostart oö“ gegründet. Diese gemeinsame Plattform aller relevanten Hochschulen in 
Oberösterreich (FH Oberösterreich, Johannes Kepler Universität Linz und die Kunstuniversi-
tät Linz) unterstützt Gründungsinitiativen im Aufbau des Unternehmens durch aktives Coa-
ching, die Überprüfung der wirtschaftlichen und der persönlichen Machbarkeit, mit einem 
umfassenden Netzwerk und die Bereitstellung von Rahmenbedingungen wie einem „cowor-
king space“. Ziel ist es, einen Frühphaseninkubator aufzubauen, der Ideen bereits im Hörsaal 
bzw. direkt an den Forschungseinrichtungen aufgreift und bis zur Marktreife bzw. Übergabe 
an nachfolgende Unterstützungseinrichtungen begleitet. Dadurch haben anschließende Insti-
tutionen, Investoren und Förderstellen exaktere Entscheidungsgrundlagen. Die Ablehnungs-
quote bei den Förderinstitutionen und Investoren soll dadurch wesentlich verringert und der 
Output an akademischen Gründungen erhöht werden. 

Gerade in der Frühphase besteht derzeit in Österreich eine große Unterstützungslücke, die 
durch diese Maßnahmen geschlossen werden soll. Das Ziel ist es, junge Unternehmen auf 
eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen, sodass so rasch wie möglich eine Selbstfinan-
zierungskraft bei den jungen Unternehmen entsteht. Dadurch kommt es zu einer Hebelwir-
kung, die es jungen Unternehmen – gerade in Zeiten von BASEL-Richtlinien – leichter macht, 
Fremdkapital bzw. weiterführende Investoren zu generieren. 

Wichtig erscheint es in dieser Phase auch, dass – gerade bei Studierenden mit geringer Praxi-
serfahrung – die Scheu vor einer Gründung bzw. die Scheu vor dem Scheitern abgelegt bzw. 
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verringert wird. Das Risikobewusstsein ist gerade in Österreich sehr hoch, vergleicht man 
dies beispielsweise mit den USA. Die Angst vor einem potenziellen Scheitern und die Angst 
vor dem Damoklesschwert „Insolvenz“ sollte dem Jungunternehmer in der Frühphase durch 
intensive Unterstützung genommen werden. Eine Forderung kann etwa sein, dass der Staat in 
den ersten drei bis fünf Jahren einer unternehmerischen Entwicklung, Risiko in Form von Be-
reitstellung von geringfügigen finanziellen Mitteln übernimmt. Diese Maßnahme darf jedoch 
nicht kurzfristig gesehen werden, denn sie wirkt erst mittel- bis langfristig. Sie ist durchaus 
zielführend, wenn es darum geht, künftig mehr Wertschöpfung, Betriebsansiedlungen bzw. 
Arbeitsplätze zu generieren. 

Die öffentliche Unterstützung von akademischen Gründungen sollte mit einer privaten Unter-
stützung gepaart sein. Business Angel Finanzierungen sind eine effiziente Alternative, um den 
Start-ups während der ersten Jahre durch finanzielle Mittel und unternehmerische Erfahrung 
unter die Arme zu greifen. Auch trägt die derzeitige gesamtwirtschaftliche Situation dazu bei, 
zielgerichtete Investitionen in Start-ups attraktiv zu machen. Die Aktienmärkte kollabieren, 
der Goldpreis ist im Steigen begriffen. Das Risiko für den Anleger ist hierbei nur bedingt be-
einflussbar. Deshalb sollte eine Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit angeregt werden, 
die Investments in Start-ups schmackhaft macht. Denn vergleichbare Renditen sind am Akti-
enmarkt langfristig nur schwer zu erzielen. Das Risiko kann durch eine Beteiligung und Mit-
wirkung bei strategischen Entscheidungen direkt und positiv beeinflusst werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass gerade in der Frühphase von Gründungen 
eine Koexistenz von öffentlichen und privaten Zuwendungen und Förderungen sowie eine 
durchgängige Unterstützung auf Hochschulseite eine ideale Kombination darstellt, um die 
Gründungsquote an österreichischen bzw. europäischen Hochschulen zu erhöhen. Der Betrag 
an eingesetzten Mitteln ist überschaubar. Experten und ein großes Netzwerk unterstützen den 
Gründer und der Staat bzw. private Investoren in Kombination übernehmen nur ein durchaus 
kalkulierbares Risiko. Sie helfen dem Gründer beim Aufbau des Unternehmens. So wird nicht 
nur  mittel- bis langfristig die Zahl der akademischen Gründungen erhöht, sondern es werden 
auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung für den Wirtschaftsstandort Österreich geschaffen.

Mag. Dr. Gerold Weisz MBA, Mitglied im Oberösterreichischen Akademikerbund
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Weit über sechs Jahrtausende reicht die Geschichte der Politik. Nicht, wie oftmals vermittelt, 
kommen Griechen und Römern das Verdienst zu, erstmals staatliche Strukturen eingeführt 
zu haben. Vielmehr waren es die Völker des afroasiatischen Raums, die Regionen übergreifen-
de Verträge schlossen, dies mit dem Ziel, Interessensgemeinschaften vorwiegend für Handel, 
mystische und kulturelle Lebensgestaltung zu bilden. Ausdruck eines von Überlebenswillen 
geprägten, Völker umspannenden Denkens und Handelns, welches man im Rückblick durch-
aus als „Staatskunst“ verstehen kann. 

Ohne Zweifel gab in einer späteren Epoche Griechenland dem Begriff „Politik“ als besonderes 
Konstrukt eines Gemeinschaftsgefüges eine neue, einzigartige Inhaltlichkeit. Es war Solon 
von Athen, der für die geknechteten und verarmten Bürger seiner Stadt durch sein weises, 
von philosophischem Geist erfülltem Handeln nicht nur verbesserte Lebensbedingungen 
schuf, sondern auch den politisch und kulturellen Aufstieg seiner Stadt (und Griechenlands) 
einleitete. Die Besonderheit der Politik Solons bestand wohl darin, bei den Bürgern mit der 
Schlichtheit seines Auftretens, der Ehrlichkeit seiner Worte und der Weisheit seines Han-
delns Vertrauen in die „staatliche Instanz“ und eine Identifikation mit ihren Zielen zu schaf-
fen. Damit verband sich der Einsatz des Einzelnen für die Gemeinschaft, ihren Wohlstand, 
Fortschritt und Frieden. Sokrates und Platon, die in ihren philosophischen Schulen das „Ge-
bot des tugendhaften Handelns und die Suche nach dem Schönen“ lehrten, setzten damit in 
ihrer Zeit ebenfalls neue gesellschaftliche Maßstäbe auch für politisches Handeln. So schuf 
die Philosophie die Voraussetzungen für eine Staatskunst, die – wenngleich die Reiche später 
zerfielen – von moralischen und ethischen Grundsätzen geprägt war. Die politisch-historische 
Bedeutung dieser Zeit besteht somit darin, dass zum einen Politik erstmals als gemeinschaftli-
che und öffentliche Leistung begriffen wurde, zum anderen den Vorgaben einer angewandten 
Ethik folgte. 

In diesem Sinne ein Blick in die Gegenwart. Willi Eichler, 1971 verstorbener Journalist und 
Mitglied des deutschen Bundestages und des Europarates sprach in den 1950er Jahren von 
einer „ethischen Revolution“, die sich auf die Veränderung und Weiterentwicklung von 
Weltanschauung, Ethik und Politik bezog. Er meinte, dass für die rechtliche Gestaltung der 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und staatlichen Verhältnisse durch politisches Handeln 
letztlich allein die ethischen Grundwerte maßgeblich sein sollen. Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität (Godesberger Programm) sind politische Grundwerte, die es unabhängig von reli-
giösen und weltanschaulichen Differenzen umzusetzen gilt. Dies kann nur dann gelingen, fin-
det Politik in einer Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses, der Toleranz und Menschlich-

Ethik und Politik –
ein Widerspruch?

Perspektiven : Landesgruppe Salzburg
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keit statt. Die Glaubwürdigkeit der handelnden Personen, wir haben dies bei Solon von Athen 
darzustellen versucht, ist dabei von besonderer Bedeutung. Die Politikverdrossenheit unserer 
Zeit, vor allem bei der jüngeren Generation, beruht zu einem hohen Anteil darauf, dass speziell 
die Glaubwürdigkeit der politischen Verantwortungsträger in Zweifel gezogen wird und damit 
das Vertrauen in deren Lauterkeit und Unabhängigkeit verloren ging. Die Auswechselbarkeit, 
Unverbindlichkeit und Beliebigkeit politischer Ansichten und Programme, vor allem aber der 
medienorientierte politische Aktivismus unserer Tage stehen in krassem Widerspruch zu ei-
ner Politik, die sich in ihrem Handeln, auch in ihrem öffentlichen Auftreten nicht nur ethi-
scher Grundwerte besinnen, sondern diese auch bei ihrer Entscheidung implizieren sollte. 
Vereinfacht könnte man diese Forderung für eine politische Verhaltensnorm so formulieren, 
wie dies Richard Nelson 1972 tat: „Handle nie so, dass du nicht auch in deine Handlungsweise 
einwilligen könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch deine eigenen wären.“

Ethik ist eine praktisch normative Disziplin. Sie hinterfragt die Rechtfertigung individueller 
und öffentlicher, somit auch politischer Handlungen. Praktische Ethik und ethische Politik 
sollten nie ein Widerspruch sein! So beantwortet sich die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Politik und Ethik mit der Feststellung, dass ethische und moralische Grundwerte für eine 
gerechte, sich an den sozialen Zielen des Zusammenlebens der Gemeinschaft orientierende 
Politik höchste Verbindlichkeit haben müssen.

Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel, Präsident

Podiumsdiskussion der Landesgruppe Salzburg 
mit LH Dr. Wilfried Haslauer, 2013

Präsident Dr. Christian Menzel mit Dr. Christina 
Rößlhuber, GF der Landesgruppe Salzburg
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Die steirischen Landtagswahlen vom 26. September 2010 brachten ein äußerst knappes Wahl-
ergebnis: nur 7.123 Stimmen Unterschied ergaben ein realpolitisches 4 : 4 in der Steiermärki-
schen Landesregierung und ein 28 : 28 im Steiermärkischen Landtag zwischen SPÖ und ÖVP 
(mit eben einem leichten Überhang auf Seiten der SPÖ). Man rief zum Erstaunen einiger und 
zur Ungläubigkeit vieler die steirische Reformpartnerschaft aus, die am 19. Oktober 2010 von 
Landeshauptmann Franz Voves und Landeshauptmann-Stv. Hermann Schützenhöfer mit 
dem Regierungsübereinkommen über die XVI. Gesetzgebungsperiode des Steiermärkischen 
Landtages präsentiert wurde.

Trend
Als rasch umzusetzende Agenda stand das Doppelbudget 2011/2012 zuallererst auf der Ta-
gesordnung. Und diesmal war alles ein wenig anders, wie der Klubobmann der ÖVP im Stei-
ermärkischen Landtag, Christopher Drexler, beschreibt: „Es wurde nicht nur eine budgetäre 
Trendumkehr eingeleitet, sondern auch eine neue politische Kultur der Zusammenarbeit 
begründet. Es war Vertrauen zwischen den beiden Regierungspartnern entstanden. Die 
Verhandlungen waren hart und zäh, aber beide Partner erkannten den ehrlichen und trans-
parenten Zugang aller Beteiligten. Man entwickelte auch einen neuen Umgang mit den Me-
dien und der Öffentlichkeit. Es sickerten keine Gerüchte durch, es wurden keine taktischen 
Spiele über mediale Bande gespielt. Man verhandelte und suchte nach Ergebnissen.“1  

Mit den vom Landtag beschlossenen Landesvoranschlägen wurde eine Richtungsänderung 
eingeleitet: im Jahr 2011 wurde die Neuverschuldung auf 425 Mio. Euro, im Jahr 2012 auf wei-
tere 381 Mio. Euro eingeschränkt. Einhergehend mit dem Beschluss des Doppelbudgets wurde 
die Parteienförderung reduziert, der Pflegeregress wiedereingeführt, das Gratis-Kindergarten-
jahr abgeschafft und eine Null-Lohnrunde für alle Landesbediensteten beschlossen. 
Mit dem Beschluss des Doppelbudgets 2013/14 fand die Budgetkonsolidierung entlang des 
bereits eingeschlagenen Pfades – und mit dem Budgetziel 2015: ausgeglichener Haushalt – 
ihre Fortsetzung. Die Sanierung erfolgt wiederum vor allem ausgabenseitig, mit geringfügigen 
Anpassungen bei den Landesabgaben einnahmenseitig.

Nach drei Jahren Regierungsarbeit kann man als Steirerin, steirische Politikerin in Wien und 
Obfrau des steirischen Akademikerbundes mit einigem Stolz behaupten: die Reformpart-
nerschaft trägt Früchte – allen Skeptikern zum Trotz, allen Reformeifrigen zur Freude. Das 
Programm ist ambitioniert, wird mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit durch-
geführt und wird deshalb auch weit über die Grenzen der Steiermark hinweg rezipiert und 

Politische Reformbemühungen – 
ein Modell für Österreich?

Perspektiven : Steirischer Akademikerbund
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gelobt: Demokratiereform, 
Verwaltungsreform, Ge-
meindestrukturreform, Bil-
dungs- und Gesundheits-
reform sind dabei als die 
herausragendsten Hotspots 
der steirischen Reformbe-
mühungen zu nennen.

Es war den Reformpartnern 
ein besonders wichtiges An-
liegen, zu zeigen, dass man 
sich selbst nicht aus den 
Reformvorhaben heraus-
nehmen, sondern viel mehr 
mit gutem Beispiel vorange-
hen wollte: das Sparen und das Reformieren durfte daher auch vor Politik und Verwaltung 
nicht Halt machen. Insofern wurde unter dem Schlagwort „Reformagenda Steiermark“ die 
Abschaffung des Proporzes in der Landesregierung, die Verkleinerung des Landtages von 56 
auf 48 Abgeordnete und der Landesregierung von 9 auf 6 bis 8 Mitglieder, die Verkleinerung 
des Gemeindesrates der Stadt Graz von 56 auf 48 Mitglieder und die Verkleinerung des Stadt-
senates der Stadt Graz von 9 auf 7 Mitglieder sowie die Verschlankung der Verwaltungsein-
heiten im Amt der Steiermärkischen Landesregierung von 50 auf 25 Organisationseinheiten 
beschlossen. Dies alles sind offensichtliche und merkbare Maßnahmen der Demokratie- und 
Organisationsreform.

Eine der großen und viel diskutierten Reformvorhaben ist die Gemeindestrukturreform, eine 
der größten strukturellen Neuordnungen der Steiermark seit den späten 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Die letzten Gemeindezusammenlegungen fanden vor mehr als 40 Jahren unter 
Landeshauptmann Josef Krainer sen. statt. 

2010 hatte die Steiermark mit 542 Gemeinden verglichen mit den anderen österreichischen 
Bundesländern die kleinteiligste Gemeindestruktur. Mit der Zusammenlegung und somit 
Vergrößerung von Gemeinden werden die Weichen in die Zukunft gestellt. Die Spitzen der 
Reformpartnerschaft, Franz Voves und Hermann Schützenhöfer, führen dazu aus: „Mit we-

BM Obfrau Dr. Beatrix Karl und LR Mag. Kristina Edlinger-Ploder mit
hochrangigen Vertretern anlässlich eines Besuches des LKH Graz, 2013
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niger Gemeinden ist man einfach stärker und für die nächsten 50 Jahre überlebensfähiger. 
Die durchschnittliche Einwohnerzahl je Gemeinde wird sich durch die Reform von 1.754 auf 
3.342 erhöhen, damit liegt unser Bundesland österreichweit an dritter Stelle nach Vorarl-
berg und Kärnten.“2

Im Rahmen der von mir im Bundesministerium für Justiz eingeleiteten bundesweiten Be-
zirksgerichtsreform fanden auch in der Steiermark Zusammenlegungen von Bezirksgerichten 
statt, die von den Reformpartnern gut begleitet wurden. Wir brauchen moderne Strukturen 
für eine moderne Justiz. Den größten Nutzen aus der Strukturoptimierung der Bezirksge-
richte werden die Österreicherinnen und Österreicher ziehen. Noch mehr Qualität für unsere 
Bürgerinnen und Bürger, ein besserer Bürgerservice und eine lückenlose Sicherheit, das sind 
die Hauptziele der Bezirksgerichtsreform.

Die Steiermark wird neu geordnet! Zugegebenermaßen nicht immer schmerzfrei, aber im Re-
sultat ambitioniert und zukunftsgerichtet. Insofern kann man die steirische Reformpartner-
schaft nur lobend hervorheben und eine Nachahmung anregen! Um die eingangs gestellte 
rhetorische Frage zu beantworten: Ja, die steirischen Reformen wären ein Modell für ganz 
Österreich!

Bundesministerin Dr. Beatrix Karl, Obfrau des Steirischen Akademikerbundes

1 Christopher Drexler: Die steirische Reformpartnerschaft als Modellfall? Über den Versuch, einige ver-
meintliche politische Grundgesetzmäßigkeiten auszuhebeln. In: Steirisches Jahrbuch  für Politik 2011, 
125-128 (126).

2 Franz Voves/Hermann Schützenhöfer: Ein starkes steirisches Reformjahr. In: Steirisches Jahrbuch 
für Politik 2012, 25-28 (26).
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Kein Thema ist so umfassend und spannend zu diskutieren wie das Thema der politischen 
Koalitionen, insbesondere in Tirol. 
Will man nun die Tiroler Politik und vor allem die in den letzten Jahren aufgekommene Viel-
falt an Parteien und Listen verstehen, muss man sich zunächst damit beschäftigen, wie die 
kleingliedrig strukturierte Politik in ländlichen Räumen funktioniert. Diese ist die Grundlage 
für jede politische Organisationskultur und damit Voraussetzung um das Thema „Koalitionen 
in Tirol“ diskutieren zu können. Dort gibt es seit Juni 2013 die Situation, dass das Land von ei-
ner Koalition aus Tiroler Volkspartei (TVP) und den Tiroler Grünen (G) regiert wird, die Stadt 
Innsbruck jedoch von einer Koalition aus der Bürgerliste „Für Innsbruck“ (FI), den Grünen 
und der SPÖ. Ironischerweise könnte man die Sache so betrachten, dass ausgerechnet in je-
nem Land, das für konservativ gehalten wird und in dem jahrzehntelang die ÖVP dominierte 
(einschließlich Zweidrittelmehrheiten – bis 1989 - im Tiroler Landtag), die Grünen nun auf 
beiden Ebenen regieren, während alle anderen Parteien des Landes in zumindest einer Ebene 
ihre Rolle als Oppositionspartei leben müssen.

Es wäre jetzt einfach, sich die Unterschiede zwischen einer VPT-SPÖ-Koalition auf Landes-
ebene (bis 2013) und einer VPT-Grüne-Koalition anzusehen, die Punkte der Regierungspro-
gramme zu vergleichen und die unterschiedliche politische Kultur der beiden Parteien SPÖ 
und Grüne (traditionell gewachsene Strukturen mit jahrhundertealten Traditionen versus 
einer basisdemokratischen „Alternativ“-Bewegung hervorgegangen aus Bürgerinitiativen) zu 
analysieren, was auch auf den unterschiedlichen Zugang zu Politik und öffentlichen Ämtern 
hinweist, allerdings ist eine derart detaillierte politikwissenschaftliche Analyse innerhalb ei-
ner kurzen Abhandlung nicht möglich. Auch wäre es sehr spannend die Landeskoalition mit 
der FI-G-SPÖ-Koalition der Stadt zu vergleichen. So soll stattdessen auf das politische Umfeld 
eingegangen werden, in dem sich das politische System Tirols bewegt und das das Thema 
„Koalition“ aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten soll.
Außenstehende erkennen die Situation im Tiroler Landtag als sehr ungewöhnlich, zumal es 
hier neben den traditionellen bzw. etablierten Parteien – also VPT, SPÖ, FPÖ und Grünen – 
auch noch Fraktionen gibt, die auf Bundesebene kein Äquivalent haben. Dazu gehören etwa 
die „Liste Fritz“ des ehemaligen Arbeiterkammerpräsidenten Fritz Dinkhauser (seit 2008 
im Landtag) und ihre Abspaltung „Gurgiser & Team“ (als Bürgerklub Tirol 2008 bis 2013 
im Landtag) oder die Liste „vorwärts tirol“, die von den ehemaligen Landesräten Hans Lin-
denberger (ehem. SPÖ) und Anna Hosp (ehem. VPT) und der Innsbrucker Bürgermeisterin 
Christine Oppitz-Plörer (FI) gegründet wurde. Betrachtet man die Herkunft der handelnden 
Personen, also Dinkhauser als FCG-Arbeiterkammerpräsident und Hosp als VPT-Landes-

Chancen und Herausforderungen 
politischer Koalitionen

Perspektiven : Tiroler Akademikerbund
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rätin, so könnte man durchaus von einem „Zerfall“ der VPT oder einer „Abspaltung“ von ihr 
durch die angeführten Personen sprechen, doch ist diese Sicht aus dem Blickwinkel des Au-
tors etwas zu oberflächlich. 

Die Situation in Tirol ist im Allgemeinen so, dass etwa bei Kommunalwahlen – ganz im Ge-
gensatz zu anderen Bundesländern wie etwa dem Burgenland oder Niederösterreich – nicht 
die „klassischen“ Parteien kandidieren, sondern Namens- und Bürgerlisten. Dabei kann es 
durchaus vorkommen, dass drei Persönlichkeiten, die eine ÖVP-Parteimitgliedschaft besit-
zen, gegeneinander mit einer Liste kandidieren und ein Außenstehender höchstens durch die 
Entdeckung des Gemeindeparteiobmannes auf der einen oder anderen Liste mutmaßen kann, 
welche Liste nun die offizielle ÖVP bzw. VPT repräsentiert. In kleinen Gemeinden hat dies den 
Hintergrund, dass die VPT zwar die Partei mit den meisten Mitgliedern ist, aber die Interes-
senslagen dieser Mitglieder entlang gewachsener Familien-Strukturen oder Zugehörigkeiten 
zu Vereinen oder Bürgerinitiativen verlaufen. Divergierende Interessenslagen formen kon-
kurrierende Listen. Man kann diese Listenbildung als „Interessenskoalition“ bezeichnen. Bei 
einer Kommunalwahl wird versucht die eigene Interessenslage mit der der Wahlbevölkerung 
zu kombinieren, zumindest mit jener, von der man glaubt, die größtmögliche Unterstützung 
zu erhalten. Es kommt zu einer „Koalition mit dem Wähler“ oder „Koalition mit dem Bür-
ger“, wenn man sie so bezeichnen möchte. Das Wahlergebnis macht es manchmal notwendig, 
dass sich in den Gemeinden eine oder mehrere Listen zu einer Koalition zusammenfinden 
müssen. Vor allem in kleinen Gemeinden mit sehr zersplitterten Mehrheitsverhältnissen (z.B. 
Gries am Brenner ab 2010), ist eine Koalitionsbildung sogar mit mehreren Fraktionen im 
Gemeinderat notwendig, um das Regieren einer Gemeinde möglich zu machen. Koalitionen 
auf Gemeindeebene stellen sich dabei nur bedingt in Form einer schriftlichen Vereinbarung 
dar. Ein Koalitionsabkommen, das vielleicht auch noch feierlich unterfertigt wird, ist eine An-
gelegenheit, die auf Landes- oder Stadt-Ebene zelebriert wird. In kleinen Gemeinden äußern 
sich diese Koalitionen hingegen meist durch die Wahl des Vizebürgermeisters. Hier – und bei 
der Wahl der Obleute der Gemeinderatsausschüsse – ist anhand des Abstimmungsverhaltens 
sichtbar, wer sich mit wem abgesprochen hat. Ob diese „Koalition“ über die konstituierende 
Sitzung hinaus besteht oder nicht, das kann der aufmerksame Bürger nur anhand des Abstim-
mungsverhaltens in den folgenden Sitzungen der Gemeinderatsperiode erkennen. 
Wie auf Gemeindebene, so ist auch auf Stadt-Ebene das Proporz-Modell gültig, d.h. in den 
Stadtrat ziehen jene Wählergruppen ein, die am Wahltag über eine bestimmte Zahl an Stim-
men (proportional zur Anzahl der zu vergebenen Stadtregierungssitze) gekommen sind. Auf 
Gemeindebene gibt es zwar keine „Stadträte“, doch das Äquivalent zum Stadtsenat ist der 
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Gemeindevorstand. Die größere Zahl an Kompetenzen bzw. Verantwortlichkeiten einer Stadt 
macht eine Koalitionsbildung nach der Wahl umso wichtiger. Dennoch ist auch in einer Stadt 
wie Innsbruck als Landeshauptstadt die Koalitionsbildung ein Resultat aus verschiedenen In-
teressenslagen. Dass die Art der Listenbildung in den Landgemeinden nicht vor der Stadt Halt 
macht, beweist die Zersplitterung des Innsbrucker Gemeinderates seit 1994. Die Gründung der 
Liste „Für Innsbruck“ durch Herwig van Staa, das separate Antreten des Tiroler Seniorenbun-
des bei den Gemeinderatswahlen in Innsbruck, die Abspaltung des aus der Partei ausgeschlos-
senen Ex-FPÖ-Stadtrats Rudolf Federspiel mit seiner „Freien Liste Rudi Federspiel“ und die 
Kandidatur des SPÖ-Politikers Norbert Wimmer mit seiner Liste „Soziales Innsbruck“ bot sogar 
den Höhepunkt, dass aus drei der „klassischen Parteien“ sieben eigenständige Listen bei einer 
Wahl kandidierten. Koalitionen, die nach den Wahlen eingegangen wurden, entsprachen real-
politischen Notwendigkeiten und natürlich auch persönlichen Hintergründen, da eine Koalition 
immer von Personen geschlossen wird, die zunächst einmal miteinander arbeiten können müs-
sen ohne persönliche Abneigungen zu einem Hinderungsgrund werden zu lassen. 

Parteien, das ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, sind an sich ja Gebilde, die keine 
einheitlichen Monolithen darstellen, sondern in sich wieder verschiedene Interessenslagen 
vereinen. Am deutlichsten ist dies wohl bei der ÖVP mit ihrer Bündestruktur ausgeprägt: hier 
stehen sich Bauernbund, Wirtschaftsbund, Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund, Jun-
ge Volkspartei und Seniorenbund gegenüber, ganz zu schweigen, dass alle gesellschaftlichen 
Strömungen der fünf Bünde auch in der Frauenbewegung noch vorkommen. Die ÖVP ist also 
gewissermaßen eine „Koalition der Bürgerlichen“, eine Werteklammer und Einstellung zum 
Leben verbindet die gesellschaftlichen Segmente und stellt damit eine Koalition aus Unter-
nehmern und Arbeitnehmern, aus Jung und Alt und aus bäuerlicher Landbevölkerung und 
urbaner Stadtbewohner her. Natürlich gibt es auch im Bereich der Grünen verschiedene „Flü-
gel“, die eine „Koalition“ bilden, um die Existenz der Partei zu ermöglichen, genauso wie dies 
bei SPÖ oder FPÖ nachzuvollziehen ist. Bedenkt man, dass auf Kommunalebene auch Bünde 
der TVP gegeneinander kandidieren, im Gemeinderat dann aber durchaus wieder zusammen-
arbeiten können, so lässt sich dies in der Stadt Innsbruck zum gegenwärtigen Zeitpunkt am 
besten beim Tiroler Seniorenbund und der ÖVP Innsbruck beobachten. 
Vor diesem Hintergrund, dass es eine Interessenslage gibt, die aus der „Interessens-Koaliti-
on“ bzw. der „Koalition mit dem Wähler“ hervor geht, sind nun die weiteren Entwicklungen 
auf Stadt- und Landesebene in Tirol zu betrachten. Wenn wir das Thema „Chancen und He-
rausforderungen“ dieser politischen Koalitionen auf den Punkt bringen wollen, so muss man 
einerseits sehen, dass die Verbreiterung des Tiroler Parteiensystems eben auf die unterschied-
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liche Interessenslage der einzelnen Wählergruppen zurückzuführen ist. Die „Liste Fritz“ etwa 
thematisierte im Wahlkampf 2013 wie schon im Wahlkampf 2008 das Thema „Agrargemein-
schaften“. Die Grünen politisierten mit dem Thema Verhinderung der Erschließung neuer 
Skigebiete durch Liftzusammenschlüsse. Regionale Wahlergebnisse (z.B. entlang der Brenne-
rautobahn 2008 in den Gemeinden bei der Kandidatur von Transitforum-Chef Fritz Gurgiser 
für die „Liste Fritz“ oder 2013 das der Grünen im Großraum Innsbruck) spiegeln wider, wo 
sich Parteien und Listen mit den Interessen der Bürger verbündeten und diesen Rechnung 
trugen. Nicht vergessen darf man dabei auch die Platzierung der (wählbaren) Kandidaten bei 
der Wahl und ihre regionale Herkunft. Die große Herausforderung ist es, aus vielen Gruppen 
in Gemeinderäten oder sogar im Landtag eine Koalition zu bilden, die tragfähig eine Regie-
rung unterstützt. Die große Chance dabei ist, dass Koalitionen nicht starr entlang ideologi-
scher Bruchlinien geschlossen werden müssen, sondern eben die Interessen von zwei oder 
mehr politischen Gruppen berücksichtigen und damit bunter werden. Die Erfahrungen, die 
man in Tirol aus den Gemeindestuben und den lokalen „Koalitionen“ zu bestimmten Themen 
hat, sind eine wesentliche Bereicherung für die Bildung von Koalitionen auf Landesebene. 

Die große Chance ist, dass nun in Tirol die Möglichkeit besteht, jenseits ideologischer Gren-
zen, Politik für den Bürger zu machen. Die derzeitige Landesregierung seit 2013 ist dabei, 
diesen Weg zu gehen. Die große Herausforderung ist, dass die divergierenden Interessens-
lagen der jeweiligen Gruppen innerhalb der politischen Parteien eine Legislaturperiode lang 
die jeweilige Koalition nicht sprengen. Wir erkennen, dass vor allem bei Parteien mit „Hard-
linern“ wie zum Beispiel vorgekommen bei der FPÖ 2002 (Knittelfeld) oder bei der  SPÖ 
2013 (das Ausscheren von Landeshauptmannstellvertreter Gerhard Reheis SPÖ in der Ag-
rarfrage mit gegenteiligem Stimmverhalten gegen den Koalitionspartner) Koalitionen auch 
scheitern können. In solchen Fällen hat dann der Wähler wieder die Möglichkeit, im Falle 
von Neuwahlen die Karten neu zu mischen und damit einen anderen Schwerpunkt zu seinen 
Interessenslagen herbeizuführen, womit sich allenfalls auf Landesebene wieder eine andere 
Koalition finden kann. Das gleiche gilt auch auf Stadtebene.
Mit diesem Wissen über die Tiroler Politik, beginnend auf Gemeindeebene über die der Stadt 
bis hin zur Landesebene können heute etablierte Parteien, wenn sie die Interessenslagen der 
Bürger (vor allem auf regionaler Ebene) berücksichtigen, auch in Zukunft Wahlerfolge feiern, 
ohne das Damoklesschwert der Politikverdrossenheit über sich schweben zu haben.

Marco Blaha, Obmann des Tiroler Akademikerbundes
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In einer Wissensgesellschaft sind Bildung, Wissenschaft und Forschung zentrale zukunfts-
weisende Gestaltungsfelder für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes. Nationen und Unionen konkurrieren weltweit darum, wie sie junge Talente am besten 
bilden und anziehen – internationale Erfahrung ist erwünscht und der Brain-Drain gefürchtet. 
Eines muss uns allen Bewusstsein: Persönliche Talente, herausragende individuelle Fähigkeiten 
und Kenntnisse stellen bedeutende Ressourcen einer wissensbasierten Gesellschaft dar. 
Der entscheidende Faktor wird daher künftig sein, in wie weit eine Wissensgesellschaft Ler-
nende mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und kulturellen Hintergründen an ihre 
persönlichen Leistungshöchstgrenzen heranführen kann. 
Die Talente zu fördern, zu fordern und sie zu halten kann nur durch ein qualitativ hochwerti-
ges Bildungssystem erreicht werden, welches – von der Frühförderung bis zum lebenslangen 
Lernen – Begabungs- und Talenteförderung als zentrales Element beinhaltet. Talente- und 
Exzellenzförderung als Prinzipien sowohl für die organisatorisch-strukturelle als auch die 
pädagogisch-didaktische Entwicklung von Bildungsinstitutionen verbessern die Qualität des 
Lehrens und Lernens insgesamt für alle Kinder, für alle Schüler/innen und Studierenden.
Ein Land, das sich zum Ziel setzt, allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine quali-
tativ hochwertige Bildung und Förderung zukommen zu lassen – und Österreich bekennt sich 
zu diesem Ziel – muss Talente- und Exzellenzförderung als integrierten und verpflichtenden 
Teil des gesamten Bildungssystems sehen. Eine umfassende schulische Kompetenzförderung 
verlangt eine ganzheitliche Schulentwicklung und mehr Schulautonomie.
Damit im postgradualen Sektor die Talenteförderung erfolgreich sein kann, ist es wichtig, 
bereits in Kindergärten, in Schulen und an Universitäten und Fachhochschulen Talente früh-
zeitig zu erkennen und fördern zu können. Dies verlangt, dass Begabungs- und Talenteförde-
rung in einem umfassenden Rahmen gesehen wird und alle Schüler/innen und Studierende 
Österreichs mit einschließt. 

Die härteste Währung sind Innovationen und Ideen
Individuelle Begabungspotenziale zu orten und Interessen frühzeitig zu fördern, ist eine der wich-
tigsten Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft. Angesprochen ist damit gerade auch die Förderung 
von Exzellenz. Dass man die besten Köpfe und die Entstehung und Umsetzung neuer Ideen gezielt 
fördern muss, ist heutzutage unbestritten. Der Wettbewerb unter den führenden Wissenschafts-
nationen ist in vollem Gang: Denn die härteste Währung ist nicht der Euro oder Dollar - nein, 
die härteste Währung sind Innovationen und Ideen. Nur sie schaffen echten Mehrwert, der am 
globalen „Markt“ eine entsprechende Positionierung ermöglicht. Erfolgreiches „nation branding“ 
setzt qualitativ hochwertige Bildungsangebote und besonders innovative Wissenschafts- und For-

zur Sicherung des Bildungs- und Wissenschaftsstandorts Österreich 

Perspektiven : Vereinigung Wiener Akademikerinnen und Akademiker
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schungserkenntnisse voraus. Mit dem Begriff Exzellenz verbindet man meist Universitäten und 
andere Hochschulen. Diese gedankliche Verbindung ist wichtig, weil Hochschulen stets nach Ex-
zellenz streben (können) müssen – aber sie greift dennoch zu kurz: Es ist entscheidend, dass es 
auf allen Stufen unseres Bildungssystems Möglichkeiten gibt, Talent und Exzellenz zu fördern. 
Das muss selbstverständlich nicht in allen Bereichen simultan und einheitlich nach einem festen 
Schema realisiert werden, doch es braucht eine logische Kohärenz und Durchlässigkeit zwischen 
den Fördermöglichkeiten, die es heute auf den einzelnen Stufen gibt.

Ohne Begabungsförderung keine Exzellenzförderung 
Begabungsförderung und Exzellenzförderung bedingen und ergänzen einander in ihrem Be-
streben, einerseits die Talente und Potenziale aller zu fördern und andererseits auf Spitzenbe-
gabungen adäquat einzugehen. Begabungsförderung stellt sicher, dass individuelle Potenziale 
bereits früh sichtbar werden und kontinuierliche Unterstützung und Förderung erfahren. Ex-
zellenzförderung kann dank einer umfassenden Begabungsförderung aus einem großen Pool an 
Potenzialen schöpfen, um jene begabten Menschen, die maßgeblich zur Weiterentwicklung der 
Gesellschaft beitragen können und wollen, an die Leistungsexzellenz heranzuführen. Exzellenz-
förderung baut somit auf den erzielten Erfolgen der Begabungsförderung auf.
Was für Bildung generell gilt, ist bei der Förderung von Kreativität und Exzellenz geradezu 
Pflicht: Wenn wir Exzellenz fördern wollen, so muss dies unabhängig vom individuellen sozi-
oökomischen und kulturellen Hintergrund geschehen. Über den engeren Rahmen der indivi-
duellen Unterstützung für Begabte und Begabungen hinaus, trägt die Förderung von Exzellenz 
auch dazu bei, Neugier, Kreativität und Innovation durch Bildung, in der Wissenschaft und 
Forschung zu stärken. Voraussetzung dafür ist, dass die zur Verfügung stehenden Angebote 
vertiefend und ergänzend im Rahmen der regulären Bildung in Anspruch genommen werden 
können. Die Förderung von Exzellenz hätte ihr Ziel verfehlt, wenn sie dazu führte, dass neue 
Trennwände errichtet werden. Die Kommunikation, der Dialog und die Zusammenarbeit sind 
künftig zwischen den Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Fach vertiefend, interdiszi-
plinär, translational und international zu fördern und zu verstärken.

Ansätze und Erkenntnisse ins Regelschulwesen übertragen
Die individuelle professionelle Talenteförderung ermöglicht, dass für das System als Ganzes 
qualitätssteigernde Rückwirkungen resultieren. Das ist im übrigen Ausdruck eines Exzellenz-
verständnisses, das nicht den Rückzug in den „Elfenbeinturm“ propagiert, sondern sich der 
gesellschaftlichen Weiterentwicklung verpflichtet fühlt, damit sich die Gesellschaft zum Bes-
seren verändert. Wir haben mit der Sir Karl Popper Schule einen der einflussreichsten Schul-
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versuche im deutschsprachigen Raum zum Thema Talenteförderung. Die SKP-Schule hat als 
Modell zur Begabungsförderung verschiedenste Ansätze zur Förderung von Begabungen ent-
wickelt und erprobt. Die bereits mehrfach international evaluierten Ansätze und Erkenntnisse 
gilt es, in das Regelschulwesen zu übertragen. Begabungsförderung soll nicht isoliert entwi-
ckelt werden, sondern in Kooperation mit nationalen und internationalen, mit schulischen 
und universitären Partnern angeboten werden.
Dass Österreich viele überdurchschnittliche Spitzenleistungen hervorbringt, zeigen beispiels-
weise die beachtlichen Erfolge bei den World- und Euro-Skills-Wettbewerben, wo sich Ös-
terreichs Lehrlinge mit den Besten der Besten weltweit messen. Trotzdem oder gerade auf 
Grund des großen Potentials sollte Talente- und Begabungsförderung auch noch stärker in 
der dualen Ausbildung verankert werden.

Neue Ansätze und Rollenbilder im Schulalltag
Wir brauchen verstärkte Forschung zum Thema Talente- und Hochbegabtenförderung, um die 
frühzeitige Erkennung und gezielte Förderung der individuellen Potenziale von klein auf zu er-
möglichen. Den Kindergärten und Schulen müssen Unterrichts- und Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung stehen, die für den regulären Bildungsalltag, den Unterricht und die außerunter-
richtliche Förderung bereits erprobt, wissenschaftlich evaluiert  und weiterentwickelt wurden.
Die Verknüpfung von Talenteförderung und Individualisierung des Unterrichts muss ebenso for-
ciert werden, wie die Verbindung der Talenteförderung mit der Schulentwicklung. Je autonomer 
die Schule handeln kann, desto individueller kann vor Ort auf Talente reagiert und eingegangen 
werden. Neben neuer Ansätze und Rollenbilder im Schulalltag braucht es aber auch ein Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangebot, das Pädagog/innen Mut macht, neue Wege zu beschreiten und 
hilft die nötige professionelle Haltung zu entwickeln, und die Umsetzung flächendeckend zu ge-
währleisten. Dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit von Pädagogischen Hochschulen und 
Universitäten in der Pädagog/innenbildung, der Begabungsforschung und Talenteförderung von 
Schüler/innen und Studierenden – insbesondere aber auch von künftigen Pädagog/innen.
Mit der Pädagog/innenbildung NEU, die den Master für alle sicherstellt, hat Österreich nun 
ein modernes international beachtetes Konzept zur Qualifizierung unserer Lehrer/innen und 
Elementarpädagog/innen. Auch dadurch kommen wir dem Ziel, optimal zu fördern und zu 
fordern ein großes Stück näher. 

NRAbg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager, 
Präsidentin Vereinigung Wiener Akademikerinnen und Akademiker
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Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel 
Präsident

Der Salzburger Christian Menzel ist als Experte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ak-
tives Mitglied in zahlreichen Forschungsgesellschaften. Sein Engagement reicht dabei weit 
über die österreichischen Grenzen hinaus. Auf politischer Ebene steht Menzel seit Jahren 
erfolgreich der Landesgruppe Salzburg im Akademikerbund vor und ist im Medizinbereich 
auch in der Landespolitik ein vielgefragter Fachmann. Seit Herbst 2012 bekleidet Dr. Chris-
tian Menzel das Amt des Präsidenten im ÖAB. 

Dr. Gerald Horvath MSc MBA
Vizepräsident

Der in Wien geborene Niederösterreicher konnte bereits während seines Studiums im In- 
und Ausland internationale Erfahrung und Zusatzqualifikationen sammeln, die er im Zuge 
seiner weiterführenden Tätigkeit in einem weltweit führenden Industriekonzern weiter aus-
bauen konnte. Seit 2006 ist der glückliche Familienvater zweier Töchter in einer österreichi-
schen Bankengruppe tätig und darüber hinaus auch im gesellschaftlich-politischen Umfeld 
auf Landes- und Bundesebene engagiert. 

Mag. Maximilian Richter
Generalsekretär und Finanzreferent 

Nach erfolgreichem Studienabschluss der Rechtswissenschaften in Graz ist Maximilian Rich-
ter beruflich nach Wien ins Traineeprogramm der Industriellenvereinigung gewechselt. In 
weiterer Folge arbeitete Mag. Richter mehr als 4 Jahre als Referent im Büro des jeweiligen 
Bundesministers im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, ehe er 2012 Assis-
tent des Generalsekretärs im Ressort wurde. Bereits in jungen Jahren konnte Mag. Richter 
als gewählter Mandatar in seiner Heimatstadt Graz wie auch in zahlreichen Führungspo-
sitionen in Jugendorganisationen auf Kommunal- und Landesebene politische Erfahrung 

Mitglieder des Präsidiums 
Österreichischer Akademikerbund 
im Jubiläumsjahr 2013
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sammeln. Seit 2008 ist Maximilian 
Richter, der auch im sozialen Bereich 
engagiert ist, Generalsekretär des Ös-
terreichischen  Akademikerbundes. 

Mag. Dr. Erik Hilzensauer
Generalsekretär-Stellvertreter 

Der Grazer Erik Hilzensauer war 
nach seinem erfolgreichen Studium 
der Germanistik und Geschichte an 
der Karl-Franzens-Universität Graz 
einige Jahre Leiter des Bibliothekservice Steiermark der Förderstelle des Bundes, ehe er in 
den Dienst des Bundesdenkmalamtes am Landeskonservatorat für Steiermark eingetreten 
ist. Neben der Mitarbeit an diversen Forschungsprojekten ist Dr. Hilzensauer auch seit 
geraumer Zeit im Akademikerbund engagiert. 

Mag. Martin Brenner
Akademikerbundstudenten

Der gebürtige Oberösterreicher Martin Brenner hat sich bereits während seiner Schulzeit ak-
tiv in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich engagiert und Erfahrung im politischen 
Umfeld sammeln können. Im Zuge seines Studiums der Internationalen Betriebswirtschaft an 
der Wirtschaftsuniversität Wien hat Mag. Brenner unterschiedliche Mandate in der Hoch-
schülerschaft ausgeführt, ehe er 2011 auch Bundesobmann der Aktionsgemeinschaft wurde. 
Nach unterschiedlichen Auslandsaufenthalten ist Martin Brenner im Bereich der Wirtschafts-
prüfung tätig und absolviert derzeit neben seinem Beruf sein Doktoratsstudium. 
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Bundesministerin Dr. Beatrix Karl mit Mitgliedern des  
Präsidiums, 53. Delegiertenkonferenz in Raiding, 2012
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Seit den 60er-Jahren gibt es mit dem AB Burgenland ein Gremium sowie eine Plattform für 
alle Akademiker und Akademikerinnen des Bundeslandes. Die Landesgruppe hat sich unter 
Federführung des nunmehrigen Landesobmannes DDr. Hermann Prem, Bezirkshauptmann 
von Jennersdorf, anlässlich der Generalversammlung vom 5. Mai 2011 in Oberwart vollkom-
men neu aufgestellt. Im Vorstand finden sich weiters in führender Rolle Mag. Josef Wiesler, 
Geschäftsführer der Fachhochschulen Burgenland, Dipl.-Ing. Otto Prieler, Direktor der Land-
wirtschaftskammer, der vormalige Landesamtsdirektor-Stellvertreter Dr. Anton Hombauer, 
der Industrielle Dipl.-Ing. Joachim Wolf aus Güssing, sowie Bürgermeister Dipl.-Ing. (FH) 
Markus Landauer. Die Finanzen haben Dir. Mag. Martin Graf, Geschäftsleiter der Raiffeisen-
bezirksbank Oberwart, und der Wirtschaftstreuhänder Dkfm. Wilhelm Kelemen (Eisenstadt 
und Jennersdorf) inne. Landessekretär Mag. Thomas Kath, Landesbediensteter im Umwelt-
recht, führt gemeinsam mit Landessekretärin Mag.a Simone Prath, Anwältin in Güssing, die 
Geschäfte. 

Neben dem Mitgliederschwund, dem allgemeinen Desinteresse und einer grundsätzlich 
schwindenden Bereitschaft der jüngeren Generation sich in solchen Vereinigungen zu enga-
gieren ist es insbesondere der erhöhte Zeitaufwand, der viele Interessierte daran hindert, sich 
in derartigen Plattformen und „Think-tanks“ einzubringen. Es ist daher - zur Jahrtausend-
wende - auch um den Ab Burgenland eher still geworden. 

Seit der Neuausrichtung vor mehr als 2 Jahren wurden nun doch einige wichtige 
Impulse gesetzt: 

Schon der Eröffnungsvortrag anlässlich der Generalversammlung war mit rund 80 Personen 
gut besucht. Generalleutnant Mag. Günter Höfler referierte 2011 im Festsaal der Wirtschafts-
kammer Oberwart über „Streitkräfte im Wandel“. In regelmäßigen Abständen finden seither 
wieder Vorstandssitzungen statt, wobei an Struktur, Arbeitsaufteilung, Mitgliederwerbung 
und an den Möglichkeiten, durch diverse Veranstaltungen auf den AB aufmerksam zu ma-
chen, gearbeitet wird. 

Einen weiteren interessanten Vortrag hat Frau Justizministerin Univ.Prof. Dr. Beatrix Karl 
im Herbst 2012 im Liszt-Zentrum Raiding gehalten und hiebei einen Überblick über die Neu-
erungen im Familienrecht geboten. Demnächst wird eine weitere Veranstaltung zum Thema 
Bildung stattfinden. Für den Herbst dieses Jahres ist ein Besuch der Landeshauptstadt Eisen-
stadt in Aussicht genommen. 

Der Burgenländische Akademiker- 
Innenbund setzt neue Impulse

Bericht : Burgenländischer Akademikerbund
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Der erste Schritt in eine aktive Zukunft des AB Burgenland ist somit vollbracht. Fortan geht es 
darum, die eingeschlagenen Ziele - eine Wiederbelebung, Verjüngung und Vergrößerung un-
serer Gruppierung - kontinuierlich zu verfolgen. Da es an guten Ideen nicht mangelt, sind wir 
guter Hoffnung, dass vieles in die Tat umgesetzt werden kann, damit auch die burgenländi-
schen Akademiker/innen einen wesentlichen Beitrag zum öffentlich Diskurs über wesentliche 
Fragen im österreichweiten Kontext leisten können. 

Mag. Thomas Kath, Landessekretär
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Im Jahr 2011 wurde der langjährige Landesobmann Bgm. LAbg. Dr. Martin Michalitsch zum 
Ehrenobmann des NÖ Akademikerbundes gewählt. Als Landesobmann folgte auf Michalitsch 
LAbg. Univ.-Lekt. Mag. Lukas Mandl. Die Agenden der Landesgeschäftsführung übernahm 
von Dr. Walter Leiss, der beruflich vom Klubdirektor des Landtagsklubs der ÖVP NÖ zum Ge-
neralsekretär des Gemeindebundes avanciert war, die Juristin Mag. Birgitta Haltmeyer. Meh-
rere weitere verdiente Mitglieder der Landesexekutive (LEX) schieden 2011 aus und wurden 
durch neugewählte LEX-Mitglieder ersetzt. Im Jahr 2013 wurden im Rahmen einer ao. Gene-
ralversammlung Mandl und Haltmeyer in ihren Funktionen bestätigt. Auch der langjährige 
Kassier Mag. Helmut Baumgartner und der Kassier-Stellvertreter Mag. Sven Carich wurden 
von den Delegierten verlängert. Seit der Generalversammlung 2013 gehören mehr Frauen als 
je zuvor der LEX an. Außerdem wurden viele jüngere Mitglieder in die LEX gewählt, unter ih-
nen auch zwei weitere Vertreter der Gesetzgebung, nämlich LAbg. Mag. Kurt Hackl und LAbg. 
Mag. Bettina Rausch. Bei der Generalversammlung 2013 wurde auch ein wissenschaftlicher 
Beirat des NÖ Akademikerbundes ins Leben gerufen.
Im Sinne des Diskurses mit jüngeren Persönlichkeiten, die sich mit wachem Geist und in-
tellektueller Redlichkeit politisch engagieren, veranstaltete der NÖ Akademikerbund zum 
Herbstauftakt 2013 in der Landeshauptstadt St. Pölten eine „Befragung“ der aus dem Wein-
viertel stammenden jüngsten Nationalratsabgeordneten Österreichs, Eva-Maria Himmelbau-
er, BSc, durch den Journalisten Conrad Seidl, der auch als „Bierpapst“ bekannt ist, der eben-
falls Wurzeln im Weinviertel hat, über den Parlamentarismus in Österreich.

Das erste Schwerpunktthema nach dem Start der Amtszeit von Mandl und Haltmeyer trug 
den Titel „Medien – die vierte (erste?) Macht im Staat.“ In drei Podiumsdiskussionen de-
battierten hochrangige Persönlichkeiten aus Bildungswesen, Medien, Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft untereinander sowie mit den interessierten Gästen über die 
Themen „Medienqualität“, „Medienagenda“ und „Medienmacht“. Jede Diskussion wurde mit 
einem Impulsreferat eröffnet. Die Impulsreferenten waren Bundesminister Univ.-Prof. Dr. 
Karlheinz Töchterle, Staatssekretär Sebastian Kurz und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf. 
Die Diskussionen wurden von MMag. Thomas Schüssler moderiert. Albrecht Oppitz hatte 
das Design der Veranstaltungskommunikation entwickelt und umgesetzt. Im Herbst 2013 er-
scheint unter der Federführung von Tit. Univ.-Prof. MMMag. DDDr. habil. Bernhard Seyr 
und Dr. Gerald Rak ein Reader mit den Transkripten der Vorträge und Diskussionsbeiträge.
Das neue Schwerpunktthema lautet „Europa zwischen Wunsch und Wirklichkeit“. In drei Po-
diumsdiskussionen am 5. November 2013 sowie am 28. Jänner und am 1. April 2014 – die, 
wie auch schon jene zum ersten Schwerpunktthema, an Niederösterreichischen Bildungsstät-

Erfahrung & Dynamik, 
Medien & Europa
Information über Schwerpunkte und Persönlichkeiten im NÖ Akademikerbund

Bericht : Niederösterreichischer Akademikerbund
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ten stattfinden sollen – werden die Themen „Europa für uns“, „Wir in Europa“ und „Europa 
und ich“ behandelt. Angepeilt werden wieder eine Besetzung der Panels mit renommierten 
Persönlichkeiten und die Leistung eines nachhaltigen Beitrags zum einschlägigen intellektu-
ellen Diskurs.

Im Sommer 2012 haben die Mitglieder der LEX zusammen mit Partnerinnen und Partnern 
sowie Freundinnen und Freunden des NÖ Akademikerbundes eine Hl. Messe in der Osterka-
pelle des Stifts Herzogenburg unter der Leitung von hwst. H. Propst Mag. Maximilian Fürn-
sinn gefeiert und wurden anschließend von hw. H. Mag. Petrus Stockinger durch das Stift 
geführt. Im Sommer 2013 wurden sie von Oberst Franz Polzer, Leiter des NÖ Landeskrimi-
nalamtes, durch dessen Wirkungsstätte geführt.

LAbg. Univ.-Lekt. Mag. Lukas Mandl, Landesobmann 
www.noe-akademikerbund.at
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Geschichtliches
Schon in den frühen 50-iger Jahren vermehrten sich Stimmen zahlreicher Salzburger, die – 
geprägt durch ihr Interesse an politischen wie auch sozialen Entwicklungen im Land – den 
Wunsch hatten, sich im Rahmen einer Plattform zum Meinungsaustausch mit anderen ver-
antwortungsbewusst Denkenden zusammenzuschließen. 
Mit der Gründung des Österreichischen Akademikerbundes im Mai 1953 war der Grundstein 
gelegt: Am 11. Dezember 1954 fand im Festsaal der Handelskammer Salzburg die konstituieren-
de Sitzung der Landesgruppe Salzburg statt, dies in Anwesenheit von Bundesminister Dr. Rein-
hold Kamitz und Landeshauptmann Dr. Josef Klaus. HR DI Franz Wallack, der Erbauer der 
Großglockner Hochalpenstraße, wurde zum ersten Landesobmann des Salzburger Akademiker-
bundes gewählt. Es wäre zu umfangreich, im Rahmen dieses Kurzberichtes auf die zahlreichen 
Persönlichkeiten einzugehen, die mit ihren politischen Ideen, ihren inhaltlichen Standpunkten 
und ihrem sozial engagierten Denken als Querdenker die Qualität und Vielfalt der Veranstal-
tungen unseres Akademikerbundes Salzburg über all die Jahre prägten und heute noch prägen; 
dennoch darf – ja muss geradezu erwähnt werden, dass es in der heutigen Zeit eben auf Men-
schen ankommt, die den Mut und die Offenheit, wie auch das Profil und den Einsatz zeigen, sich 
– abgesehen von der Selbstverwirklichung – in den Dienst der Gesamtheit stellen; Menschen, 
die mit ihrem Einsatz nachhaltig zur Verwirklichung einer besseren Gesellschaft beitragen. 
Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle unsere bisherigen Landesobmänner HR 
DI Franz Wallak, Rechtsanwalt Dr. Gunther Stemberger, LH a.D. Dr. Hans Katschthaler und 
HR Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel, der nicht nur seit dem Jahr 1990 der Landesobmann 
des Salzburger Akademikerbundes ist, sondern auch seit dem letzten Jahr  Präsident des Ös-
terreichischen Akademikerbundes. Ihnen allen sei unser Dank ausgesprochen.

Was wollen wir?
Diese Frage ist heute aktueller denn je. Im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen ver-
suchen wir, kritisch denkende, bewusst lebende Menschen durch Information und Diskussion 
zur politischen, sozialen und moralischen Verantwortung an die immer wachsenden Heraus-
forderungen unserer Zeit heranzuführen.
Die Vielfältigkeit unserer Veranstaltungen soll sicherstellen, dass sich der Akademikerbund 
Salzburg mit grundsätzlichen Problemen des menschlichen Daseins, der Nächstenliebe und 
der Entwicklung von weltanschaulichen Ideen widmet. Es ist unser Bestreben, die Jungen 
anzusprechen, nicht nur, um unsere Mitgliederzahl kontinuierlich zu steigern (derzeit hat der 
Akademikerbund Salzburg ca.  275 Mitglieder), sondern auch, um generationenübergreifende 
Themen aufzugreifen, das Gewicht im Heute und Morgen zu erkennen. 

Der Akademikerbund 
Landesgruppe Salzburg
Impulsgeber und Vordenker

Bericht : Landesgruppe Salzburg
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Durch die Organisation von sechs bis acht Veranstaltungen pro Jahr erreichen wir den Kontakt 
zu vielen Fachleuten aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Kultur, Wirtschaft und Sozialem.  
Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem In- wie auch Ausland gestalteten spannende Abende zu 
Themen aus Wirtschaft, Kultur, Religion, und Wissenschaft: Persönlichkeiten wie  Prof. Markus 
Hengstschläger, Dr. Ernst Strasser, Dr. phil. Eugen Maria Schulak, Mag. Rudolf Zrost, Erzabt 
Pater Benedikt Röckl, Univ.-Prof. Dr. Gereon Wolters, Dr. Helga Rabl-Stadler, Staatssekretär 
Sebastian Kurz und unser Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer sind nur einige Beispiele 
von Vortragenden, die die Qualität und Vielfalt unserer Veranstaltungen zeigen. 
Nach jedem Vortrag bieten wir unseren Mitglieder die Möglichkeit zur Diskussion: es ist 
immer wieder erstaunlich, wie durch die lebhafte und engagierte Auseinandersetzung mit-
einander teils erstarrte Denkweisen aufbrechen, Systemverkrustungen sprengen und jedem 
Einzelnen die Möglichkeit gegeben wird, kritisch zu urteilen und sich konstruktiv und kon-
zeptiv einzubringen. Ziel des Akademikerbundes Salzburg ist es, möglichst viele Menschen 
anzusprechen, die den Wunsch hegen, intuitiv zu leben, politische, soziale und moralische 
Verantwortung zu übernehmen und sich dabei im Gesamten zu einem humanistischen Men-
schen- und Weltbild zu bekennen.  

Wir freuen uns darauf, im Jahr 2014 unser 60-jähriges Bestehen zu feiern, noch mehr aber, 
weiterhin in Salzburg ein stetig wachsender Verein zu sein, dem großes Gewicht in der Mei-
nungsbildung zukommt.

Dr. Christina Rößlhuber, Landesgeschäftsführerin 
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Im Mai 1953 wurde der Österreichische Akademikerbund gegründet. Schon vor der Installie-
rung auf Bundesebene gab es in der ÖVP Steiermark eine Gruppe engagierter Akademiker, 
die dann im Oktober 1953 als steirische Landesorganisation des Akademikerbundes mit 1480 
Mitgliedern dem Österreichischen Akademikerbund beitrat.  In der konstituierenden Gene-
ralversammlung wurden Dr. Hans Amschl als Landesobmann, Dr. Bruno Binder-Krieglstein 
als sein Stellvertreter und DDr. Gerd Stepantschitz als Landessekretär gewählt.

In den darauffolgenden Jahrzehnten organisierten die steirische Landesgruppe bzw. ihre 
nach und nach neu installierten Bezirksgruppen hunderte Diskussionsveranstaltungen, Ar-
beitstagungen, aber auch Gesellschaftsabende. Persönlichkeiten aus der steirischen Politik 
und Gesellschaft hatten die Obmann-Funktion im Steirischen Akademikerbund inne: Dr. 
Karl Angerer, Landeshauptmann-Stv. Dr. Hanns Koren, Dr. Bruno Binder-Krieglstein. Im 
Juni 1974 übernahm Landesrat und späterer Landtagspräsident Prof. Kurt Jungwirth die-
se Funktion und übte sie 35 Jahre lang aus. Unter Jungwirth fanden – auszugsweise – seit 
1977 Österreichische Akademikertage in der Steiermark statt, wurde die 25-Jahr-Feier des 
Akademikerbundes-Bezirksstelle Bruck/Mur mit einer Bilanz von 150 Veranstaltungen und 
1600 Gästen ausgerichtet und hunderte Vortragsabende zu Themen, wie sie auch heute noch 
immer aktuell sind, ausgerichtet. Die dazugehörige Rednerliste liest sich wie ein „Who is who“ 
der österreichischen und steirischen Politik, aber auch Gäste aus dem Ausland, wie etwa Kul-
turminister Lepo Sumera (Estland), konnten begrüßt werden. 

2004 wurden im „literatur h aus graz“ drei besondere Jubiläen in einer gemeinsamen Veran-
staltung gefeiert: 50 Jahre Steirischer Akademikerbund, 30 Jahre Präsidentschaft und 75. Ge-
burtstag von Kurt Jungwirth. Zu diesem Anlass wurde dem langjährigen Obmann ein von Dr. 
Karlpeter Elis konzipiertes und herausgegebenes Buch „weiß-grüne-kultur-felder“ überreicht.

Als weitere Highlights der Arbeit des Steirischen Akademikerbundes unter der Obmannschaft 
Jungwirth/Elis ist die Herausgabe eines Programmheftes zum Thema „Polit-Themen für die Zu-
kunft“ (2007) zu nennen, das aus der Programmarbeit des VP-nahen „Club für Kreative und Visi-
onäre“ resultierte und an den Landesgeschäftsführer der Steirischen Volkspartei, Mag. Bernhard 
Rinner, und an den Generalsekretär der ÖVP, Hannes Missethon, übergeben wurden. Dieses viel-
fältige Programm beschäftigt sich mit den großen gesellschaftspolitisch relevanten Themen Ar-
beit, Europäische Union, Bildung, Kultur, Frauen, Integration, Soziales, Gesundheit, Verkehr und 
Sport. 2008 richtete der Steirische Akademikerbund an der Universität Graz eine hochkarätige 
Diskussionsrunde zum Thema „Zukunft der Universitäten“ aus, die auch medial rezipiert wurde.

Der Steirische Akademikerbund 
Rückblick und Kurzbericht

Bericht : Steirischer Akademikerbund
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Im September 2009 übergab der langjährige Obmann Prof. Kurt Jungwirth sein Amt an die 
neu gewählte Obfrau, die damalige Wissenschaftsministerin und aktuelle Justizministerin 
Dr. Beatrix Karl und wurde selbst zum Ehrenobmann des Steirischen Akademikerbundes ge-
wählt. Unter Beatrix Karl und ihrem verjüngten Team finden einige Neuerungen statt: eine 
neue Homepage des Akademikerbundes wird installiert, ein Facebook-Profil wird angelegt, 
ein neues Veranstaltungsformat unter dem Titel „AB Forum Politik“ wird kreiert: unter der 
Prämisse, dass Akademikerinnen und Akademiker besonders neugierige Menschen sind, lädt 
der Steirische Akademikerbund – neben den obligatorischen Diskussionsveranstaltungen – 
in öffentliche Institutionen und Einrichtungen, um einen Blick hinter deren Kulissen machen 
zu können. So wurde unter anderem ein Besuch des Grazer Rathauses, des Steiermärkischen 
Landtages und des Landeskrankenhauses Graz organisiert. Beatrix Karl wurde in der Gene-
ralversammlung 2013 als Obfrau wiedergewählt und wird den Steirischen Akademikerbund 
2014 in sein 60-jähriges Bestehen führen.

Dr. Isabella Poier, Landessekretärin 
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Jubiläen werden mitunter dazu verwendet, um Rückschau zu halten. Rückschau auf Erleb-
nisse, Erfahrungen, Leistungen und Errungenschaften. Es ist aber vor allem die Zeit, jenen 
zu danken, die diese Organisation in der Vergangenheit so erfolgreich geführt und geprägt 
haben. Und es ist auch die Zeit, jenen Persönlichkeiten besonders zu danken, welche es mit 
ihrem ganzen Einsatz ermöglicht haben, dass der Akademikerbund auf eine derart lange und 
durchaus erfolgreiche Geschichte zurückblicken kann.
Dennoch hat auch eine Organisation wie der Akademikerbund gute und ebenso schwierige 
Zeiten erlebt. Wie bei vielen anderen Organisationen, insbesondere jenen, die sich politisch 
einbringen, ist auch der Akademikerbund nicht losgelöst von den Entwicklungen der Gegen-
wart und seinem gesellschaftlichen Umfeld. Als RA Dr. Herbert Partl den Akademikerbund 
Tirol als Landesobmann übernahm, wurde an bestehende Traditionen und gute und aktive 
Arbeit angeschlossen. Dazu gehörten Kooperationen bei der Organisation von Veranstaltun-
gen mit studentischen Verbindungen oder politischen Vereinen wie dem Forum Land. Wie 
schon die Jahre zuvor, gab es Diskussionsrunden mit Spitzenpolitikern und kulturelle Veran-
staltungen, die gemeinsam besucht wurden. Bei den Diskussionen wurden politisch aktuelle 
Themen wie z.B. die Zukunft des Bundesheeres, die Situation der Universitäten, die Wirt-
schafts- und Finanzkrise, die Frage nach der längerfristigen Wirkung des Tiroler Gedenk-
jahres 2009 in einem europäischen Kontext, das Thema Pflege und Gesundheit in Tirol oder 
die Situation der Tiroler Gemeinden angesprochen. Gäste waren Spitzenpolitiker auf Landes 
oder Bundesebene oder Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer Funktionen als Experten in den 
jeweiligen Themengebieten angesehen werden konnten.

Blickt man in der Geschichte des Akademikerbundes Tirol zurück, so fällt natürlich auf, dass 
vor allem in den Jahren nach der Obmannschaft von Univ.-Prof. Dipl.Vw. Dr. Dieter Lukesch 
die Erarbeitung von Positionspapieren, politischen Konzepten oder inhaltlichen Standpunk-
ten in den Hintergrund getreten ist, dafür intensiver Diskussionsveranstaltungen statt gefun-
den haben. In diesem Zusammenhang muss man berücksichtigen, dass es selbstverständlich 
einen Unterschied macht, ob ein Landesobmann selbst ein politisches Mandat innehat – und 
somit an der „Quelle des Geschehens“ sitzt – oder nicht. Da hilft es auch nicht, wenn im Lan-
desvorstand des Akademikerbundes Tirol traditionell ein aktives Tiroler Regierungsmitglied 
und ein Mandatsträger vertreten waren, denn vieles hängt nun einmal von der Aktivität des 
Obmannes ab.
Es wäre zu umfangreich hier und  jetzt einen Abriss der Chronik des Akademikerbundes Tirol 
bieten zu wollen. Auch sind es sehr viele Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit die Lan-
desgruppe geprägt haben, um jedem hier durch Auflistung gerecht zu werden. Viel wichtiger 

Der Akademikerbund Tirol 
Perspektiven für eine veränderte Zeit

Bericht : Tiroler Akademikerbund
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ist die Frage, wo denn der Akademikerbund heute steht und wie er die Herausforderungen 
der Gegenwart meistern kann, um nicht nur 2013 auf eine stolze Vergangenheit blicken zu 
können, sondern vielleicht in der Zukunft auch 100 Jahre oder 120 Jahre feiern zu dürfen. 

Bei der Generalversammlung mit Neuwahlen im Akademikerbund Tirol im Juni 2013 hat 
gewissermaßen ein „Experiment“ begonnen. Zum Landesobmann gewählt wurde nicht etwa 
eine jener Persönlichkeiten aus Politik oder Wissenschaft, die aufgrund ihrer Leistungen 
auf jeden Fall diese honorige Funktion inne zu haben verdient hätte, sondern der bisherige 
Landessekretär Marco Blaha, dessen Hauptqualifikation darin besteht, Vereine und Organi-
sationen, die Gefahr laufen sanft einzuschlummern, neue Aktivität und damit neues Leben 
einzuhauchen. So geschehen bei einigen anderen Organisationen, wie seinem heimatlichen 
Wirtschaftsbund, dem von ihm geführten Kulturverein in seiner Heimatgemeinde etc. Der 
zwölfköpfige Landesvorstand wurde – unter Berücksichtigung, dass ein aktives Mitglied der 
Tiroler Landesregierung wieder im Präsidium vertreten ist – so zusammengestellt, dass so gut 
wie alle akademischen Lebensbereiche bzw. politischen „Ressorts“ abgedeckt werden konn-
ten. Die neuen Vorstandsmitglieder sind jung und mit fünf Frauen zu sieben Männern ist 
nahezu auch ein Gleichstand bei den Geschlechtern erreicht. 

Das Ziel des neuen Obmannes ist es nun, mit diesen neuen Gesichtern und ihren persönlichen 
thematischen Schwerpunkten, die sich nicht nur aus ihrer Bildungsbiographie ableiten, son-
dern auch aus ihren Studienrichtungen und aktuellen beruflichen Tätigkeiten, Akzente setzen 
zu können, die aus dem Akademikerbund Tirol wieder eine Art Think Tank machen. Heute kann 
man beobachten, dass v.a. junge Leute sehr schwer zu motivieren sind, Mitglieder von Vereinen 
oder Organisationen zu werden, deren gewachsene und teilweise starre Strukturen sie in ihrer 
flexiblen Lebenseinstellung einengen könnte. Längerfristige Verpflichtungen werden im Allge-
meinen eher abgelehnt, wohingegen spezifisches Engagement (z.B. im Rahmen eines Projektes) 
sehr wohl angenommen wird. Junge Leute, die etwa Studenten sind oder Berufseinsteiger, die 
ihr Studium an einer Universität oder (Fach-)Hochschule abgeschlossen haben, kann man heu-
te sehr wohl noch für eine Sache gewinnen, die sich im ehrenamtlichen Bereich abspielt. Sie 
brauchen – und hier sei es gestattet aus dem persönlichen Erfahrungsbereich zu reflektieren 
– nur ein konkretes Ziel, um zu wissen, was am Ende ihres Einsatzes herauskommt. Zu sagen, 
„Werde doch Mitglied des Akademikerbundes“, ist heute zu wenig. Zu sagen, „Wir möchten das 
Thema Tourismus und Lebensqualität in Tirol 2030 behandeln und ein Konzept erarbeiten, das 
auch Ideen für die Arbeit der Tiroler Landesregierung oder des Tiroler Landtages beinhaltet“, 
gibt jungen Menschen schon eher den Hinweis, dass es sich lohnen könnte, sich im Akademi-
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kerbund zu engagieren. Denn: am Ende kann ein Student oder Studienabgänger auch in seinem 
Lebenslauf ein Projekt, wie jenes fiktive Beispiel in der direkten Rede, anführen und damit seine 
Konkurrenzfähigkeit am Arbeitsmarkt oder innerhalb von wissenschaftlichen Hierarchien ver-
bessern. 

Es sind die Jungen, die es gilt verstärkt anzusprechen, damit der Akademikerbund auch ruhi-
gen Gewissens seinen 100. oder 120. Geburtstag feiern kann. Der Erfahrungsschatz der „Al-
ten“ bzw. der Funktionsträger in der Vergangenheit ist unschätzbar wichtig und zu nutzen. 
Dennoch kann sich der Akademikerbund nicht den Gegebenheiten der Gegenwart verschlie-
ßen und muss sich deshalb zwar nicht neu erfinden, aber anpassen. Dies bezieht sich zunächst 
auf seine Struktur und Organisation. Neben einem ansprechenden Online-Auftritt und der 
Vernetzung mit eben jenen Gruppen, die heute aus akademisch gebildeten Menschen beste-
hen, ist auch eine gewisse Öffnung notwendig. Unter dem Schlagwort „AkademikerBUNT“ 
sind die zu organisierenden Veranstaltungen auch so zu wählen, um eine breite Gruppe an 
Menschen anzusprechen, die (noch) nicht Mitglied des Akademikerbundes sind. Die Veran-
staltungen sind so zu wählen, dass sie Impulse für die Erarbeitung eines inhaltlichen Konzep-
tes darstellen. Dazu gehört, sich zunächst mit den politischen Handlungsträgern der Tiroler 
Landesregierung bzw. des Landtags zu vernetzen, um sicherzustellen, welche Entwicklungen 
gerade sowieso schon von der Politik berücksichtigt werden. An einem Thema interessierte 
Leute können dann gemeinsam mit einem Vertreter des Landesvorstandes eine Art Arbeits-
gruppe bilden, um ein Konzept oder gar ein Projekt zu erarbeiten. Ziel ist es, nicht nur das 
akademische Know-How der Mitglieder und Interessierten zu nutzen, sondern auch aus dem 
einen oder anderen Interessierten ein Mitglied zu machen. 

Ist man auf diesem Weg erfolgreich, so kann sich eine Eigendynamik entwickeln, die dazu 
führt, dass der Akademikerbund Tirol wächst. Je größer die Zahl der aktiven Mitglieder im 
Akademikerbund, desto mehr Output und desto größer auch das Interesse der Politik an ihm. 
Je größer das Interesse der Politik am Output des Akademikerbundes ist, desto leichter tut 
sich die Organisation, wieder neue Menschen für eine Mitgliedschaft zu interessieren – denn 
das Mitarbeiten und sich für ein Thema zu engagieren oder einzubringen wird ja durch eine 
entsprechende öffentliche Anerkennung belohnt.

Auf diese Art und Weise soll versucht werden, den Akademikerbund Tirol in eine gute Zukunft 
zu führen, die sich der ruhmreichen Vergangenheit würdig zeigt. 
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Mit der Neugründung der „Wiener Landesgruppe“ durch Abg.z.NR Mag. Katharina Corto-
lezis-Schlager und ihrem Team wurde in der Landeshauptstadt ein wichtiges Lebenszeichen 
für den Akademikerbund gesetzt. Als Ihre Stellvertreter konnte Katharina Cortolezis-Schlager 
neben Mag. Martin Brenner auch Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek für die neue Vereini-
gung gewinnen. Das neue Vorstandsteam komplettiert Rechtsanwalt Mag. Werner Suppan 
und Geschäftsführer Markus Vago.
Wie die Präsidentin erklärt, soll die Vereinigung Akademikerinnen und Akademiker eine Ba-
sis zum Gedankenaustausch und zur Diskussion insbesondere auf kulturellem, gesellschafts-, 
wirtschafts-, wissenschafts- und sozialpolitischem Gebiet ermöglichen. Man will fernab von 
Tagespolitik über gesellschaftspolitische Themen nachdenken aber auch vordenken. Neben 
der Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften soll die Vereinigung mit innovativen Veranstal-
tungsformaten zu einem interdisziplinären Netzwerk heranwachsen, welches den Mitgliedern 
und Interessente persönlichen, fachlichen und beruflichen Austausch ermöglicht.

Den Auftakt der neuen Vereinigung bildete eine hochkarätig besetzte Auftaktveranstaltung 
zu aktuellen Europa-Themen am 4. Dezember 2012 in den Räumlichkeiten des Management 
Clubs Wien. Manfred Juraczka, Landesparteiobmann der ÖVP Wien, zeigte sich in seinen 
Grußworten erfreut über die Gründung der Wiener Landesgruppe und darüber, künftig auf die 
erarbeiteten Inhalte der Vereinigung im Sinne eines „Think Tank“ zurückgreifen zu können. 
Primarius Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel, Präsident des Österreichischen Akademikerbun-
des, der speziell für diesen Abend aus Salzburg angereist war, unterstrich die Wichtigkeit des 
Neuanfangs der Wiener Landesgruppe in seiner Rede. Der Höhepunkt des Abends war der 
Vortrag des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Mag. Othmar Karas. Er ging auf 
die derzeitige politische Debatte ein und warum es keine Alternative zur Vertiefung der Poli-
tischen Union gibt: „Europapolitik ist Innenpolitik, Innenpolitik ist Europapolitik. Wir sitzen 
alle in einem Boot. Wir müssen Antworten auf Globalisierung, auf Schulden-, Finanz- und 
Wirtschaftskrise und auf die sozialen Herausforderungen geben. Wir müssen das europäische 
Projekt weiterentwickeln und demokratischer gestalten. Es bewegt sich sehr viel.“

„Wir brauchen gemeinsame Instrumente für europäische Aufgaben. Da wir eine gemeinsame 
Währung haben, brauchen wir verstärkt wirtschafts- und budgetpolitische, sozial- und steuer-
politische Koordination. Eine gemeinsame Bankenaufsicht, gemeinsames Krisenmanagement. 
Wenn die Globalisierung immer stärker wird und Europa der zersplittertste Kontinent der Welt 
ist, dann müssen wir uns politisch vereinen. Dazu brauchen wir politischen Willen und Politiker, 
die Europa befürworten. Nur durch gemeinsames Handeln wird Europa krisenfester werden. 

Bericht der Landesgruppe Wien

Bericht : Vereinigung Wiener Akademikerinnen und Akademiker
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Der Euro ist ein Integrations- und kein Spaltungsinstrument! Wir müssen die Versäumnisse vor 
20 Jahren beim Beschluss eine gemeinsame Währung zu schaffen ohne die politische Verant-
wortung übernehmen zu wollen, raschest korrigieren! Die Banken-, Fiskal- und politische Uni-
on ist die Antwort auf die Probleme beim Krisenmanagement.“, so Karas und weiter: „Europas 
Antwort auf die Globalisierung kann nur die mutige Weiterentwicklung der EU zu ‚Vereinigten 
Staaten von Europa‘ – in Vielfalt geeint – sein. In vielen Hauptstädten Europas setzt sich diese 
Einsicht durch. Österreich sollte konstruktiv mitarbeiten, nicht bremsen.“ 
Einen weiteren Themenschwerpunkt legte Karas auf das Vorantreiben der politischen Eini-
gung innerhalb Europas. „Daran führt kein Weg vorbei. Erst wenn das Gemeinschaftsrecht 
gegeben ist, beginnt der demokratische Entscheidungsprozess auf EU-Ebene, der so dringend 
notwendig ist“. Die an die Keynote anschließende Diskussion mit dem Publikum beinhaltete 
Themen wie die österreichische Außenpolitik, Rechtsunsicherheit innerhalb der europäischen 
Union sowie die Möglichkeit die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. 

Im Mai dieses Jahres lud die Präsidentin in Ihrer Rolle als Wissenschaftssprecherin der ÖVP 
die Interessentinnen und Interessenten der Wiener Landesgruppe auch zur „Science Lounge“ 
ein. Bei dieser wurden gemeinsam mit Wissenschaftsminister o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz  
Töchterle und der Bildungspsychologin, Univ.-Prof. Dr. Christiane Spiel aktuelle bildungspo-
litische Fragestellungen zur Lehrer/-innenbildung NEU und Innovationen in der Schule und 
Kindergarten durch Forschung diskutiert. 

Im Anschluss an die Veranstaltung zeigte sich die Präsidentin Katharina Cortolezis-Schlager 
hoch erfreut über die rege Teilnahme und anschließende Diskussion und kündigte eine Fort-
führung solcher und ähnlicher Veranstaltungsformate an. 
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Dr. Johann Wollinger  (1915-1965): 
Der Politiker und Stadtrat in Wien war einer der zentralen Grün-
dungsväter des Österreichischen Akademikerbundes. Nach erfolg-
reich abgeschlossenem Studium an der Universität Wien und akti-
vem Einsatz in der österreichischen Widerstandsbewegung war Dr. 
Wollinger zunächst im Unterrichtsministerium und später in der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien tätig. Zudem fun-
gierte er in den Anfangsjahren des Akademikerbundes als geschäfts-
führender Präsident.

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Kamitz (1907-1993), 
Bundesminister a.D.: 
Der Universitätsprofessor für Wirtschaftswissenschaften bekleidete 
das Amt des Präsidenten von der ersten Delegiertenkonferenz an bis 
einschließlich 1968. Als Mitglied der Bundesregierung unter Julius 
Raab erlangte Kamitz durch den sogenannten „Raab-Kamitz-Kurs“  
Berühmtheit, der in die Zeit des Wirtschaftswachstums in Österreich 
fiel und wesentliche Elemente der Liberalisierung und Hartwäh-
rungspolitik beinhaltete. Von 1960 bis 1968 war Kamitz Präsident 
der Oesterreichischen Nationalbank.  

Univ.-Prof. Dr. Stephan Koren (1919-1988), 
Bundesminister a.D.: 
Aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen stammend, hat sich  
Dr. Koren nach seinem Wirtschaftsstudium zu einem fundierten Ken-
ner der Wirtschaftslandschaft entwickelt und prägte in unterschied-
lichen politischen Funktionen die österreichische Wirtschaftspolitik. 
Während Koren in den 60er Jahren sowohl das Amt des Staatssekre-
tärs als auch des Finanzministers inne hatte, war er in den 70er Jah-
ren Abgeordneter zum Nationalrat, ehe auch er bis zu seinem Tode 
1988 Präsident der Oesterreichischen Nationalbank war. 

Präsidenten 
seit Gründung des ÖAB
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Univ.-Prof. DI Dr. Hannes Aiginger  (*1937):
Der international anerkannte Atomphysiker Hannes Aiginger hat 
sich während seiner gesamten beruflichen Laufbahn intensiv mit 
der Förderung dieser Disziplin beschäftigt und in zahlreichen aka-
demischen Funktionen das Studium „Technische Physik“ an der 
Technischen Universität Wien maßgeblich mitgestaltet. Neben 
unterschiedlichen sozialen und politischen Aktivitäten engagier-
te sich Dr. Aiginger stets intensiv und vor allem auch konstruktiv 
im Akademikerbund. Dazu zählt beispielsweise auch die Weiter-
entwicklung des österreichischen Hochschulwesens in Forschung  
und Lehre. 

Univ.-Prof. Dr. Gerhart Bruckmann (*1932): 
Gerhart Bruckmann, zuletzt Seniorensprecher im Nationalrat, ist 
der breiten Öffentlichkeit in Österreich als „Hochrechner der Nati-
on“ bei zahlreichen Wahlen bekannt geworden. Nach seinen Studien 
im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und unterschiedlichen 
Stationen an zahlreichen Universitäten war Dr. Bruckmann Direk-
tor des Instituts für Höhere Studien und ist neben seiner Mitglied-
schaft beim Club of Rome auch seit 1972 wirkliches Mitglied der Aka-
demie der Wissenschaften.  

Univ.-Prof. Dr. Christian Brünner (*1942): 
Der emeritierte Universitätsprofessor der Rechtswissenschaften war 
in unterschiedlichen Funktionen des Hochschulwesens engagiert. 
Neben seiner Funktion als Rektor der Karl Franzens Universität 
Graz war Christian Brünner auch Vorsitzender der Österreichischen 
Universitätenkonferenz wie auch der Arge-Alpen-Adria. Politisch 
war Brünner zunächst als Nationalrat für die Volkspartei aktiv, ehe 
er zuletzt als Klubobmann für das Liberale Forum im Steiermärki-
schen Landtag tätig war. 
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Professor Ernst Wolfram Marboe (1938-2012): 
Ernst Wolfram Marboe war ein bekannter österreichischer Journa-
list, Autor und Regisseur. Nach seiner Tätigkeit als Intendant beim 
niederösterreichischen Rundfunk prägte er als langjähriger Pro-
grammintendant nachhaltig den Österreichischen Rundfunk und 
setzte zahlreiche inhaltliche Meilensteine. Eine seiner größten „Er-
findungen“ ist die Sendung „Licht ins Dunkel“, die in Not geratene 
Menschen unterstützt. Neben seinem großen sozialen Engagement 
führte Marboe auch unterschiedliche Theaterfestspiele. 

Dr. Franz Fiedler (*1944): 
Nach seinem Studium war Dr. Fiedler zunächst im Bereich Arbeits-
recht und nach seiner Ernennung als stellvertretender Leiter der 
Oberstaatsanwaltschaft Wien tätig. Der renommierte Jurist war 
lange Zeit Präsident des Rechnungshofs und ist auch heute noch viel-
gefragter Experte in Fragen zur Bundesverfassung. Neben Aufgaben 
im Parlamentsklub der Volkspartei führte er später auch den Vorsitz 
des Österreich-Konvents. Derzeit ist Franz Fiedler Präsident des Bei-
rates von Transparency International in Österreich. 

Präsidenten 
seit Gründung des ÖAB
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Univ.-Doz. Dr. Andreas Schnider (*1959): 
Der ausgebildete Religionspädagoge war lange Zeit sowohl an der 
Universität Graz als auch an unterschiedlichen Pädagogischen 
Hochschulen tätig. Politisch war Schnider neben seiner Funktion als 
Landesgeschäftsführer der Steirischen Volkspartei sowohl Abgeord-
neter zum Steiermärkischen Landtag als auch Mitglied des Bundes-
rates. In den letzten Jahren hat sich der liberale Denker vor allem im 
schulpolitischen Bereich engagiert. 

Univ.-Prof. Dr. Christian Menzel (*1943): 
Der Salzburger Christian Menzel ist als Experte für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe aktives Mitglied in zahlreichen in- und 
ausländischen Forschungsgesellschaften. Auf politischer Ebene 
steht Menzel seit Jahren erfolgreich der Landesgruppe Salzburg 
im Akademikerbund vor und ist im Medizinbereich auch in der 
Landespolitik ein vielgefragter Fachmann. Seit Herbst 2012 ist 
Dr. Christian Menzel zudem Präsident des Österreichischen Aka-
demikerbundes. 
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Besonderer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, allen Landesgruppen
und zahlreichen Unterstützern,

die diese Festschrift zum 60-jährigen Bestehen des
Österreichischen Akademikerbundes ermöglicht haben,

sowie Martin Hofbauer und Adriane Egger,
die mit Ausdauer und Professionalität die Erarbeitung der Festschrift

begleitet haben.
 

Mag. Maximilian Richter
Generalsekretär 

Österreichischer Akademikerbund
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