
Exkurs: ORF 

Der Übergriff 
Am 20. September 1978 gelingt der regionalen ,,Kärntner Tageszeitung" 
die am häufigsten zitierte Schlagzeile ihrer Geschichte: ,,Kreisky in Paris, 
Benya in Sofia, Bacher i m  ORF". 

A m Vortag war geschehen, was nicht ge- 
schehen hatte dürfen: Gerd Bacher, der 

am 11. Oktober 1974 abgewählte General- 
intendant des ORF, ist wieder zurück - gegen 
den Willen Bmno Kreiskys, gegen die Intentio- 
nen der gesamten Bundesregiemng, entgegen 
den Erwartungen von Anton Benya. Damit ist 
ein neues Kapitel im Verhältnis ORF - Politik, 
Unterkapitel Bruno Kreisky und Gerd Bacher, 
aufgeschlagen. 

Bis hin zur Regierung Klaus war der 
Österreichische Rundfunk Teil der staatli- 
chen Verwaltung. Bürokratisch, unkritisch, 
weisungsorientiert. Ein Volksbegehren, initi- 
iert von verschiedenen Zeitungen, scheiterte 
kotz des beachtlichen Erfolges von 832.000 

Unterschriften an der Großen Koalition. Die 
SPÖ lehnte eine Privatisierung des öffentli- 
chen Rundfunks ab. Kompromisslos und kon- 
sequent. Die ÖVP zeigte sich beweglicher. Sie 
machte 1966 eine Rundfunkreform zu einem 
ihrer Wahlkampfthemen. Ausgestattet mit 
absoluter Mehrheit, bringt sie bereits im Juli 
1966 einen Gesetzesentwurf ins Parlament. 
Der Vorschlag folgt weitgehend den Inhalten 
des Volksbegehrens, mit einer signifikanten 
Ausnahme: Ziel des Volksbegehrens war die 
Entpolitisierung des ORF. In den Entschei- 

dungsgremien gab es daher keine parteipoli- 
tisch orientierten Mehrheiten. Dieser ent- 
scheidende Punkt liest sich im ÖVP-~n t r a~  
anders. Die Regierungsvorlage würde es der 
ÖVP erlauben, jederzeit Beschlüsse mit ihrer 
Mehrheit durchzusetzen. Damit begründet 
die SPÖ ihre Ablehnung. Jetzt, in der Oppo- 
sition, argumentiert sie gegen einen Regie- 
mngsfunk und fordert die Meinungsvielfalt. 

Die ÖVP sieht keinen Grund einzulen- 
ken. Am 1. Jänner 1967 tritt das neue Rund- 
funkgesetz in Kraft. Erster Generalintendant 
ist Gerd Bacher. Er ist wie für das Gesetz 
geschaffen und vice versa. Er ist der Typ, 
der mit der Anhäufung der Vollmachten, 
die ihm das Gesetz einräumt, professionell, 
wenn nötig rücksichtslos und autoritär um- 
gehen kann. Zwar trifft er seine Personal- 
entscheidungen in annähernder politischer 
Ausgewogenheit, aber mit dem G'spür für 
durchgehende Qualität. Für die Politiker bre- 
chen nun härtere Zeiten an. In Hinkunft wird 
bei Interviews tatsächlich gefragt, hinterfragt 
und nachgefragt. 

Einen Monat danach, am 1. Februar 1967, 
wird Bruno Kreisky zum Parteivorsitzenden 
der SPÖ gewählt. Besseres als der neue ORF 
hatte dem neuen Parteivorsitzenden nicht 



Kar1 Schranz auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes im Stil eines Volkstribuns: Die uneingeschränkte Macht 
des ORF-Generalintendanten verträgt sich nicht mit dem Bedürfnis nach demokratischer Sicherheit. 

passieren können. Bruno Kreisky legt, ganz im immer davon geträumt hat, einmal - zumin- 
Gegensatz zu seinem Vorgänger, eine nahezu dest stellvertretender - Chefredakteur der 
leidenschaftliche Offenheit gegenüber allen ArbeiterZeitung zu werden, weiß wie kaum 
medialen Auftrittsmöglichkeiten an den Tag. ein anderer österreichischer Politiker seiner 
Daraus entwickelt er einen Informationsstil, Zeit, dass Medien von Informationen leben. 
der ihm den Beinamen ,,Medienkanzler" ein- Bruno Kreisky wird sie üppig füttern. Wäh- 
bringen wird. Er, der nach Eigendarstellung rend die SPÖ und führende Funktionäre der 
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Kreisky-Opfer Gerd Bacher und Bacher-NutznieDer Bruno Kreisky - 
mit der ORF-Reform wie &einander geschaffen 

Partei weiterhin hartnäckig gegen die Mei- 
nungsmanipulation durch den neuen Rund- 
funk zu Felde ziehen, ist ihr Vorsitzender 
bereits auf Versöhnungskurs. 

Der ORF ist nun, so wie er ist, Realität. 
Man muss halt mit diesem Rundfunk und 
seiner Leitung leben, so gut es geht, versucht 
er seine Genossen auf einen pragmatischen 
Umgang mit diesem zukunftsträchtigen Me- 
dium einzustimmen. Und mit Gerd Bacher, 
dem Condottiere an der Spitze des ORE Auf 
der anderen Seite bringt Gerd Bacher viele 

Voraussetzungen für ein zwar nicht span- 
nungsfreies, aber wechselseitig befruchten- 
des Verhältnis mit. 

Trotz seiner eher ÖVP-orientierten 
Grundeinstellung (Gerd Bacher über Gerd 
Bacher: ,,I bin a Rechter, aber ka Schwarzer") 
ist ihm Objektivität in der Berichterstattung 
ein ernstes Anliegen. Außerdem, wie im 
Rückblick zu erkennen ist, ist Gerd Bacher 
gerne Freund des jeweiligen Bundeskanzlers. 
Egal ob in Österreich oder in Deutschland. 
Es entwickelt sich daher zwischen Bmno 
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Kreisky und Gerd Bacher sehr bald eine sehr 
gute Kommunikations- und Operationsbasis. 
Bruno Kreisky versteht es außerdem gut, die 
Möglichkeiten, die der reformierte Rund- 
funk bietet, zu nützen. Er kommt über den 
Bildschirm einfach gut rüber - seine Art zu 
reden, die Dinge, auch die kompliziertesten, 
verständlich zu erklären, Vertrauen aufzu- 
bauen, offen gegenüber den Menschen und 
ihren Sorgen zu sein. 

,,Kreisky vermittelt den Eindruck, dass 
alles machbar sei, und nichts so kompliziert, 
dass er es nicht verständlich machen könnte. 
Man nimmt ihm ab, dass er in der Lage sei, 
die Probleme zu lösen, mit denen andere 
nur schwer, wenn überhaupt fertig werden. 
Bundeskanzler Klaus hingegen kommt nicht 
so gut über den Schirm: Stets um Seriosität 
bemüht, wirkt er ernst, stets um die Moral 
besorgt, wirkt er missionarisch, stets um die 
volle Wahrheit bemüht, wirkt er kompliziert. 
Ohne es selbst zu merken, haben Klaus und 
Withalm mit der großen ORF-Reform auch 
schon ein Instrument geschaffen, auf dem ihr 
Widersacher Kreisky besser spielen kann als 
sie." (Hugo Portisch, ,,Österreich 11") 

Das geht so lange gut, bis Gerd Bacher 
der Hafer sticht und die Lust arn Provozieren 
mit ihm durchgeht. 

Im Jänner 1972 finden in Sapporo, Japan 
die XI. Olympischen Winterspiele statt. Favo- 
rit für die Goldmedaille im Abfahrtslauf ist 
Karl Schranz. 

Karl Schranz ist nicht nur einer, der auf 
Skiern die Berghänge in eindrucksvoller Art 
zu Tale rast, er ist auch einer, der mit vor- 
lauten Äußerungen nicht hinter dem Berg 
hält. Das mag der Präsident der Spiele, der 
an Jahren und Weltsicht betagte Amerikaner 

Der Übergriff 

Avery Brundage, gar nicht. Der Präsident 
denkt laut darüber nach, die Winterspiele 
wegen wachsender Unfinanzierbarkeit abzu- 
schaffen. Sie durch Sponsoren finanzieren 
zu lassen, sieht er in Widerspruch zum Geist 
Olympias und übersieht hier vor allem, dass 
der Sittenverfall bereits die Teilnehmer an 
den Spielen erfasst hat. Brundage muss die 
für ihn entsetzliche Erfahrung machen, dass 
die überwiegende Zahl der Sportlerinnen 
und Sportler den Amateurstatus nach seiner 
puristischen Auslegung verletzt. Alle kann 
er nicht hinausschmeißen, aber an diesem 
widerborstigen Österreicher Karl Schranz 
wird er ein Exempel statuieren. 

Die Offenheit, mit der Karl Schranz laut 
von sich gibt, was er vom Präsidenten hält, 
hat wahrscheinlich mehr Anlass zum Aus- 
schluss gegeben als sein grünes T-Shirt mit 
dem Aufdruck ,,Aroma Kaffee". 

Die Entscheidung, Karl Schranz von den 
Olympischen Spielen auszuschließen, löst in 
Österreich helle Empörung aus. Der heilige 
Zorn über dieses ungerechte, einem tadel- 
losen Sportler eine olympische Goldmedaille 
raubende und damit eine ganze Nation de- 
mütigende Urteil erfasst das ganze Land. Die 
Medien, die Politiker, die Menschen. 

Karl Schranz weiß im fernen Japan noch 
nichts von der heimatlichen Solidarität. 
Gleichermaßen empört wie enttäuscht, will 
er sofort heim nach Tirol. Doch in Frankfurt 
lauert Gerd Bacher. Der Generalintendant 
überredet ihn, den Umweg über Wien zu 
nehmen. Dort erwarte ihn nämlich ein großer 
Staatsempfang. 

Augenblicklich beginnt Gerd Bacher auf 
der ,,größten Orgel des Landes" zu spielen. 
Hörfunk und Fernsehen melden stündlich, 



Der Übergriff 

,,wann mit dem Eintreffen von Schranz in 
Wien zu rechnen ist und welche Route der 
Autokonvoi von Schwechat nehmen werde. 
Denn Schranz soll von Minister Sinowatz 
zum Ballhausplatz geleitet werden, wo ihn 
Bundeskanzler Kreisky persönlich empfan- 
gen will. Der damalige Polizeibericht hält 
fest, dass im Spalier vom Stadtrand bis zum 
Ballhausplatz 87.000 Menschen gestanden 
seien." (Portisch, ,,Österreich 11") 

Auch Bruno Kreisky, der Bundeskanzler, 
muss mitmachen. Zuerst will er sich damit 
begnügen, Kar1 Schranz in seinen Amts- 
räumen zu empfangen. Doch kann er sich 
schließlich nicht der Forderung entziehen, 
sich mit dem Skiidol auf dem Balkon des 
Bundeskanzleramtes der jubelnden und joh- 
lenden Menge zu zeigen. 

Es ist der Inszenierung zweifaches Ergeb- 
nis: Der Erfolg des Gerd Bacher. Der Über- 
griff des Generalintendanten. Er zeigt: Wenn 
er und sein ORF es wollen, dann führt er 
den Bundeskanzler der Republik der Öffent- 
lichkeit vor, zwingt ihm von dessen eigenem 
Balkon aus das D6ja-vu-Erlebnis Heldenplatz 
auf. Von da weg denkt Bruno Kreisky über 
ein neues ORF-Gesetz nach. Die uneinge- 
schränkte Macht des Generalintendanten des 
stärksten Mediums im ganzen Land verträgt 
sich nicht mit dem Bedürfnis nach demokra- 
tischer Sicherheit. 

Bereits auf dem SPÖ-~arteita~ in Villach 
im April 1972 beginnt Bmno Kreisky sehr vor- 
sichtig eine Diskussion über eine Reform des 
Rundfunkgesetzes einzuleiten. Er nennt es 
,,in aller Öffentlichkeit eine Idee zur Diskus- 
sion stellen" - das ,,ZurDiskussion-Stellen" 
macht er durch Wiederholung besonders deut- 
lich - und bietet den Zeitungsherausgebern 

praktisch einen eigenen Fernsehkanal an. 
Es ist eine Idee, wie sie nur Bruno Kreisky ent- 
wickeln und „zur Diskussion stellen" kann: Er 
macht sich die Printmedien zu Verbündeten, 
indem er ihnen mit der Möglichkeit, über die 
TV-Werbeeinschaltungen ihre Probleme zu 
lösen, eine verlockende Knackwurst ins Fens- 
ter hängt; er selbst kann sich als lupenreiner 
Demokrat präsentieren, indem er das „Mei- 
nungsmonopol" des ORF beseitigt, für Kon- 
kurrenz sorgt und damit für den Ausbau der 
Meinungsvielfalt die Initiative ergreift. Sein 
eigentliches Anliegen, das Weisungsrecht des 
autoritären Generalintendanten Gerd Bacher 
zu brechen, ist nicht Gegenstand der Diskus- 
sionen, aber Ziel der Initiative. 

In der SPÖ stößt der Vorschlag auf breite 
Zustimmung. Die Mehrheit der Funktionäre 
wie der Parteimitglieder, noch von den Inter- 
ventionsgepflogenheiten zur Zeit der Großen 
Koalition geprägt, erlebt den ORF als ÖVP- 
lastig. Jetzt, da die SPÖ über die absolute 
Mehrheit verfügt, sollte sie sagen, wie eine 
ausgewogene und objektive Berichterstat- 
tung zu sein hat. 

Die Diskussion über eine Abwandlung 
des Rundfunkgesetzes zieht sich über mehr 
als zwei Jahre hin. Bmno Kreisky strebt mit 
umsichtiger Konsequenz eine Übereinstim- 
mung aller Parteien an. Er, der Meister aller 
Medien, weiß sehr wohl, dass es für ihn 
weitaus attraktiver ist, der ORF steht im Ruf, 
ein ,,Schwarz-Funk" zu sein. Den Akteuren 
im ORF ständig schlechtes Gewissen wegen 
mangelnder Objektivität der Regierungspoli- 
tik gegenüber einzureden, führt bei diesen zu 
stetem Bemühen, das Gegenteil zu beweisen. 
Die SPÖ - präziser: Bmno Kreisky - läuft 
Gefahr, sich in der eigenen Falle zu fangen, 



wenn die ÖVP-lastigen Verdächtigungen an 
Glaubwürdigkeit verlieren. Daher sieht sie 
sich gefordert, ein Rundfunkgesetz zu ver- 
wirklichen, das tatsächlich größtmögliche 
Unabhängigkeit der Journalisten ebenso ga- 
rantiert wie eine demokratische Mitbestim- 
mung und Mitgestaltung derjenigen, die mit 
ihren Beiträgen das Unternehmen finanzie- 
ren, also jener, die zuhören und zuschauen. 
Doch der Konsens gelingt nicht. Im Gegen- 
teil - die anfangs sehr konstruktiven Diskus- 
sionen enden in einem Misstrauensantrag der 
beiden Oppositionsparteien an den Bundes- 
kanzler (9. Juli 1974). Am 10. Juli beschließt 

Bmno Kreisky und ,,Medien-Charly" Kar1 Blecha - in der eigenen Faile gefangen ... 

die SPÖ im Alleingang die Novellierung 
des Rundfunkgesetzes. Lediglich das Verfas- 
sungsgesetz über die Unabhängigkeit des 
Rundfunks wird einstimmig, also von allen 
Parlamentsparteien, beschlossen. 

Das Ergebnis entspricht nicht den ur- 
sprünglichen Ideen des Kanzlers. Es kommt 
nicht zu einem eigenen Sender für die Zei- 
tungsherausgeber, daher auch nicht zu einer 
Förderung der Meinungsvielfalt, und schon 
gar nicht gelingt die Erhaltung der Unschuld 
der SPÖ gegenüber den Einflussmöglichkeiten 
auf den ORE Bruno Kreisky hat sich selbst den 
,,Bacher-Bonus" genommen. Die Bestellung 



Der Übergriff 

eines neuen Generalintendanten gelingt erst 
am 10. Jänner 1975. Und selbst dann mit 
Krampf und wenig beeindruckend. In den 
Monaten seit Beschluss des neuen Gesetzes 
nimmt die Debatte an Heftigkeit zu. Der Kan- 
didat der Bundesregierung für den General- 
intendanten, Dr. Otto Oberhammer, Sektions- 
chef im Justizministerium, wird erstmals 
am 11. Oktober 1974 gewählt. Allerdings - 
wegen fehlender Zweidrittelmehrheit - nur 

provisorisch auf drei Monate. Nach Natio- 
nalratssondersitzung und Misstrauensantrag 
muss der Vorsitzende der Wahlkommission, 
Othmar Slunsky, Vertreter des Bundeskanz- 
lers, bei einer Pattstellung von 15 : 15, durch 
Dirimieren eine Entscheidung herbeiführen. 

Oberhammer, der Wunsch-Generalinten- 
dant des Bundeskanzlers, bleibt ein Zwischen- 
spiel. Als 19 78 turnusmäßig die Neuwahl des 
Generalintendanten fällig ist, bewirbt sich 

Gerd Bacher wiederum. Wie es scheint, in 
aussichtsloser Position. Wenn die SPÖ bei 
der Beschlussfassung 1974 bemüht ist, ein 
ausgewogenes, einen unabhängigen Rund- 
funk garantierendes Gesetz zu beschließen, 
so will sie sich trotzdem nicht völlig den Zu- 
fälligkeiten politischer Allianzen ausgeliefert 
sehen. Daher wird bei der Zusammensetzung 
des Kuratoriums darauf geachtet, dass es bei 
der Wahl des Generalintendanten nicht zu 
ungewollten Überraschungen kommen kann. 
Zumindest im zweiten Wahlgang muss eine 
knappe Mehrheit für ihren Kandidaten ge- 
sichert sein. Muss - nach den Vorstellungen 
von Karl Blecha (dem ,,Medien-Charly"), der 
für die SPÖ Verhandlungsführer ist. 

,,Dass man sich dabei verrechnen konnte 
und dass die Unabhängigkeit des ORF tat- 
sächlich eine Realität war, stellte sich heraus, 

als bei der übernächsten Wahl des General- 
intendanten am 29. September 1978 zum 
grenzenlosen Entsetzen von Karl Blecha und 
vieler anderer Gerd Bacher neuerlich gewählt 
wurde." (Heinz Fischer, ,,Die Kreisky-Jahre 
1967-1983") 

,,Grenzenloses Entsetzen" löst SPÖ-in- 
tern eine inquisitorische Suche nach dem 

,,Verräteru aus. Im höchsten Verdacht steht 
der Kabinettschef von Hannes Androsch, 
Michael Auracher, ihm nahe Kunstprofessor 
Adolf Frohner, mit Hannes Androsch be- 

freundet. Der Hintergrund: Hannes Androsch 
und Leopold Gratz hatten schon anlässlich 
der Bestellung von Otto Oberhammer für 
eine Verlängerung der Funktionszeit des 
amtierenden Generalintendanten plädiert. In 
der Zwischenzeit macht Hannes Androsch 
kein Hehl aus seinem guten Verhältnis zu 

Gerd Bacher, lädt ihn zu seinem 40. Geburts- 
tag ein, lässt ihn dort sogar eine Rede halten. 
Alles falsch. Wie sich bald herausstellt - 
wahrscheinlich wiederum zum größten Ent- 
setzen von Charly Blecha -, waren es die Be- 
triebsräte, die der ~ P Ö - ~ ü h r u n ~  in der gehei- 
men Wahl die Gefolgschaft verweigert hatten. 

Und daher geschieht am 28. September 
1978, was nicht geschehen durfte: ,,Kreisky in 
Paris, Benya in Sofia, Bacher im ORF". Aller- 
dings ohne Weisungsrecht. Damit ist seither 
tatsächlich eine Sicherung gegen den Miss- 
brauch des Rundfunks eingebaut. Ansonsten 
ist aus der Sicht der Regierungspartei der 
Erfolg eher bescheiden. Die SPÖ hat ihre 
Einflussmöglichkeiten tatsächlich selbst re- 
duziert, ist jedoch künftighin dem Vorwurf 
des Gegenteils ausgesetzt. Bruno Kreisky ver- 
liert den ,,Bacher-Bonus", muss sich aber mit 
Gerd Bacher auseinander setzen. 



Gerd Bacher mit oder ohne Weisungsrecht - den alten, neuen ORF-Generalintendanten stört es nicht. 
Motto: Wozu brauch' ich ein Weisungsrecht . . . 



Das Jahrzehnt der Schulreform 

Die tiefen Spuren 
in der ~ildungslandschaft 
Elisabeth Gehrer, seit 4. Mai 1995 Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
hat kein schlechtes Erbe antreten müssen. Die Ergebnisse der ersten PISA-Studie 
ermöglichen es ihr, stolz auf Österreichs Schülerinnen und Schüler zu sein. Sie liegen 
i m  Vergleich von 31 Ländern i m  guten Mittelfeld. 

I n Europa zu den ersten fünf zu gehören und 

weltweit zum obersten Drittel, zeigt, dass 
die österreichische Bildungspolitik Rahmen- 
bedingungen geschaffen hat, die gute schu- 
lische Leistungen fördern", zollte Elisabeth 
Gehrer ihren Vorgängern faire Anerke~ung ,  

um dann tief Lufi zu holen: Jetzt kommt es 
darauf an, sich nicht auf den Lorbeeren aus- 
zuruhen, damit wir beim nächsten PISA-Ver- 
gleich von einem der besten Plätze Europas 

zur Weltklasse aufrücken." 
Doch ein Jahrzehnt später steht fest: Die 

Ministerin kann Wollen und K ö ~ e n  nicht in 

Einklang bringen. Die PISA-Studie des Jahres 
2004 dokumentiert einen dramatischen Ab- 
sturz. Nach zehn Jahren Verantwortlichkeit 
von Elisabeth Gehrer - zuerst in der großen 

Koalition, dann bei Schwarz-Blau - ist Öster- 
reich ,,in allen getesteten Kompetenzen zu- 
rückgefallen" (Van der Bellen). 

Die Bildungspolitik scheint zur Jahrtau- 

sendwende wieder dort gelandet zu sein, wo 
sie drei Jahrzehnte davor schon einmal war: 
in der Sackgasse. Damals, im Jahre 1970, war 
die Zeit ebenso reif für Reformen, wie sie 
in der Parlamentsdebatte vom Jänner 2005 

umfassend deutlich geworden sind. Der be- 

klemmende Unterschied zu 1970: 2005 gibt 
es keine politische Krafi mit vergleichbarem 
politischem Gestaltungswillen oder vergleich- 
barer Fähigkeit, bildungspolitische Strategien 
zu entwickeln und konsequent umzusetzen. 

1970 brannte die sozialdemokratische Minder- 
heitsregierung darauf, eine umfassende Bil- 
dungsoffensive zu starten. 

Die Utopie der Humanisierung durch Bildung 

Bildung, Ausbildung, Wissenschaft und Kul- 

tur gelten traditionell als besondere Anliegen 
sozialdemokratischer Politik. Daher sind es 
Bereiche, mit denen sich die Sozialdemokra- 
ten in der Zeit der Opposition 1966-1970 bei 

der Erarbeitung ihrer Zukunftsmodelle beson- 
ders auseinander gesetzt haben. 1969 legte die 
SPÖ ihr Schulprogramm der Öffentlichkeit 
vor. Chancengleichheit für alle Kinder war 

das angestrebte Ziel - ohne Unterschied der 
sozialen Herkunft, ohne geschlechtsspezifi- 
sche Differenzierung. 

Unterrichtsminister der SPÖ- ind der- 
heitsregierung wird 1970 Leopold Gratz. Die 



Fied Sinowatz: ,,Mehr Chancengleichheit muss im Vordergrund der Bildungs- und Kulturpolitik stehen." 



Hertha Firnberg, der erste Minister für Wissenschafi und Forschung, und Leopold Gratz, der erste sozialistische 
Unterrichtsminister - Bildungspolitik, das besondere Anliegen der Sozialdemokratie 

Beamtenschaft des Unterrichtsministeriums 

gilt als besonders ÖVP-orientiert, CV-domi- 

niert und selbst in der liberaleren Ausformung 

konservativ. So trifft Leopold Gratz nicht auf 

jene Liberalität und offene Loyalität, wie sie 

zum Beispiel Hannes Androsch im Finanzmi- 

nisterium von Anfang an erfahren konnte. Grö- 

bere Probleme gibt es trotzdem nicht. Leopold 

Gratz, intelligent, gebildet, politisch erfahren, 

erfrischend charmant, setzt mit der selbstbe- 

wussten Unbekümmertheit desjenigen, der 

wohl vorbereitet eine Aufgabe übernimmt, 

erste Schritte einer umfassenden Schulreform. 

Der Reformstau, den Leopold Gratz vor- 

findet, ist in allen Bereichen beträchtlich: zu 

wenig Klassenzimmer, zu wenig Lehrer, anti- 

quierte Lehrinhalte. 

In den 1960er Jahren drängten die gebur- 

tenstarken Jahrgänge in die Schulen. Überra- 

schung sollte das keine gewesen sein. Trotz- 

dem war die damalige Regierung darauf nicht 

vorbereitet. Ihr durchaus ehrgeiziges Schul- 

bauprogramm kam zu spät. 1970, zu Beginn 

der sozialistischen Regierungsperiode, fehlen 

Ca. 1700 Klassenräume, und in der 5-Jahres- 

Vorschau wird für 1974175 ein Fehlbestand 

von 3500 Klassenräumen prognostiziert. Eben- 

so dramatisch ist der Fehlbestand bei den Leh- 

rern, nicht nur im Pflichtschulbereich, sondern 

vor allem an den AHS und BHS. 



Nach der Erringung der absoluten Mehr- 

heit am 10. Oktober 1971 und der Neubildung 

der Regierung am 21. Oktober folgt im Unter- 

richtsressort ein fliegender Übergang von 

Leopold Gratz zu Fred Sinowatz. 

Für Fred Sinowatz, den umfassend gebil- 

deten Historiker und charakterstarken Sozi- 

aldemokraten, ist eine moderne Schulpolitik, 

Sportpolitik mit eingeschlossen, zentraler In- 

halt einer zeitgemäßen Gesellschaftspolitik: 

„Die österreichische Bildungspolitik im 

Bereich von Schulen und Hochschulen leistet 

einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbs- 

fähigkeit der Wirtschaft und damit zur Siche- 

rung der Arbeitsplätze. Sie trägt aber auch 

gemeinsam mit einer aktiven Kulturpolitik da- 

zu bei, mit den Problemen unserer Zeit fertig 

zu werden und ein Leben in höherer Qualität 

gestalten zu können. Das Bemühen um mehr 

Chancengleichheit muss daher weiterhin im 

Vordergrund unserer Bildungs- und Kultur- 

politik stehen." 

Leopold Gratz: 
„Die Schule 
ist eine Ange- 
legenheit der 
Gesellschaft." 

Auch für die ÖVP ist Schul- und Bildungs- 

politik Gesellschaftspolitik. Fred Sinowatz 

macht die Erfahrung, dass Reformen nur müh- 

sam, gegen übermächtigen Widerstand und 

nur in kleinen Schritten umgesetzt werden 

können. Erschwert wird die Durchsetzung 

durch den Verfassungsrang wichtiger Schul- 

gesetze. Veränderungen verlangen Zweidrittel- 

mehrheit, sind daher nur mit Zustimmung der 

ÖVP im Parlament durchzusetzen. 

Voraussetzung für eine Realisierung ehr- 

geiziger Reformpläne ist aber nicht nur ihre 

politische Durchsetzbarkeit, sondern auch die 

finanzielle Absicherung. 

Die Ernsthaftigkeit der Bestrebungen der 

sozialistischen Regierung ist schon im Bud- 

get der Minderheitsregierung ersichtlich und 

wird mit dem ersten Budget der Mehrheits- 

regierung fortgesetzt. In seiner Budgetrede 

vom 12. November 1972 vor dem Nationalrat 

zitiert Hannes Androsch Kar1 Steinbuch, den 

für Bildungs- und Kulturfragen anerkannten 
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Soziologen aus Deutschland: ,,Unsere Entschei- 
dungen werden einmal danach beurteilt wer- 
den, ob wir für unsere Kinder das Beste taten, 
vor allem danach, ob wir ihnen eine gute Bil- 
dung mitgaben." 

Die sozialistische Bundesregierung will 
dafür die Voraussetzungen schaffen. 

sich die Notwendigkeit einer langfristigen 
Bildungsplanung mit der Zielsetzung, uner- 
wartete Veränderungen rasch und reibungslos 
absorbieren zu können. Daher habe die Bun- 
desregierung auch die Absicht, kündigt der 
Bundeskanzler an, ,,die Initiative für eine Aus- 
weitung der Möglichkeit von Schulversuchen 
zu ergreifen. Fred Sinowatz ist überzeugt, dass 
mit den Schulversuchen das bedeutendste bil- 
dungspolitische Unternehmen in der Schul- 
geschichte Österreichs begonnen und eine 
Schul- und Bildungsreform eingeleitet wurde, 
die in geplanten und kontinuierlichen Schrit- 
ten vor sich geht. 

Bildungspolitik - ein ständiger Prozess 

Schon in der Regierungserklärung der Minder- 
heitsregierung bekennen sich die Sozialisten 
zu einem beweglichen Bildungssystem mit 
erweiterten Wahlmöglichkeiten. Daraus ergibt 

Die Jugend drängt zum Unterrichtsminister: Für das Bedürhis nach Veränderung ist 
Leopold Gratz eine glaubwürdige Persönlichkeit. 



Für die Bildungspolitik der Regierung 

sind die Schulversuche tatsächlich von größter 

Bedeutung. Das gesamte allgemein bildende 

Schulwesen soll erfasst werden. Vorschulklas- 

sen, Grundschulen, fremdsprachliche Vorschu- 

lung, integrierte Gesamtschule, Ganztagsschu- 

len, neue Lehrpläne bis hin zur Angleichung der 

Ausbildung von Kindergärtnerinnen, Lehrern 

und Mittelschulprofessoren an zeitgemäße An- 

forderungen werden zur Diskussion gestellt. 

Ein ,,Schulunterrichtsgesetz" - gern als 

,,Schulverfassung" bezeichnet - regelt erstmals 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Lehrern, Eltern und Schülern. Ohne Zweifel 

eine längst fällige Anpassung an die gesell- 

schaftlichen Realitäten. Die Regierung zögert 

nicht, sie durchzusetzen. 

Ganztagsschule - die realpolitische Grenze 

Solch tief greifende Reformen sind aber auch 

eine Kampfansage an die ÖVP. Mit der Ziel- 

setzung einer umfassenden Chancengleichheit 

können sich die Schul- und Familienpolitiker 

der ÖVP nur schwer anfreunden. Der mündige 

Bürger, das freie, kritische, unabhängige Indivi- 

duum als Ergebnis der schulischen Erziehung, 

stößt auf Zweifel und Misstrauen. Demokra- 

tische Selbst- und Mitbestimmung schon im 

Grundschulalter und - folgerichtig - an Mittel- 

und Hochschulen, wie sie in der westlichen 

Welt - ausgelöst von intellektuellen Stars der 

Jugendkultur wie Herbert Marcuse oder Kurt 

Sontheimer - diskutiert werden, stoßen auf 

sorgenvolles Unverständnis. 

»Österreich kann es sich ganz einfach nicht leisten, nicht alle seine 
Begabungsreserven auszuschöpfen.« 
Bruno Kreisky 

Hannes Androsch 
im Gespräch mit 
Fred Sinowatz - 
Budgetpolitik 
im Dienste der 
Bildungspolitik 



Die Schulversuche werden zum Kon- 

fliktdauerbrenner. Gegen die Einführung der 
Gesamtschule für Zehn- bis 14-Jährige oder 
eine Forcierung der Ganztagsschule setzt sich 
die ÖVP mit allen demohatischen Mitteln zur 
Wehr. Die SPÖ kann sich nur sehr mühsam 

durchsetzen. Ein klassischer Fall, wo eine am- 
bitionierte, an Grundsätzen orientierte Regie- 
rung bei der Umsetzung sehr rasch an die 
realpolitischen Grenzen stößt. 

Robert Kriechbaumer zeigt in seinem be- 

merkenswerten Buch „Die Ära Kreisky" diese 
Konfliktsituation der unterschiedlichen Ge- 

Fred Sinowatz [r.]: „Die Begabung, nicht die Brieftasche soll entscheiden." 

sellschafts- und bildungspolitischen Positio- 
nen und die sich daraus ergebende Behinde- 
rung der Schulpolitik der Regierung Kreisky 
sehr deutlich auf: 

„Die emanzipatorische Pädagogik der 
neuen Linken hatte auf die bildungspoliti- 

schen Konzepte der SPÖ in den späten sechzi- 
ger und siebziger Jahren erheblichen Einfluss, 
ohne allerdings in der bildungspolitischen 
Realität auf Grund des Zwangs zum Kom- 

promiss in vollem Umfang durchzuschlagen. 
Die SPÖ war zur Politik der kleinen Schritte 
gezwungen und vermochte, trotz der von ihr 
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forcierten Schulversuche, ihr bildungspoli- 

tisches Hauptziel, die gemeinsame Schule 

der Zehn- bis 14-Jährigen, durch den massi- 

ven Widerstand der ÖVP nicht durchzuset- 

zen." Kriechbaumer kommt trotz allem zum 

Schluss, dass die von Fred Sinowatz in die 

Schulpolitik der 1970er Jahre eingebrachten 

Ideen tiefe Spuren hinterlassen haben: ,,Trotz 

des Scheiterns der Bemühungen um die ,Eta- 

blierung der Gesamtschule der Zehn- bis 14- 
Jährigen hinterließ die SPÖ-~olitik der kleinen 

Schritte, die sich an traditionellen Konzepten 

der Reformpädagogik der Zwischenkriegszeit 

sowie der von der Frankfurter Schule gepräg- 
ten kritischen Erziehungswissenschaft orien- 

tierte, tiefe Spuren in der Bildungslandschaft. 

Der Entfall der Aufnahmsprüfung in die AHS, 

die Schülerfreifahrt und die kostenlose Schul- 

buchaktion, die Etablierung der Koedukation 

im gesamten Schulwesen, die Herabsetzung 

der Klassenschülerhöchstzahlen, die Verla- 

gerung der Lehrerausbildung an die neu ge- 

schaffenen Pädagogischen Akademien, die 

Einführung der leistungsdifferenzierenden 

Hauptschule und die Angleichung der Lehr- 

pläne der Hauptschule und der Unterstufe der 

AHS, die Durchlässigkeit des Bildungssystems 

durch die Etablierung des Oberstufenrealgym- 

nasiums, die abnehmende Bedeutung kogni- 

tiver Fähigkeiten und des Leistungsprinzips 

zugunsten sozialer Kompetenzen, die Etablie- 

rung der Schulpartnerschaft und das Schüler- 

vertretungsgesetz veränderten die österreichi- 

sche Bildungslandschaft nachhaltig." 

Das Prinzip der Chancengleichheit 

Als Finanzminister Hannes Androsch den 

Bundeshaushalt für 1980 dem Nationalrat 
vorstellt, sind gleichzeitig 53 allgemeinbil- 

dende höhere Schulen und berufsbildende 

mittlere und höhere Schulen im Bau. Davon 

ausgehend ergaben Bilanz und Prognose 1970 

bis 1985: 

,,Zwischen 1970 und 1985 werden über 

300 neue Bundesschulen fertig gestellt, da- 

mit mehr als zwischen der Jahrhundertwende 

und 1970. Vor allem werden damit die Bil- 

dungschancen im ländlichen Raum erhöht, 

denn nunmehr kann innerhalb einer halben 

Autostunde von jeder Gemeinde Österreichs 

aus eine höhere Schule erreicht werden." 

„Wir haben uns 
bei den kostenlosen 
Schulbüchern für 
die pädagogisch 
modernste, großzü- 
gigste und zukunfis- 
Wichtigste Lösung 
entschieden." 
(Fred Sinowatz) 
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Die enorme Steigerung der Budgetaus- 

gaben dokumentiert die Priorität der Bildungs- 

politik. Das Prinzip der Chancengleichheit 

verlangt zur Realisierung ein entsprechendes 

Angebot an schulischen Einrichtungen. Es 

ist ein Jahrzehnt der Schulgründungen, des 

Schulneubaus, der qualitativen Verbesserun- 

gen. Dazu Hallenbäder, Turnsäle, Sportplätze 

und Sporthallen. Die räumlichen Engpässe, 

eine Erblast aus der Zeit vor 1970, können 

zügig beseitigt werden. 

„So erhöhte sich die Schülerzahl an be- 

rufsbildenden höheren Schulen seit 1969 um 
144 Prozent, an berufsbildenden mittleren 

Schulen um 59 Prozent und an der AHS-Ober- 

stufe um 43 Prozent. Im selben Zeitraum wur- 

den für diesen Bereich rund 8500 zusätzliche 

Lehrkräfte eingesetzt, wodurch die Gesamt- 

zahl der Lehrer an den weiterführenden Schu- 

len auf nahezu 26.000 stieg." 

Die Bekämpfung der schroffen Ungleichheit 

Die infrastrukturellen Verbesserungen sind 

jedoch für Unterrichtsminister Leopold Gratz 

und dann - ab 1971 - für Fred Sinowatz nur 

ein Teil der bildungspolitischen Reformbe- 

strebungen. Um Chancengleichheit tatsäch- 
lich für alle Kinder zu verwirklichen, bedarf 

nach der Überzeugung von Fred Sinowatz das 

verbesserte schulische Angebot der sozialen 

Ergänzung und Abrundung. Die Einführung 

der freien Schulfahrt bringt für die Eltern nicht 

nur eine finanzielle, sondern vor allem eine 

psychische Entlastung. Mit der Zunahme des 

Straßenverkehrs ist die Gefahr auf den Schul- 

wegen gewachsen. Schülerfreifahrten aus dem 

Budget zu finanzieren ist für die sozialistische 

Bundesregierung daher aus zwei Gründen eine 

Selbstverständlichkeit: Zum einen wird die 

Chance, auch eine der höheren Schulen besu- 

chen zu können, vor allem für begabte Kinder 

aus dem ländlichen Raum wesentlich vergrö- 

ßert, zum anderen der Schulweg für die Kinder 

sicherer und gefahrloser. 

Mehr Diskussionen gibt es um die kosten- 

lose Zurverfügungstellung der Schulbücher. 

An der Frage, ob die Bücher im Eigentum der 

Kinder sein sollen oder die Einrichtung einer 

,,Schülerlade" oder einer ,,Leihbibliothek" an 

jeder Schule der organisatorisch zweckrnäßigs- 

te, kostengünstigste Beitrag zur Vergrößerung 

der Chancengleichheit und daher auch pädago- 

gisch wertvoll sei, scheiden sich die Geister. 

Konkrete Initiativen zu diesen gesell- 

schaftspolitisch motivierten Reformschritten 

setzt bereits die Minderheitsregierung Kreisky. 

Leopold Gratz hat sich schon als junger opposi- 

tioneller Abgeordneter bei bildungs- und schul- 

politischen Fragen engagiert und profiliert. 

Den Kindern und Eltern die Kosten für die 

Anschaffung von Schulbüchern abzugelten, 

ist für Gratz die Realisierung einer alten sozi- 

alistischen Forderung. Ebenso die Abdeckung 

der Fahrtkosten zur und von der Schule. Beide 

Maßnahmen sind im Verständnis der sozialis- 

tischen Regierung nicht nur schulpolitische, 
sondern auch familienpolitische Maßnahmen 

„zur Bekämpfung der schroffen Ungleichheit 

auf dem Bildungssektor" (Gratz). 

Die Finanzierung sollte daher großteils 

aus den Überschüssen des Familienlastenaus- 

gleichfonds erfolgen. Gegen eine lineare Ver- 

teilung der Gelder, wie sie die Oppositionspar- 

teien vorschlagen, wehrt sich Gratz vehement. 

Untersuchungen hätten ergeben, dass vor allem 

in den Bundesländern die Fahrtkosten eine 

wesentliche Belastung des Familienbudgets 
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darstellen. Eine gleichmäßige Verteilung der 

Gelder würde auf die unterschiedlich langen 

Anfahrtswege und damit auf die verschieden 

hohen Fahrtkosten nicht Rücksicht nehmen. 

Die Öffentlichkeit reagiert positiv. Bei den 

meisten Zeitungen findet sich die Regierungs- 

initiative in den Schlagzeilen. Die Regierung 

sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass 

mit der Verwirklichung der Initiative ein großer 

Schritt Richtung Chancengleichheit getan wird. 

Und auch ein bleibender, den eine bürgerliche 

Regierung nicht mehr ungeschehen machen 

kann: „Man soll sich nicht darüber täuschen, 

dass diese Maßnahmen, werden sie einmal 

Wirklichkeit, nach menschlichem Ermessen 

nie mehr rückgängig gemacht werden können - 
und das ist gut so, denn sie entsprechen einer 

Gesellschaft, die allen ihren Kindern gleiche 

Chancen einräumt, einer Gesellschaft, die die 

optimale Nutzung aller Begabungen zum Über- 

leben braucht. Und dazu gibt es ,Nebenpro- 

dukte' dieser bildungspolitischen Initiative: 

Die Übernahme der Fahrtkosten wird viele Ge- 

meinden veranlassen, den Widerstand gegen 

Fred Sinowatz im Presseclub Concordia: „Aus Ideen müssen Taten werden." 



gute Zentralschulen aufzugeben, sodass die 

Benachteiligung durch Volksschulunterricht 

in mehrstufigen Klassen verschwinden wird." 

(Manfred Scheuch in der AZ) 

Die Kurzfristpragmatik überdeckt die 

mangelnde Durchsetzbarkeit der Langfristper- 

spektive. Gratisschulbuch und Schülerfreifahrt 

sind Vitamine zur Stärkung des Ansehens der 

Regierung. Ganztagsschule und Gesamtschule 

bleiben sozialistische Utopie. 

Die Bildungsoffensive der Sozialdemokra- 

ten hat im Jahrzehnt 1970 bis 1980 unbestreit- 

bar große Fortschritte erzielt und zu bedeuten- 

den Modernisierungen geführt. Allerdings nur 

dort, wo die Regierung nicht die Zustimmung 

der ÖVP für Veränderungen brauchte. 

Die bildungspolitische Offensive versan- 

det mit dem Ende der sozialdemokratischen 

Alleinregierung. Um die Jahrtausendwende 

hat der Reformstau im europäischen Vergleich 

wieder das Niveau von 1970 erreicht. 

Die Gewöhnung an das Leben mit Büchern 
Vorwärts in die Vergangenheit 

Kinder möglichst früh an den Umgang und das 
Leben mit eigenen Büchern zu gewöhnen, ist 

für Fred Sinowatz ein großes pädagogisches 

Anliegen. Recht auf Bildung sollte zum all- 

gemeinen Gut werden. Eine Zweiteilung der 

Klassen in Kinder, deren Eltern sich eigene 

Schulbücher leisten können, und solche, die 

gezwungen sind, sie auszuleihen, soll es in 

einem Bildungssystem mit Chancengleichheit 

und Chancengerechtigkeit nicht geben. Die 

Erreichung eines so hehren Zieles rechtfertigt 

den Einsatz öffentlicher Mittel. 

Der theoretische pädagogische Ansatz 

einer derartigen Zielsetzung ist das eine, die 

Umsetzung in die Realität des Schulalltages 

die andere: 

„Schließlich galt es ja, die rasche fachli- 

che und methodische Erneuerung des Schul- 

buches sicherzustellen, die Entwicklung des 

Arbeitsbuches als Mittel zum selbständigen 

Lernen voranzutreiben, den verstärkten und 

vollständigen Einsatz des Buches im Unter- 

richt einzuleiten und eine fugenlose Anpas- 

sung des Schulbuches an neue Lehrpläne und 

bildungswissenschaftliche Erkenntnisse zu 

ermöglichen." (Fred Sinowatz) 

Die Aufregung um die Ergebnisse der PISA- 

Studie 2004 ist nach wenigen Wochen wieder 

verebbt. Der ideologischen Position der für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständigen 

Elisabeth Gehrer kann die durch PISA doku- 

mentierte Unzulänglichkeit der Bildungspoli- 

tik zur Jahrtausendwende nichts anhaben. Sie 

werde es nicht zulassen, dass Kinder in eine 

Ganztagsschule gezwängt würden. Internatio- 

nale Erfahrung und gesellschaftliche Bedürf- 

nisse werden Opfer erfolgreicher Selbstherr- 

lichkeit. Die Mütter sind wohl selber schuld, 

wenn sie zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. 

Auch über ein Jahrzehnt der Schul- und Bil- 

dungspolitik der Frau Minister Gehrer wird 

man die gleichen Worte der Bewertung wählen 

können, wie sie dem Jahrzehnt GratzISinowatz 

nachgesagt werden: „Ihre Politik hat tiefe 

gesellschaftliche Spuren hinterlassen." Es lebe 

der Unterschied: Elisabeth Gehrer als Kontrast- 

programm zu Fred Sinowatz. Schule und Bil- 

dung, die nach dem Verständnis der Regierung 

Geisky einem ständigen Prozess der Verände- 

rung unterliegen sollten, werden wieder in die 

Behäbigkeit des Bewahrens zurückgestoßen. 
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In Österreich erfolgten Polizeieinsätze nicht 

zum Schutz bedrohter Bürger oder privaten 

Eigentums, sondern zur Wahrung der guten 

Sitten. Diese wurden ganz gröblich verletzt, 

als eine Gruppe junger Künstler im Juni 1968 

im Hörsaal I der Universität Wien „Kunst und 

Revolution“ spielte. Ein – wie damals üblich –  

„Sit-in“, das zum „revolutionären ,Shit-in‘“ 

(Günther Nenning) wurde.

Der Boulevard war empört und pushte 

die „unappetitliche Uni-Ferkelei“ zur bürgerli-

chen Empörung auf. Jetzt hatte auch Österreich 

endlich seine studentische Revolution. „Ins 

Gefängnis mit dem obszönen Gesindel“ (Auf-

macher des „Wiener Montag“, 10. Juni 1968).

Der „Express“ ist schneller, weil ein Be-

richterstatter vor Ort dabei war: „Sex-Orgien 

radikaler Studenten“, weiß er schon am 9. Juni 

zu berichten. Bei so viel flächendeckender 

Entrüstung kann die „Neue Zeitung“, die nicht 

sehr erfolgreiche Kronen-Zeitungs-Kopie der 

Sozialisten, nicht zurückstehen: „Damit die 

Skandale an der Universität aufhören: endlich 

die Uni-Ferkel verhaftet!“

Skandal, Entrüstung, Einsperren – in 

Wahrheit eine nahezu klassisch österreichi-

sche Episode: die Kunst der Empörung aus 

Heuchelei.

Zur gleichen Zeit nämlich, als im Hör-

saal I im wahrsten Sinne des Wortes Gestank 

produziert wird, drängen sich im Auditorium 

Maximum an die tausend Studenten. Dort geht 

es um die Reform der Universität. Professoren 

und Studenten in verbaler Auseinanderset-

zung. Davon wird medial nicht Notiz genom-

men. Da gibt es nichts zu empören, nichts zu 

entrüsten. Heuchelei aus dem tiefsten Inneren  

unmöglich. Der österreichische Beitrag zum 

revolutionären Aufbegehren der 68er-Gene-

ration ist zu einer „Hörsaal-eins-Scheißerei“ 

auf der Wiener Uni verdichtet. Daraus ist aller-

dings eine eigenständige, international viel be-

achtete Kunstrichtung Österreichs entstanden: 

der Wiener Aktionismus.

Ob der Gestank aus dem Hörsaal I dazu 

beigetragen hat, den Mief der Jahrhunderte 

aus den Universitäten zu verdrängen, scheint 

nicht eindeutig beantwortbar.

Jedenfalls wird die Diskussion um Hoch-

schulreformen lebhafter, intensiver, auch ideo-

logischer. Die SPÖ hat ihre Reformpläne in 

den Jahren 1967/68 niedergeschrieben, 1969 

Die Demokratisierung
der Hochschulen
Ende der 1960er Jahre gibt es auch in Österreich beträchtlichen Reformstau an 
den Hochschulen. So wie in Deutschland und in Frankreich. Österreichs Studenten 
zünden allerdings keine Autos an, errichten keine Barrikaden, liefern der Polizei  
keine Straßenkämpfe.

Das Jahrzehnt der Universitätsreform



Es ist die studentische Jugend, die 1968 die herrschenden Autoritätsstrukturen zerstört. In Österreich gelingt es 
der Regierung Kreisky, die Aufbruchstimmung zu fördern und – vor allem – zu nutzen.

veröffentlicht und wird bereits 1970 gefordert, 

den Beweis anzutreten, wie ernst sie es meint.

Und sie meint es sehr ernst. Noch bevor 

Bundeskanzler Bruno Kreisky die wirtschafts-

politischen Zielsetzungen der Bundesregie-

rung erläutert, räumt er den Fragen der schu-

lischen Ausbildung, der Jugend, den Univer-

sitäten, der Wissenschaftspolitik, den Frei-

heitsräumen des künstlerischen Schaffens 

viel Platz ein. Sich gerade mit diesen Fragen 

auseinander zu setzen, sie zum wichtigen Be-

standteil der Regierungspolitik zu machen, 

ist Bruno Kreisky politisches wie persönli-

ches Anliegen. Zu den sozialdemokratischen 
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Grundsätzen, die, seiner Überzeugung nach, 

zu einer Humanisierung des gesellschaftlichen 

Lebens führen, gehört ein offenes, verständnis-

reiches, entkrampftes Verhältnis zur Jugend, 

zur Arbeiterjugend wie zur studentischen, zu 

den Wissenschaften und zu den Künsten.

„Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner 
Jugend soll Achtung tragen“

„Ich habe vor einiger Zeit zu dieser Frage 

geäußert, dass, wenn wir Älteren versuchen 

wollen, zu verstehen, was in der Jugend vorgeht,  

die – um das Wort des Marquis Posa zu verwen-

den – das Paradies für Millionen, ,das kühne 

Traumbild eines neuen Staates‘, verwirklichen 

will, für uns ein anderes Wort dieser noblen, 

durch und durch politischen Gestalt Schillers 

gelten muss, jenes Wort nämlich, das er zur 

Königin spricht, damit sie es dem Don Carlos 

übermittle: ,Sagen Sie ihm, dass er für die Träu-

me seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er 

Mann sein wird.‘ Wir müssen uns bemühen, zu 

verstehen, dass das, was die Jugend in dieser 

Zeit bewegt – und nicht nur die Studenten –, 

nichts ist, was rasch vergeht.“

Und wie sehr oft in Grundsatzfragen 

nimmt Kreisky Bezug auf seine sozialdemo-

kratischen Freunde in Schweden. Mit Olof 

Palme, dem Ministerpräsidenten, tauscht er 

gerne Gedanken und Erfahrungen aus:

„Der junge Ministerpräsident Schwedens, 

Olof Palme, hat Recht, wenn er unlängst er-

klärte, dass ,die Völker, die die Loyalität ihrer 

Jugend verloren haben, keiner guten Zukunft 

entgegengehen.‘ Welche Jugend können wir, 

die wir im politischen Leben wirken, uns 

denn wünschen? Eine, die dem bloßen Kon-

sumdenken verhaftet ist, sich von der Politik 

abwendet und den gesellschaftlichen Proble-

men mit schroffer Gleichgültigkeit gegenüber-

steht? Oder jene, die sich zwar mit ganzer 

Respektlosigkeit gegen das Bestehende, gegen 

das Etablierte wendet, aber der gesellschaft-

lichen Entwicklung ein Maß an Engagement 

entgegenbringt, wie wir es uns doch eigentlich 

gar nicht stärker wünschen können. Die Mit-

glieder der Bundesregierung werden dort, wo 

sich die Möglichkeit bietet, den Vertretern der 

jungen Generation unseres Volkes ein hohes 

Maß an Mitspracherecht einräumen.“

Hertha Firnberg, der erste Minister für 
Wissenschaft und Forschung

Auch das Bekenntnis, der Wissenschaft ein 

eigenes Ministerium zu schaffen, ist bereits in 

der Regierungserklärung so niedergeschrieben: 

„Die Bundesregierung ist fest entschlossen, die 

Wissenschaftspolitik zu einem ihrer zentralen 

Anliegen zu machen und auf dem Gebiet der 

Forschungsförderung die bisher praktizierte 

Politik der kleinen Schritte durch energi-

sche, planvolle und großzügige Maßnahmen 

zu ersetzen ... Aus allen diesen Gründen wird 

die Bundesregierung – zahlreichen internatio-

nalen Beispielen folgend – dem Hohen Haus 

in Kürze einen Gesetzesentwurf vorlegen, der 

unter anderem die Schaffung eines eigenen 

Wissenschaftsministeriums zum Ziele hat.“

Der erste Minister für Wissenschaft und 

Forschung heißt Hertha Firnberg. Seit 1963 

Abgeordnete zum österreichischen National-

rat, Mitglied des Europarates, ist sie ein sel-

tener Glücksfall: gebildet, intelligent, durch-

setzungsfähig, vielseitig. Sie gehört zu den 

profilierten Abgeordneten der sozialistischen 

Parlamentsfraktion, war anfangs justiz- und 
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außenpolitisch engagiert, bezog zu Fragen der 

Umweltpolitik Position und war verantwort-

lich für die Erarbeitung des Humanprogramms 

der Sozialistischen Partei.

Trotzdem ist ihre Berufung zum Wis-

senschaftsminister eine Überraschung. Aber 

Kreisky, so verrät Heinz Fischer, wollte als Wis-

senschaftsminister ebenso wenig einen Hoch-

schullehrer haben, wie er auch keinen Lehrer 

zum Unterrichtsminister bestellen wollte.

Mag sein, dass die Berufung zum Wis-

senschaftsminister eine Überraschung ist, in 

der Regierungsmannschaft will Bruno Kreisky 

aber die inzwischen auch zur Vorsitzenden 

der Sozialistischen Frauen gewählte Hertha 

Firnberg unbedingt haben. Zu Recht, wie sich 

sehr bald herausstellt:

„Hertha blühte mit der Übernahme der 

Funktion des Bundesministers für Wissen-

schaft und Forschung richtig auf. Sie hatte  

das Ministerium neu einzurichten, suchte sich  

die ihr geeignet erscheinenden und zu Gesicht 

stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus … und genoss es sichtlich, in Österreich für 

Wissenschaft und Forschung verantwortlich 

und außerdem so etwas wie die ,erste Dame’ 

in der Politik zu sein. In der Tat setzte sie zahl-

reiche Initiativen, und die Reform der Hoch-

schulorganisation durch die Verabschiedung 

des UOG (Universitäts-Organisationsgesetzes) 

war nur eine davon. Sie hatte einen ziemlich 

paternalistischen Umgang mit Ordinarien, 

und die Frage, ob ein Hochschulprofessor 

ihr Wohlwollen fand oder in Ungnade fiel, 

konnte beträchtliche Auswirkungen haben“, 

weiß Heinz Fischer zu berichten, dem Hertha 

Firnberg im Jahr 1978 in ihrem Büro bei einem 

Glas Sekt das Dekret über die Ernennung zum 

Universitätsdozenten für Politikwissenschaft 

an der Universität Innsbruck überreichte.

Für Hertha Firnberg ist die Zeit reif für 

grundlegende Reformen. Nach ihrer Überzeu-

gung hat die Nichtbeachtung wissenschaftli-

cher und technischer Veränderungen die öster-

reichischen Hochschulen in die Krise geführt. 

Bildungs- und Erziehungsfragen müssen daher 

in der gesellschaftlichen Prioritätenskala ganz 

nach oben rücken. Auch wenn es der Regie-

rung gelingt, dieses Jahrzehnt zum Bildungs-

jahrzehnt zu machen, wird die Entwicklung 
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Großvater Bruno 
Kreisky mit  

Enkel Oliver:  
„Wir müssen 

uns bemühen, zu 
verstehen, was  

die Jugend dieser 
Zeit bewegt.“



Wissenschaftsminister Hertha Firnberg – „Die Universitäten sollen den Mächtigen des Vorhandenen nicht die 
Schleppe nach-, sondern die Fackel vorantragen.“ (Ernst Bloch)



kein Ende finden. Der Bildungsprozess soll die 

Menschen ein Leben lang begleiten.

Aus ihrem grundsätzlichen Verständnis 

von Politik und Gesellschaft heraus ist für 

Hertha Firnberg auch die Demokratisierung 

der Hochschulen der einzig verantwortbare 

und zielführende Weg. Hochschulpolitik muss 

Teil der gesamten Gesellschaftspolitik und da-

her in die gesellschaftspolitische Zielsetzung 

integriert sein.

„Jede Hochschulreform muss zum Schei-

tern verurteilt sein, wenn sie nicht mit den Ver-

änderungen der Umwelt Schritt halten kann,  

ja, mehr noch, wenn sie nicht einen Schritt 

voraus in die Zukunft zu setzen vermag.“ 

(Hertha Firnberg)
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Bildung muss für die Menschen 
erreichbar sein

Hertha Firnberg hat ausgeprägte Vorstellungen 

von gesellschaftspolitischen Zielsetzungen. 

Sie ist überzeugt davon, dass eine Wechsel-

wirkung zwischen der Entwicklung von Wis-

senschaft und Bildung und gesellschaftlichen 

Strukturveränderungen besteht. Die Zeit ist 

reif, auch den sozial schwächeren Schichten 

einen fairen Zugang zu den gehobenen Bil-

dungseinrichtungen zu erschließen. Bildung 

kann nicht privilegierter Besitzstand bestimm-

ter sozialer Schichten bleiben, sondern muss 

für alle Menschen erreichbar sein.

„Sozialistische Bildungs- und Hochschul-

politik geht, konform mit dem demokratischen 

Leitbild einer zukünftigen Bildungsgesell-

schaft, von der Forderung gleicher Bildungs-

chancen und -möglichkeiten für alle Menschen 

und von einer umfassenden Förderung aller 

Bildungswilligen aus. Dies ist begabungsspezi-

fische Voraussetzung für eine Gesellschaft mit 

optimalen Entwicklungsmöglichkeiten für alle 

Menschen ohne Unterschied des Geschlechtes, 

des Standes, der sozialen Herkunft, der Natio-

nalität, der Rasse, der Religion oder Klasse.“ 

(Hertha Firnberg)

Obwohl die Einsicht in die Notwendig-

keit, Österreichs Hochschulen zu reformieren, 

bereits Gedankengut aller im Parlament ver-

tretenen Parteien ist, gestaltet sich der demo-

kratische Weg zu Veränderungen steil und stei-

nig. Der studentische Protest an den europäi-

schen Hochschulen kann weder überhört noch 

übersehen werden. Auch Österreichs Studen-

ten formieren sich zu Protesten und Aktionen 

(Stichwort: eingangs erwähnte „Uni-Ferkelei“). 

Die Sozialisten machen bereits aus der Oppo-

sition heraus Druck, die Klubs der Parlaments-

parteien laden im Sommer 1969 zu einer „Hoch-

schulenquete“. Das Ergebnis – wie könnte es 

anders sein: die Einsetzung einer „Hochschul-

reformkommission“. Auch die Assistenten und  

Studenten sollen mitreden dürfen.

Plötzlich drängt die Zeit. Da der National-

rat bereits in den Ferien ist, darf sich der Bun-

desrat wichtig machen. Einstimmig fasst er 

eine „Entschließung“: „Das Bundesministeri-

um für Unterricht wird aufgefordert, ehestens 

eine Kommission, die sich aus Vertretern der 

Professoren, Dozenten und Studenten sowie 

Vertretern der im Nationalrat tätigen politi-

schen Parteien zusammensetzt, einzuberufen 

und binnen Jahresfrist einen Plan zur Reform 

des österreichischen Hochschulwesens auszu-

arbeiten.“

Das war’s dann aber auch. Das Jahr ver-

streicht, und als Assistenten und Studenten 

tatsächlich aufmucken und über die künftige 

Organisation von Hochschulen und Univer-

sitäten mitreden wollen, sehen sich die Pro-

fessoren außerstande, in der Kommission wei-

ter mitzuarbeiten: „Dies war die Situation, vor 

der im Sommer 1970 die neue Bundesregie-

rung, von Sozialisten gebildet, und der neue 

Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung standen: eine Kommission ohne Kon-

zepte, in der die von einer parlamentarischen 

Körperschaft aufgetragene Arbeit zum Erliegen 

gekommen war.“ (Österreichische Hochschul-

zeitung)

Das Universitäts-Organisationsgesetz

Hertha Firnberg lässt sich nicht entmutigen. 

Sie will dem parlamentarischen Arbeitsauf-

trag eine Chance geben, holt die bockigen 
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Kommissionsmitglieder mit Charme und Be-

stemm wieder an den Beratungstisch zurück 

und setzt rasch dazu eine Expertenkommission 

ein. Mitglied dieser Kommission ist Heinz 

Fischer, später selbst Minister, Universitäts-

professor und dann Bundespräsident. Fischer 

war bereits bei der Erarbeitung des Hoch-

schulkonzepts der oppositionellen SPÖ feder-

führend engagiert. Einer von den legendären 

1400 Experten, die die vielen Programme und 

Konzepte erarbeiteten. Nunmehr kann er sein 

Wissen in die Expertenkommission von Hertha 

Firnberg einbringen.

Es gelingt ihr tatsächlich, die Arbeit vor-

anzutreiben. Bereits im Jänner 1971, also noch  

zur Zeit der Minderheitsregierung, kann sie 

ihren Entwurf eines Universitäts-Organisations-

gesetzes vorstellen.

Die Diskussionen sind heftig und lang 

andauernd. Vor allem formiert sich der Wider-

stand der Professoren. Daran ändert auch ein 

überarbeiteter Entwurf nichts. Hertha Firnberg 

beweist Standfestigkeit. Sie ist trotz der Hart-

näckigkeit der Auseinandersetzung nicht be-

reit, zentrale Positionen ihrer Reformbestre-

bungen aufzugeben. Das Gesetz wird 1975 

beschlossen. Die Beseitigung der „hierarchi-

schen Ordinarienuniversität“ ist Realität. Auf 

Institutsebene wird die Drittelparität einge-

führt, wobei die Professoren nur in Personal- 

und Budgetangelegenheiten ein absolutes Veto 

haben. Der Rektor wird von der Universitäts-

versammlung demokratisch gewählt. Diese 

Reformen auf fast allen Gebieten des Uni-

versitätslebens lassen nach Meinung vieler  

Beobachter moderne Universitäten in neuem 

Geist entstehen. „Hertha Firnberg hat bewusst 

gemacht“, schreibt ihr Norbert Leser anläss-

lich ihres 70. Geburtstages ins Stammbuch, 

„dass Wissenschaft und Forschung produktive 

Kräfte und Sphären sind, die der vollen gesell-

schaftlichen Aufmerksamkeit und Förderung 

bedürfen.“

Neubauten und Neugründungen

Wer sich über die Versäumnisse und die Lage 

der Wissenschaften in Österreich vor 1970 in-

formieren möchte, braucht nur in der monat-

lich erschienenen Hochschulzeitung der 50er 

und 60er Jahre nachzulesen. Ein „Notring der 

Wissenschaft“ wurde gegründet, um gegen die 

Notlage der Wissenschaften wie auch gegen 

die Vernachlässigung durch die Politik anzu-

kämpfen. Die Versäumnisse zügig aufzuarbei-

ten, ist die Zielsetzung der Regierung Kreisky 

und Hertha Firnbergs.

Die Regierung krempelt die Ärmel auf. Die 

Bilanz des Ausbaus und der Investitionen in 

Wissenschaft und Universitäten ist durchaus 

eindrucksvoll: Die Hochschulausgaben des 

Bundes werden im Zeitrahmen 1970 bis 1983 

vervierfacht, mehr als 1000 Professuren an 

Universitäten und Kunsthochschulen bestellt 

sowie ca. 6000 zusätzliche Planstellen für 

Wissenschafter geschaffen. Der Nutzraum für 

Universitäten und Kunsthochschulen wird in 

diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. An allen 

Hochschulorten entstehen neue Bauten, Uni-

versitäten werden gegründet (Wirtschaftsuni-

versität in Wien, Universität für Bildungswis-

senschaften in Klagenfurt, Naturwissenschaft-

liche Fakultät Salzburg, Kunsthochschule in 

Linz).

Zu den wichtigsten grundlegenden hoch-

schulpolitischen Zielsetzungen gehören die 

Chancengleichheit im Hochschulzugang für  

alle Bildungswilligen und Begabten, die För-
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„Die Pflege der Wissenschaft gehört zu den vornehmsten Aufgaben einer kulturbewussten 
Gesellschaft.“ (Hertha Firnberg)

derung von begabten Kindern aus sozial schwä-

cheren und bildungsferneren Schichten sowie 

die Verbesserung der sozialen Lage der Studie-

renden: Eine Vielzahl von Maßnahmen, unter 

anderem die Abschaffung der Hochschultaxen 

(„kostenloses Studium“) und die Verbesserung 

des Stipendienwesens, sorgt dafür. Dies alles 

sollte man gerade angesichts der nach dem 

Jahr 2000 eingeführten Studiengebühren und 

der im Zusammenhang mit dem EuGH-Urteil 

herbeigeführten Zugangsbeschränkungen zum 

Universitätsstudium nicht vergessen.

Der Ausbau der Universitäten und Hoch-

schulen dient insbesondere auch dem Ziel der 

„offenen Universität“ sowie im Gegensatz zu 

vielen anderen Ländern, in denen es Hoch-

schulzugangsbeschränkungen damals schon 

gab – zur Vermeidung des „Numerus clausus“ 

mit seinen negativen bildungs- und gesell-

schaftspolitischen Folgen.

Schwerpunkt Forschungspolitik

Ein neues Kapitel wird während der Minister-

schaft von Hertha Firnberg für die Forschung 

in Österreich aufgeschlagen: Seit 1970 gibt es 

eine konzeptiv geplante Forschungspolitik, ein 

neues Forschungsorganisationsgesetz (FOG) 



bringt eine Verbesserung des organisatori-

schen Rahmens.

„Wissenschaftliche Forschung und Lehre 

sind wesentliche gesellschaftliche Aktivitä-

ten. Wissenschaft und Gesellschaft sind un-

trennbar miteinander verflochten, bedingen 

einander gegenseitig: Die Gesellschaft selbst 

entwickelt die Wissenschaft, die Wissenschaft 

entwickelt die fortschreitende Gesellschaft.“ 

(Hertha Firnberg)

Der Anteil für Forschung und Entwick-

lung am BIP – international ein Gradmesser 

für den Stellenwert der Forschung – ist deut-

lich verbessert worden: Durch eine konzep-

tiv geplante Forschungspolitik hat Österreich 

gegenüber anderen vergleichbaren Industrie-

staaten erheblich aufgeholt, den Anteil der 

Forschungsaufwendungen am BIP von weit 

unter einem Prozent im Jahr 1970 auf 1,5 

Prozent in der ersten Hälfte der 1980er Jahre 

erhöht. Im Schnitt des Jahrzehnts 1970 bis 

1980 konnte das Wissenschaftsministerium 

jedes Jahr über 20 Prozent mehr Budgetmittel 

disponieren.

Wissenschaftsminister Hertha Firnberg mit Anna Freud
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Ein „Goldenes Jahrzehnt“ der Bildungspolitik

Die Budgetpolitik des Finanzministers ge-

staltet die materiellen Voraussetzungen für 

die hochschulpolitischen Investitionen in die 

Zukunft. Zwischen Hannes Androsch und 

Hertha Firnberg entwickelt sich eine sehr 

fruchtbare, störungsfreie, am Ende des Jahr-

zehnts freundschaftliche Zusammenarbeit. 

Wünsche an das Budget versucht der Finanz-

minister möglichst zu befriedigen. Entspre-

chend entwickeln sich die Ausgaben für 

Wissenschaft und Forschung. 

Fasst man die gesamte Bildungspolitik 

dieses Jahrzehnts in Zahlen, ergibt sich eine 

eindrucksvolle Bilanz der Ernsthaftigkeit im 

Bemühen der Regierung, an das europäische 

Niveau bildungspolitischer Rahmenbedingun-

gen anzuschließen. Die Ausgaben dokumen-

tieren ein „Goldenes Jahrzehnt“. In den Jah-

ren 1970 bis 1980 wurden Aufwendungen für  

Schulen, Universitäten und Kunsthochschu-

len um 251 Prozent gesteigert – um 57 Pro-

zentpunkte dynamischer als das gesamte 

Bundesbudget.

Das Ende der Zukunftskommission

Bildungspolitik ist nach der Überzeugung von 

Hertha Firnberg ein ständiger Prozess der Er-

neuerung. Doch wie in vielen Bereichen des 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und poli-

tischen Lebens verebbt nach dem Ende der 

Regierung Kreisky/Androsch die Dynamik der 

Reformen auch an den Universitäten. 

Die Schul- und Hochschulpolitik von 

Elisabeth Gehrer, zuständige Ministerin der 

schwarz-blau-orangen Regierung, gerät mit 

jedem Jahr ihrer Ministerverantwortlichkeit 

präziser in das Fadenkreuz der Opposition 

und der Medien. Bis hin zur Abschussreife.

Als der Leiter der „Zukunftskommission“ 

die Situation im Bildungsbereich als „geplantes 

pädagogisches Fiasko“ qualifiziert, reagiert die 

Ministerin „patzig“ („Der Standard“), indem 

sie schlichtweg erklärt: „Die Zukunftskommis-

sion gibt es nicht mehr.“ Als die Ministerin 

auf die herbe Kritik der Oppositionsparteien 

(Gehrer: „Die rot-grüne Jammergesellschaft“) 

mit einem Bildungspaket II reagiert, „dessen 

wesentlicher Inhalt ist, dass der Schulunter-

richt tatsächlich stattfindet“ („Der Standard“),  

finden die oppositionellen Rücktrittsaufforde-

rungen mediale Ergänzung: „Die Bildungs-

ministerin hat offensichtlich längst resigniert, 

und sie sollte endlich tun, was sie nach PISA-

Blamage, Kunstraubdebakel und Null-Reaktion 

auf den deutschen Uni-Sturm längst hätte tun 

sollen: Sie soll zurücktreten.“ („Die Presse“,  

Doris Knecht) 

Und die „Salzburger Nachrichten“ unter-

füttern am selben Tag (22. September 2005) 

die Aufforderung mit einer deprimierenden 

Bilanz:

„In den seit Jahren blockierten Kernfragen 

der gemeinsamen Schule und der Ganztags-

schule beschloss die Regierung, die Blockade 

fortzuschreiben – und irgendwann eine Arbeits-

gruppe zur Schulorganisation einzusetzen. Die 

Unis wurden in eine heillos unterdotierte Auto-

nomie entlassen. Die Politik verordnete nicht 

nur ein Hungerbudget, sondern übersah auch 

noch geflissentlich die zusätzlichen Kosten, 

Mieten, Grundsteuern, Versicherungsprämien 

und Lohnnebenkosten. Die ,Leider-Nein-Welt-

klasse-Unis‘ stehen unter brutalem Sparzwang. 

Es fehlen jährlich 175 Millionen Euro. Rasches 

Nachbessern ist lebenswichtig.“
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