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Heinz Fischer über ein halbes Jahrhundert Studentenpolitik

"Keine revolutionäre Stimmung vorhanden"
inhumanen Einstellungen gibt,
aber ich glaube, Antisemitismus
ist an den Unis heute nicht en vogue. Und eine Pressekonferenz
eines Professors, in der er sich vor
johlenden und schenkelklopfenden Studenten über jüdische Intellektuelle lustig macht
das gäbe es heute nicht
r
mehr. Da ist viel mehr Hygiene erreicht worden.

BundespräsidentHeinz Fischer über seine
freundliche Außenwirkung als ÖH-Politiker,
die Demokratisierung der Unis in den 1970erJahren und die Freude am Wählen. Die Fragen
stellten Tanja Traxler und Dominik Zechner.
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Standard: Herr Bundespräsident, Jahrhundertwende und danach
Sie bezeichnen die Hochschüler- hat man das Mehr an Demokratie
schaft gern als "Schule der Demo- an den Unis zum Teil wieder zukratie". Wie ist das zu verstehen? rückgedrängt,aber nichtgänzlich.
Fischer: Als ich im Gymnasium Ich hatte unlängst ein Gespräch
war, war die Schuldemokratie mit Funktionärenund Funktionänoch nicht sehT entwickelt. Das rinnen der OH die sind sehr erSchulsystemwar eine Fortsetzung frischend, eigenständig denkend
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des System der Ersten Republik,
eher hierarchisch organisiert.
Dann kam ich in die Hochschülerschaft, wo unterschiedlichste
politische Auffassungen aufeinandertrafen und man lernen
musste, sich um Mehrheitsentscheidungen zu bemühen insofern war es eine Schule der Demokratie.
Dass die Universitäten

und nehmen sich kein Blatt vor
den Mund. Ein großer Fortschritt
gegenübermeiner Zeit in der ÖH.

gelage, eine Verstrickung zwischen Schuld, Unschuld und Teilschuld gegeben,dass in der Praxis
klare individuelle Unterscheidungen vielfach schwierig waren.
Heute tun wir uns leichter, weil es
jetzt um eine grundsätzlichePositionierung geht: Der Nationalso-

Standard: Warum haben Sie sich
gegen das UG02 denn nicht stark-

gemacht?

Fischer:An Demonstrationen habe
ich als Nationalratspräsident nie mitgewirkt. Mein Platz war
auch eine wichtige
im Parlament. Und
Rolle für den Staat und
während ich mit Herdie Demokratie insgetha Firnberg sehr gut
samt einnehmen, ist
zusammenarbeiten
mir damals ebenfalls 14. 16. |y|aj
konnte und auch als
sehr bewusst geworWissenschaftsminisden. Es hat in den
ter ein gutes EinverSechzigerjahrendie ersten wirk- nehmen mit der ÖH hatte, hat die
samen Bemühungengegeben, den Ministerin zu Beginn des 21. JahrUnis als solche eine progressive hunderts, Frau Gehrer, AuffasRolle in der Gesellschaft zu er- sungen vertreten, die deutlich
möglichen. Ein häufigesZitat war: gegen die ÖH gerichtet und die
Die Universität hat der Gesell- nicht leicht zu verändern waren.
schaft nicht eine Schleppe nach-,
sondern eine Fackel voranzutra- Standard: Zu Ihrer Zeit in der ÖH
gen. Das Universitätsorganisa- lag die Wahlbeteiligungbei über 60
tionsgesetz der Siebzigerjahrewar Prozent. Heute ist es gerade einmal
Ausdruck dieser Bemühungen. halb so viel. Was hat sich geändert?
Fischer:Da es in der Zeit von 1933
Standard: Durch das von der Wen- bis 1945 keine Wahlen gegeben
deregierung umgesetzte Uni-Ge- hat, wurde die Tatsache, dass es
setz 2002 (UG02J fühlten sich die danach wieder ein pluralistisch.es
Studenten dagegen sehr bevorWahlrecht gab, so erlebt, wie
mundet. Man empfandes als
wenn jemand lange Zeit kein
demokra tiefein dlich.
Brot zu essen bekommen
Fischer: Ich glaube,
hat. Bei den Nationaldass die Entwicklung
ratswahlen 1945 und
eines Landes nicht
1949 war die Wahlbeschnurstracks und
teiligungüber 90 Progerade verläuft,
zent. Da ist jeder, der
sondern in einer
irgendwie kriechen
Pendelbewegung. In
konnte, zur Wahlzelle
Österreich setzte Ende
gegangen und hat
der Sechzigerjahre
gesagt: Hurra, ich
ein Schwung des fi
darf wieder wähPendels hin zu
len! Was damals eine große
mehr Aufklärung, Demokratie Errungenschaftwar, ist später zur
und Freiheitdes Individuums ein, Selbstverständlichkeitgeworden.
was sich im neuen Universitätsorganisationsgesetz und einer gan- Standard: Was bedeutet es demozen Reihe von demokratiefördern- kratiepolitisch,dass sich so wenige
den Reformen manifestiert hat. Stu dierendefür ihrepolitische VerDanach hat das Pendel wieder zu- tretung interessieren?
rückgeschlagen. In der Zeit der Fischer: Erstens bedeutet es, dass
sie auf ein Recht verzichten, dessen Wert sie offenbar unterschätzen. Zweitens kann es auch beINFO
deuten, dass sie mit den ZustänAnlässlich der Wahlen zur
den nicht so unzufrieden sind,
Österreichischen Hochschü- dass sie jede Möglichkeitnützen
lerinnenschaft (ÖH) 2013 inwollen, um sie zu ändern. Eine
formiertder Standard umfasniedrige WahlbeteiligungbedeuSo
etwa in einer
Porträtserie in loser Folge die
-

OH-WAHL

Bundesspitzenkandidaten
beim Wahlkämpfenan ihren
Universitäten begleitet.
Auf derStandard.at/BHdung
sind die Spitzenkandidaten
in den kommenden Wochen
im Chat zu Gast. Den Beginn
machen am 30. April KSVLili (10 Uhr) und KSV (12
Uhr). Am Wahlabend am 16.
Mai wird live aus der Bundeszentrale in der Taubstummengasse berichtet werden.
Der nächste UniStandard
erscheint am 3. Mai und wird
sich z. B. der Hochschülerschaft im internationalen Vergleich und den Wahlprogrammen widmen, (red)

STANDARD: Vzeie akademische
Einrichtungenhaben erst kürzlich begonnen, die dunklen Kapitel ihrer Geschichte aufzuarbeiten. Das erscheintreichlich spät.
Fischer: Ja, das ist ein tausendfach
diskutiertes Problem. Ich denke,
unmittelbar nach der Niederlage
des Nationalsozialismus hat es
eine derartige schwierigeGemen-

zialismus war ein verbrecherisches Regime, der Holocaust war
das größte Massenverbrechender
modernen Geschichte.Dieser Satz
ist heute unbestreitbar.

STANDARD: Sie sind

in Ihrer Studienzeit zwar für den Verband SozialistischerStudenten (VSStO) als
Spitzenkandidat angetreten, als
Obmann wurde aber Hannes Androsch bevorzugt. Androsch hat
später behauptet, Sie hätten damalsgesagt,es sei leichter, Bundespräsidentzu werden, als Obmann
der sozialistischen Studenten
Fischer: Ja, ich habe gelesen,dass
der Hannes das gesagt hat.
...

Standard: Anscheinend hat An-

drosch ja recht gehabt.
Fischer: (lacht) Für mich hat es offenbar gestimmt. Die haben mich
zwar gern als Spitzenkandidatmit
einer, sagen wir, freundlichen
Außenwirkung aufgestellt, aber
bei internen Wahlen ist streng
fraktionell gewählt worden, da
konnte ich mich als "Linker" nicht
durchsetzen. Also ist es im Prinzip richtig: Es war leichter, Bun-

despräsident zu werden, als
VSStÖ-Obmann.
tet auch, dass keine revolutionäre
Stimmung vorhanden ist. Die
höchsten Wahlbeteiligungenhatte Österreich in den Dreißigerjahren und nach 1945. Das heißt, eine
hohe Beteiligung beweist einerseits die Lebendigkeitder Demokratie, zu einem gewissen Grad
kann sie aber auch Ausdruck
von scharfen gesellschaftlichen

Gegensätzensein.

Wenn man über Ihre
Studienzeitrecherchiert, stÖßtman
unweigerlichaufden Fall Taras BoStandard:

rodajkewycz

-

einen antisemiti-

schen Wirtschaftsprofessor, den
Sie öffentlich angeprangerthaben.
Gibt es auch heute noch eine studentische Sensibilität gegenüber
solchen heiklen Themen?
Fischer: Ja. Nicht dass ich übersehe, dass es immer noch Reste von
bestimmten unakzeptablen und

diesem Zeitraum beiden sozialistischen
Studenten aktiv. Er war unter Bruno
Kreisky und Franz Vranitzky sozialdemokratischer Klubobmann im Parlament,
unter Fred Sinowatz Wissenschaftsminister, später Nationalratspräsident.
Seit Juli 2004 ist er Bundespräsident.

Die ÖH ist ein Chamäleon
Vertretung wechselte oft ihr Selbstverständnis
Anfang regierte die Not: Couleurs gern ihr Budget auf. Vor
1945, im Jahr der provisori- allem die Konservativen sehen die
schen Gründung der Hoch- wichtigsteAufgabe der OH als Ko-

Am

schülerschaft(OH), wird noch nicht
an Wahlengedacht,sondern an Versorgung: Wenige Tage nach Ende
der Kampfhandlungenversorgen
Studierendenvertreterihre Kollegen mit einem Mensamenü aus
Brot, Kartoffeln und Sauerkraut.
Die ersten Wahlen folgen im Jahr
1946, die soziale Lage der Studierenden blieb ein zentrales Thema.
In den folgendenJahren kamen
zahlreiche Aufgaben der gesetzlichen Studierendenvertretung
hinzu. Etwa die ÖH als Barkeeperin,
denn statt Mittagstellernhat sich
die OH aufs HochprozentigeverHeinz Fischer (li. oben), schon 1959 mit staatsmännischer Signatur, legt:Mit Cocktail-und Punschstänauf der ÖH-Wahlliste des VSStO u. a. mit Hannes Androsch. F.: privat den bessern die Fraktionen aller
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HEINZ FISCHER (74) studierte von 1957
bis 1961 Jus an der Uni Wien und war in

pieranstalt, indem sie den Studierenden billig Skriptenund Kopierkarten verschaffen. Im Gegensatz
bringen linke Fraktionen gern die
ÖH als Weltrevolutionärin in Stellung. Heute geht es um Themen
wie Transsexualitätbis Asylrecht.
Häufig wird die ÖH als Zwangsverpflichtung kritisiert: Zwar stehen verschiedene Fraktionen zur
Wahl, nicht aber die ÖH selbst.
Wer inskribiert, wird zu 17 Euro
OH-Beitrag zwangsverpflichtet.
Zuletzt hat die ÖH als Kaffeesiederin Schlagzeilen gemacht. Nach
dem Cafe-Rosa-Flopwird sie wohl
in diese Rolle nicht so bald zurückfinden, (trat, zeedo)
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