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Zur Hochschuldebatte in den 1970er Jahren

Kleiner Geist statt
grofkr Wurf?

nicht geben - auch nicht in Feldkirch, wo ja derzeit gepraft
wird, wie man das Landeskonservatorium zur Privatuniversitat umwandeln konnte, die auch akademische Titel verleihen darf.
Luftschloss „Universitat in Vorarlberg"

Die Diskussion Ober eine Privatuniversitat ist allerdings
nicht neu: Schon einmal war eine in Planung, 2013 sollte sie
eroffnet werden, und zwar auf dem ehemaligen Gelande der
Privatkaserei Rupp in Lochau: „Mensch und Bauen" war das
Generalthema der Hochschule, die sich irgendwo zwischen
Baukultur, Architektur und Raumplanung bewegen und Bachelor- und Masterstudien anbieten wollte. 2012 wurde der
Antrag auf Akkreditierung der „Universitat in Vorarlberg
UiV" aber wieder zurilck gezogen, weil sich die Betreibergesellschaft (der Immobilienentwickler Universalis) mit der
Gemeinde Lochau nicht fiber die Bedingungen der Ansiedlung einigen konnte. Die damals angekiindigte Suche nach
Alternativ-Standorten verlief offenbar im Sand ...
Markus Barnay
Die Diskussion Ober die Griindung einer „UiV" reicht jedoch viel weiter zuriick als ins Jahr 2012: Schon 1972 forderte die SPO im Landtag erstmals eine Hochschuleinrichtung fiir Vorarlberg - damals
unter dem Eindruck der Bildungsoffensive der KreiskyRegierung, die sich in Vorarlberg auf dem Schulsektor massiv bemerkbar machte: Die
Zahl der Schiilerinnen und
Schiller an Allgemeinbildenden und Berufsbildenden H6heren Schulen stieg zwischen
den Schuljahren 1967/68 und
1980/81 von 4.100 auf 9.100,
also um mehr als das Doppelte.
Die Zahl der Maturanten und
Hochschulabsolventen aus
Vorarlberg blieb dennoch Osterreichweit unter dem Durchschnitt (und ist es bis heute:
laut Statistik Austria war der
Anteil der Menschen mit Matura 2018 unter allen Bundeslandern in Vorarlberg am geringsten, weniger HochschulBesuch einer Delegation der Osterreichischen Rektorenkonferenz im
absolventen gab es nur im BurSeptember 1976 bei der Landesregierung
genland).
Warum hat Vorarlberg bis heute keine Universitat oder weZu wenige oder zu viele Maturanten?
nigstens universitare Einrichtung? Hat es doch? Ach ja, die
Fachhochschule Vorarlberg darf sich ja seit kurzem „EuroDie Versuche, universitare Einrichtungen nach Vorarlberg
pean University" nennen - oder besser: Teil einer „European
zu bringen, gerieten in den 3.97oer Jahren schnell zum parteiUniversity", denn das ist die Bezeichnung für transnationale
politischen Hickhack zwischen OVP und SPO - und fanden
Kooperationen verschiedener Hochschuleinrichtungen, in der Bevolkerung offenbar keinen allzu grogen Widerhall.
und seit Juli 2020 ist die FH Vorarlberg Teil einer von 41 Jedenfalls spielte das Thema fast ausschlieglich im Landtag
„Europaischen Hochschulgemeinschaften", die an einem Pi- eine Rolle, hin und wieder auch in der Berichterstattung der
lotprojekt der EU-Kommission teilnehmen, mit dem lander- heimischen Medien. Konkret wurde die Diskussion Anfang
iibergreifende Hochschulmodelle der Zukunft erprobt wer- 1976: Damals wies Landeshauptmann Herbert Kegler, in der
den sollen. Eine Universitat im klassischen Sinn ist das na- Landesregierung zugleich fiir Schule und Kultur zustandig,
tiirlich nicht, und die wird es in Vorarlberg auch so schnell einen SPO-Vorstog mit der Begrundung zuriick, Vorarlberg
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habe eine zu geringe Bevolkerungszahl und zu wenige Maturanten, das Land Winne sich eine Universitat nicht leisten
und fordere lieber die „Landesuniversitat Vorarlbergs" in
Innsbruck.'
Im September 1976 musste Kegler dennoch eine Abordnung der osterreichischen Rektorenkonferenz empfangen,
die sich - auf Anregung der SPO Vorarlberg und im Auftrag
der SPO-Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg - zu einer
fact finding mission nach Vorarlberg begab, um hier zu sondieren, welche wissenschaftlichen Einrichtungen in Vorarlberg m8glich und sinnvoll sein konnten. Trotz einer umfangreichen Liste an Vorschlagen seitens der sozialistischen
Landtagsabgeordneten (die Ideen reichten von einer Zweigstelle der Salzburger Musikhochschule „Mozarteum" bis zu
Ingrid Bohler, Leiterin des Instituts fiir Zeitgeschichte
an der Uni Innsbruck
einem Hochschulinstitut far Fremdenverkehr) lieg das Ergebnis der Sondierungen lange auf sich warten - und fiel
nicht gerade euphorisch aus: Eine regulare Universitat kame
handlungen „kein groger Wurf" war - ob das dem Kleingeist
angesichts der gebremsten „Expansion des Hochschulwe- der handelnden Personen oder anderen Grunden zu schulden
sens" fiir Vorarlberg nicht in Frage, allenfalls konne man sich war, lasst sich trefflich diskutieren.
einzelne Forschungsinstitute vorstellen - etwa zur „KulturDialog und Diskussion im vorarlberg museum
raumforschung", natiirlich im Bereich der Textilindustrie
und vielleicht auch bei der Weiterbildung von AkademiGenau das soil im Herbst im vorarlberg museum gescheker*innen, wo es durchaus Bedarf gabe. „tinter dem Strich
hen: Auf dem Programm steht nicht nur em n Gesprach iiber
liegen die Rektoren somit keinen Zweifel daran aufkommen, die damaligen Auseinandersetzungen mit Prof. Ingrid Bohler
dass sie einer weiteren Regionalisierung des Hochschulwe- (im Rahmen der Dialog-Reihe „Freitags um 5"), sondern - im
sens reserviert gegeniiberstanden", schreibt Ingrid &Shier in Oktober - auch eine Diskussion iiber die Zukunft der Hocheinem Aufsatz iiber die Auseinandersetzung in den 197oer schulpolitik im Bodenseeraum: Wekhe Perspektiven hat eine
„Europaische Universitat"? Welche Rahmenbedingungen
Jahren, der kiirzlich erschien. (siehe Fugnote 1).
braucht es, damit Hochschulen und andere gesellschaftliche
Angst vor linkem Gedankengut?
Akteur*innen -Ether die Grenzen hinweg noch intensiver zuDie neue Leiterin des Instituts fiir Zeitgeschichte an der sammenarbeiten konnen? Bleibt Innsbruck die „LandesuniUniversitat Innsbruck hat sich die Unterlagen der damaligen versitat Vorarlbergs", oder ist die „Internationale Bodensee
•
Diskussionen nicht zuletzt angesehen, urn herauszufinden, Hochschule" eine ernst zu nehmende Alternative?
ob die afters verbreitete These stimmt, wonach die Landesregierung die Chance, eine Universitat in Vorarlberg zu griin- ' Queue fOr diese und die folgenden Fakten: Ingrid Bohler: Keine
Universitat fOr Vorarlberg. Eine regionale Hochschuldebatte in den
den, absichtlich voriibergehen lieg, weil sie sich davor ffirch1970er-Jahren. In: Maria Wirth (Hg.): Neue Universitaten. osterreich
tete, dass damit „zuviel liberales oder gar linkes Gedankenund Deutschland in den 1960er- und 1970er-Jahren.Zeitgeschichte,
gut in eine noch heile Welt getragen werde" (so der damalige
47. Jg., Sonderheft (2020), S.127-145.
Rektor der Universitat Linz, der in Dornbirn geborene WisEbd.
senschaftstheoretiker Prof. Dr. Rudolf Wohlgenannt in eiZitiert nach: Ekkehard Muther, Hausverstand genugt —Warum
nem Interview mit der „NEUEN Vorarlberger Tageszeitung"
Vorarlberg keine Universitat hat. In: Kultur. Zeitschrift fOr Kultur und
im Juni 19793) oder wegen der „grundsatzlichen Skepsis der
Gesellschaft 26 (2011) 1, S. 28-29.
Konservativen gegeniiber einer Ausweitung der Bildung" 4 . ' Meinrad Pichler, Das Land Vorarlberg 1861bis 2015 (Geschichte Vorarlbergs 3), Innsbruck 2015, S. 338.
Tatsachlich deutet einiges darauf hin, dass es vor allem zwei
Motive waren, die Kegler damals zum Bremser werden lie- ' Ebd.
gen: Man wollte keine Hochschul-Einrichtungen, auf die
man keinen inhaltlichen Einfluss hatte, und man wollte vor Markus Barnay ist Redakteur des ORF-Landesstudios Vorarlberg
„Freitags urn 5": Dialog Ober die Hochschuldebatte der 1970er
allem keine Institutionen, deren Personal man nicht selbst Jahre mit Ingrid Bohler, Leiterin des Instituts fiir Zeitgeschichte
bestimmen konnte. Und man fiirchtete sich wohl tatsachlich
an der Universitat Innsbruck
„vor frei denkendem und moglichervveise unangepasstem aka- 18.9., 17 Uhr, vorarlberg museum
demischem Personal". Augerdem gab es einflussreiche Krafte, die vor einem „Akademikeritherschuss" warnten und eher Diskussion Ober die Forschungs- und Bildungslandschaft
im Bodenseeraum mit Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler
die Griindung einzelner, wirtschaftsnaher Forschungsinsti- (angefragt), Tanja Eiselen, Rektorin der Fachhochschule
tute forcierten - wie sie dann in Form des Instituts fiir Tex- Vorarlberg, und Silvia Mergenthal, Prorektorin fijr
Internationales und Chancengerechtigkeit an der Universitat
tilchemie und Textilphysik auch realisiert wurde. Das Land
strebte beim organisatorisch an die Universitat Innsbruck Konstanz
angebundenen Institut laut internem Vermerk der Landes- 9.10., 19 Uhr, vorarlberg museum
regierung „das grogtmogliche Mitspracherecht und die geringste finanzielle Belastung" an. Ingrid B8hler kommt jedenfalls zum Schluss, dass das Ergebnis der damaligen VerKultur September 2020
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